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STRUKTURSYSTEME 
 
Ein System besteht aus einer Gruppe von individuellen Bestandteile, die sich jedoch gegenseitig 
Beeinflussen und voneinander abhängige seien können. Sie bilden eine einheitliche Instanz und 
stehen unter dem Einfluss der in Beziehung stehender Kräfte. Systeme haben reale oder 
willkürliche Grenzen. Änderung in einem System treten nur ein, um das Gleichgewicht 
beizubehalten, welches definiert ist als der Zustand der niedrigsten möglichen Energie. Unter 
Gleichgewicht versteht man auch die Bedingung, dass der Nettoertrag aller Kräfte, die auf ein 
System wirken, null ist.  
Unter einem geologischen System versteht man eine Gruppe von miteinander verknüpften 
natürlichen Eigenschaften, Objekten und Kräften, die komplett und beliebig vom restlichen Teil 
betrachtet werden können, um Änderungen, die unter verschiedenen Bedingungen eintreten können 
bis ein Gleichgewicht erreicht wird, zu betrachten. Geologische Systeme können kurzlebig sein 
oder können über Millionen Jahren fortbestehen.  
Zwei Arten Systeme sind wichtig in der Geologie: 
- geschlossene Systeme tauschen nur Wärme mit ihrer Umgebung aus (z.B. ein abkühlender 

Lavafluss).  
- geöffnete Systeme können Wärme und Material mit ihrer Umgebung austauschen (z.B. ein 

hydrologisches System, das vom Regen gespeist wird und aus dem Wasser wieder ausfließen 
kann). 

Die meisten geologischen Systeme sind Offene, in denen Energien und Materialien in Richtung 
eines Gleichgewichtszustands umgeordnet werden. Folglich treten diese Änderungen in einer 
vorhersagbaren (d.h. systematischen) Weise ein. Weil alle Bestandteile von einander abhängig 
sind, bedingt jegliche kleine Änderung in irgendwelchen Komponenten Veränderungen im Rest des 
Systems. Diese Änderungen vorauszusagen und zu verstehen ist der Schlüssel, um natürliche 
geologischen Gesetze zu begreifen.  
 
Ein wichtiges geologisches System ist das Tektonische, das die Bewegung der lithosphärischen 
Platten einschließt. Die Platten verschieben sich unabhängig voneinander, was anzeigt, dass das 
System dynamisch ist, d.h. Material und Energie können sich frei bewegen und ineinander 
umgewandelt werden.  
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In der Lithosphäre vornehmlich an Plattengrenzen verursachen die regionalen Spannungen 
besondere Struktursubsysteme mit typischen Geometrien, Orientierungen und Vereinigungen. 
Wenn wir an den Massstab einer tektonischen Platte denken, erkennen wir sechs prinzipielle 
Struktursubsysteme (drei Endglieder und 3 Mischglieder): 
(1) Kompressivsystem 
(2) Extensionssystem 
(3) Blattverschiebungssystem 
(4) Transpressionssystem 
(5) Transtensionssystem 
(6) Syn-Konvergenz Extensionssysteme 
Ein Struktursubsystem kann einen riesigen Bereich (10 bis 100 km breit, einige 1000 km lang, 
z.B. ein Orogen oder ein passiver Kontinentalrand) umfassen.  
 
Wir können die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Struktursubsystemen besser 
verstehen mit einem einfachen Modell. Wir nehmen einen runden Deckel eines grossen 
Mülleimers als unsere tektonische Platte.  Er ist kräftig und steif. Wir packen Sand rund um den 
Deckel herum, das die schwachen Bereiche bzw sedimentäre Becken vertritt. Diese Einheit 
reagiert auf eine Spannung mit sprödem Verhalten bzw nur mit Brüchen, wie Gesteine in der 
oberen Kruste. Wir bewegen den Deckel nur einige Zentimeter und bemerken, was im Sand 
passiert.  
(1) Vor der Platte entsteht ein sprödes Kompressivsystem mit Überschiebungen. 
(2) Hinter der Platte entwickelt sich ein sprödes Extensionssystem, das aus Abschiebungen 
besteht. 
(3) An beiden Seiten des Deckels entwickeln sich Blattverschiebungssysteme, ein System im 
Uhrzeigersinn (oder dextral oder rechtsverschiebend) und ein System im Gegenuhrzeigersinn 
(oder sinistral oder linksverschiebend). 
Aber unsere Platte ist rund und deshalb entsteht zwischen dem Blattverschiebungssystem und dem 
Kompressivsystem eine Mischung von Kompressiven- und Blattverschiebungsstrukturen. Dieser 
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tektonische Zustand heisst Transpression. An der anderen Seite unserer Platte finden wir eine 
Mischung von Extensions- und Blatterschiebungsstrukturen. Dieser tektonische Zustand wird als 
Transtension bezeichnet.  
 

Bruchsysteme 
Diese Struktursysteme werden vom regionalen spannungsfeld (stress field) kontrolliert. Das 
Spannungsfeld wird von Grösse und Orientierung der drei Hauptspannungen, die senkrecht 
aufeinander stehen, bestimmt σ1 ≥ σ2 ≥ σ3( ). 
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Von den theoretischen Betrachtungen (Andersons Theorie) her muss eine von den drei 
Hauptspannungsebenen, auf die keine Scherspannungen wirken, parallel zur Erdoberflache sein. 
Deshalb koennen wir nur drei Hauptspannungszustaende haben, Kompressiv-, Dehnungs- und 
Blattverschiebungs-typen. Ein Bruch ist eine Scherebene. In einer idealen (theoretischen) oberen 
Kruste ergibt jedes Spannungsfeld ein konjugiertes Bruchsystem, dessen spitzer Winkel (60°) von 
der groessten Hauptspannungsachse in zwei Teile geschnitten wird. σ2 ist parallel zu der 
Intersektionslinie zwischen den zwei Brüche.  
Kompressiv-zustände: Die kleinste Hauptspannung ist vertikal. σ1  und σ2  sind horizontal.  Die 
konjugierten Brueche haben Fallwinkel von 30°.  
Extensions- zustände: (σ1  ist vertikal und σ2  und σ3  sind horizontal. Die Fallwinkel der Brüche 
sind 60°. 
Blattverschiebungs- zustände: σ2  ist vertikal, und das bedeutet, dass die konjugierten Brüche 
auch vertikal sind.  
 
Relative Plattenbewegungen 
Die äussere Schale der Erde, die Lithosphäre (lithosphere), ist in Stücke zerteilt, die Platten 
(plates), die sich unabhängig relativ zueinander bewegen. Die Ränder der Platten werden 
Plattengrenzen (plate boundaries) genannt. Die relativen Horizontalbewegungen können 
idealisiert als spröde Körperbewegungen beschrieben werden. An den Kontakten zwischen zwei 
Platten kommt es somit zu Platzproblemen. Diese Relativbewegungen und die daraus 
resultierenden Wirkungen werden Plattentektonik (plate tectonics) genannt. Die Plattentektonik 
ist die am besten geeignete Theorie, um einen Zusammenhang zwischen oberflächennahen, 
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geologischen und geophysikalischen Strukturen mit den quantitativen Bewegungen, die auf 
Prozesse tief im Inneren der Erde zurückgeführt werden, herzustellen. Die Plattentektonik gestattet 
insbesondere eine dynamische Interpretation der gegenwärtigen, im grossen Massstab 
vorkommenden Erscheinungen der Erdoberfläche.  
Auf unserer heutigen Erde hat die Konfiguration der Platten zwei Netze entwickelt: eine 
kontinuierliche Kette divergenter Plattengrenzen und eine kontinuierliche Kette konvergenter 
Plattengrenzen, die durch Horizontalverschiebungen unterteilt und miteinander verbunden sind. 
Diese einfache Organisation der Plattengrenzen hat ihre Ursache in dem Muster der 
Mantelkonvektion, das über lange Zeiträume stabil ist.  
 
 

divergente Plattengrenze Konvergente Plattengrenze

Transformgrenze

Afrika Antarktis
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Europa

Indien

Süd-Amerika

Nord-
Amerika
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Die Geodynamik ist die Disziplin der Erdwissenschaften, die versucht die Beobachtungen auf 
unserer Erde mit Hilfe mechanischer (dynamischer) Prinzipien zu erklären. 
Die im grossen Massstab vorkommenden Erscheinungen der Erdoberfläche haben geographische 
Ausmasse (Kartenverteilung und Topographie) und sind das Ergebnis von horizontalen 
Bewegungen, die bis zu 22 cm pro Jahr erreichen können und vertikalen Komponenten, die bis 10 
mm/Jahr erzielen. Dies ist ein Unterschied von einer Grössenordnung. Und dies ist auch der Grund, 
warum - vom strukturell/geodynamischen Standpunkt aus gesehen - die horizontalen 
Relativbewegungen (mit Geschwindigkeiten, mit denen Fingernägel wachsen!) zwischen den 
Platten die Strukturen dominieren, die uns interessieren. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass zu 
gegebener Zeit (eine Grössenordnung kleiner) auch die vertikalen Bewegungen mitberücksichtigt 
werden müssen. 
Platten können 

- sich auseinander bewegen (divergente Grenzen), 
- horizontal aneinander vorbei gleiten (Blattverschiebungen und Transformstörungen) oder 
- aufeinander zu bewegen (konvergente Grenzen). 
 
 

 



 

jpb-Intro Tektonik – WS01-02

5
zunehmende Energie, die benötigt wird um tektonische Systeme aufrecht zu erhalten
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Plattenbewegungen sind abhänging von der gesamten Wechselwirkung der Platten. Eine schiefe 
Konvergenz von Platten führt zu transpressiver Verformung, eine schiefe Divergenz zu 
Transtension. 
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KONVERGENZ 
 
Konvergente Plattengrenzen sind Zonen, in denen Platten kollidieren und die übergeordnete 
Spannung kompressiv ist. Konvergenz kann zwischen zwei kontinentalen Lithosphären, zwei 
ozeanischen Platten oder zwischen einer ozeanischen und einer kontinentalen Platte vorkommen. 
Platten, die konvergieren, führen einen ständigen Wettkampf und den Platz. Es gibt mehrere Arten 
das Platzproblem zu lösen. Ozeanische Platten vermeiden Konfrontation und tauchen ab in die 
Asthenosphäre (Subduktion) oder klettern auf Kontinente (Obduktion). Demgegenüber stossen 
Kontinente zusammen und verursachen grosse Beschädigungen die z.B. in Gebirgssysteme 
resultieren können. 
 
Subduktions- und Bogenssysteme 
Eine häufige Lösung des Platzproblems ist das Abtauchen einer Platte unter die andere. Dies 
geschieht speziell oft, wenn eine ozeanische Lithosphärenplatte mit einer kontinentalen kollidiert. 
Die dichtere ozeanische Platte wird dann gezwungen, in den Mantel unter die kontinentale Platte 
mit mehr Auftrieb abzutauchen. Ähnlich passiert auch, wenn zwei ozeanische Lithosphären 
zusammenstoßen: die dichtere Platte (folglich die ältere) sinkt unter die andere. Dieser tektonische 
Prozess ist als Subduktion bekannt. Da Subduktion die Aufnahme einer Platte in das Erdinnere 
beinhaltet, werden Subduktionszonen auch destruktive Plattengrenzen (destructive plate 
boundaries) genannt. Eine subduzierte Platte (slab) kann soweit abtauchen, bis metamorphe 
Dehydrationsreaktionen darin stattfinden. Die freigewordenen Fluide verursachen partielle 
Aufschmelzung des darüberliegenden Mantels. Aufgrund der Auftriebskraft steigen diese heissen 
Magmen geringer Dichte nach oben und intrudieren in die überfahrende Platte. Diese Produkte von 
Intrusion und Extrusion tragen zur Bildung eines magmatischen Bogens (magmatic arc) parallel 
zur konvergenten Plattengrenze bei. Der oberste Teil eines solchen magmatischen Bogens besteht 
aus dem vulkanischen Bogen (volcanic arc). In Gebieten, wo subduzierende Platten an Kontinente 
angrenzen und unverzüglich von kontinentaler Kruste (z.B. Westküste von Süd Amerika) 
überfahren werden, baut sich der geradlinige magmatische Gürtel auf dem Kontinent auf und die 
Subduktionszone wird als subkontinental klassifiziert. Die meisten gegenwärtigen 
Subduktionszonen befinden sich an Inselbögen innerhalb der Ozeane und werden ozeanisch 
genannt.  
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Inselbögen (island arcs) bestehen aus teilweise unter Wasser stehenden und bogenförmigen 
vulkanischen Gebirgssystemen, 50 bis 100 km breit, mit einer parallel verlaufenden mehrere 
hundert Kilometer langen Depression (trench) auf der konvexen Seite, 50 bis 250 km vom 
Inselbogen entfernt. Schöne Beispiele sind die Aleuten oder die Philippinen. Die ozeanische Rinne 
markiert den Ort, wo sich die subduzierende Platte zu biegen beginnt und nach unten taucht. Die 
Rinne enthält gewöhnlich Turbidite. Referenz Beispiele von Inselbögen begrenzen den pazifischen 
Ozean. Eine systematische Anordnung der wichtigsten tektonischen Elemente ergibt einen 
nützlichen Rahmen um Inselbögen zu vergleichen. Man muss allerdings beachten, dass nicht alle 
tektonischen Elemente in jedem Inselbogen System entwickelt sein können.  
Die äussere Aufwölbung (bulge oder outer swell), wahrscheinlich durch eine elastische Biegung 
der subduzierenden Platte verursacht, findet in der unteren Platte statt. Sie ist ungefähr 200 
Kilometer breit und ca. 200-400 m höher als der Ozeanboden und ist ca. 100-150 Kilometer vor die 
Depression, an der die Platte gebogen wird, um in den Mantel zu tauchen.  
Zwischen dem Bogen und der Rinne befindet sich der Bogen-Rinnen Spalt (arc-trench gap) oder 
auch Forearc. Das Forearc-Becken beinhaltet mehrere Kilometer mächtige Sedimentabfolgen, die 
meistens vom Bogen geliefert werden. Der Forearc kann von einem dicken Keil unterlegt sein, der 
aus stark verformten, vom Bogen gelieferten, klastischen Material besteht und durchsetzt ist mit 
Spänen von ozeanischen Kruste (meistens die sedimentäre Bedeckung), das von der abtauchenden 
Platte abgeschabt wurde und am vordersten Ende der überfahrenden Platte anwächst: der 
Akkretionskeil (accretionary prism). In einigen Fällen ist die Deformation des Akkretionskeils so 
stark, dass jegliche stratigraphische Abfolge zerstört ist. Solche chaotischen Ablagerungen werden 
als Mélanges bezeichnet.   
Das Gebiet ozeanischer Kruste der überfahrenden Platte hinter dem Inselbogen, also der dem 
Kontinent zugewandten Seite, und dem Kontinent, wird Randbecken genannt. Diese Randbecken 
können entweder als "marginale Becken" (marginal basin) oder als "Back-arc Becken" (back-arc 
basin), je nach Konfigurationen entwickelt sein. 
- Gut entwickelte Inselbogen Systeme weisen ein "Zwischenbogen Becken" (interarc basin) 
zwischen dem aktiven vorderen Bogen und einem inaktiven verbliebenen Inselbogen (remnant 
arc) auf (z.B. Mariana). An Inselbögen hat das Randbecken eine ozeanische Kruste und 
Tiefseetiefe. Gewöhnlich enthält es pelagische und vulkano-klastische Sedimente, die vom Bogen 
geliefert werden. In diesem Randbecken kann es zur sogenannten Back-arc-Spreizung (back-arc 
spreading) kommen. Darunter versteht man Streckung und Spreizung des Meeresbodens hinter 
dem Inselbogen. Diese Streckung im Back-arc-Bereich einer konvergenten Plattengrenze ist 
vermutlich das Resultat von komplexen Konvektionszellen in der Asthenosphäre über der 
subduzierenden Platte.  
- Die alternative Konfiguration, vermutlich in weniger gut entwickelten Inselbogen Systemen 
ausgebildet, ist ein inaktives Randbecken zwischen dem aktiven Inselbogen und dem angrenzenden 
Kontinent (z.B. westliches Philippinen Becken). An Kontinentalbögen ist die Back-arc-Region 
entweder über Meeresspiegel angehoben oder liegt unterhalb und bildet eine flachmarine Zone.  

 
Kollision 
Eine alternative Lösung der Platzprobleme bei der Konvergenz ist die Kollision. 
 
Kollidierende Platten haben normalerweise einen gleich starken Auftrieb; dies hemmt die 
Subduktion. Folglich kommt es zu regionaler nicht-spröder Körper-Verkürzung (non-rigid body 
shortening), welche eine sehr komplexe Zone produziert, wo Faltung und Ueberschiebungen eng 
verbunden sind. Gebirgsgürtel, in denen die tektonischen Merkmale vorherrschend durch 
Ueberschiebungen geprägt sind, werden Falten- und Ueberschiebungsgürtel (fold-and-thrust-
belts) genannt. Ueblicherweise sind sie ausgehend von der metamorphen axialen Zentralzone von 
Gebirgen, in der die vordringende Deformation auch das Grundgebirge mit einbezieht, an den 
Randzonen entwickelt. 
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In Wirklichkeit ist die Verkürzung eng verbunden mit Verdickung, einfachheitshalber kann man 
sagen, dass hier die Verformung der kontinentalen Kruste volumenkonstant ist. Strukturelle 
Untersuchungen haben tatsächlich gezeigt, dass eine Platte soviel vertikal verdickt wird, wie sie 
horizontal verkürzt wird. Folglich ist ein Gebirgsgürtel, entstanden durch kontinentale Konvergenz, 
auch ein Gürtel mit verdickter Kruste. 
 

Erhebung

gesamte Verkürzung

Geometrische Beziehung zwischen Verkürzung und Verdickung

Bedeutung der abgesenkten Wurzelzone im Vergleich zum erhöhten Relief

schwimmender
Körper

Wurzel

 
 
Die Plattentektonik lehrt uns, dass die Kruste auf dem Mantel schwimmt wie ein Eisberg im Meer: 
der grösste Teil liegt unter Wasser. Ebenso reicht auch die verdickte Kruste tief nach unten — die 
Krustenwurzel. Der Dichteunterschied von Kruste zu Mantel verlangt 5 bis 7 km Krustenwurzel, 
um einen Kilometer Gebirgshöhe auszugleichen. Oder anders gesagt: ein Gebirge wächst 5 bis 7 
mal schneller in die Tiefe als in die Höhe! Diese tiefreichenden Wurzeln werden metamorphisiert. 
Die Verkürzung steht in Verbindung mit einer Verdickung der schwimmenden Kruste, und 
nachfolgender Hebung (uplift) mit Bildung einer hohen Topographie, dem gefalteten Kollisions-
Gebirgsgürtel (collisional mountain belt). Der Gebirgsgürtel wird auch zu einem Gebiet mit 
Erosion und dies führt zu Freilegung (exhumation) von tiefliegenden Gesteinen und auch zur 
Auffüllung von sedimentären Becken. Im Normalfall nimmt man an, dass die Länge und Form 
eines solchen Gebirgszuges die Form der Kontaktzone der Platten, den Kollisionsbetrag und die 
Festigkeit der Lithosphärenplatten widerspiegelt. Starke Lithosphären bilden eher enge und hohe 
Kollisionsgebirge. Schwache Lithosphäre produzieren breite und niedrige Kollisionssysteme.   
Die spektakulärtsen Kompressionserscheinungen sind im Falten- und Ueberschiebungsgürtel  
sichtbar. Dort fand eine bedeutsame Krustenverkürzung statt durch a) Ueberlappung von 
Krustenteilen (= überschobene dünne "Krustenschnitze") und b) Akkretion (accretion, d.h. 
tektonische Ansammlung) von Gesteinen der einen Platte am äussersten Rand der anderen Platte. 
Die Kontaktzone zwischen den kollidierenden Platten heisst Sutur oder Suturzone (suture or 
suture zone) und sie wird durch einen Gebirgszug markiert. Klippen ozeanischer Lithosphäre des 
verschwundenen ozeans (ophioliten) erscheinen entlang der ganzen Sutur.  
Nach einer Kollision kann die Subduktion hinter dem Kontinent oder dem Bogen der zur 
kontinentalen Hauptmasse angekoppelt wurde, weitergehen. Wenn die angekoppelten Platten klein 
sind, bleibt das Plattentektonische System ungefähr ähnlich und keine Änderung in den 
Plattenbewegungen ist erforderlich. Wenn die neue Subduktion weit von der Kollisionszone 
verschoben wird, werden neue Plattengrenzen erstellt und eine globale Neuordnung der 
Plattentektonik findet statt. 

ÜBUNG 
Zeichnen Sie so viele Kollisionssysteme wie Sie sich vorstellen können 
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Schicksal der Platten und anderer tiefer Prozesse 
Wenn die abtauchende Platte lang und schwer, oder im Mantel verankert ist, kann sie schneller 
sinken als die Konvergenzrate. Dadurch wird sie steiler, was zu einer Migration der Biegung der 
Platte weg vom Bogen resultiert. Rollback beschreibt die zur offenen See gerichtete Migration der 
Rinne. Diese Migration wird durch die gravitative Zugkraft des Slabs verursacht. Dadurch entsteht 
Extension in der überfahrenden Platte.  
 
 

R
oll back

Zugkraft

Rückschreitende Subduktionszone
aufgrund des Rollbacks
in einer trägen Asthenosphäre

Migration der Rinne

 
 
 
Nach langer Konvergenz kann der subduzierte Teil einer Platte lang genug sein, so dass sein 
Gewicht grösser ist als die lithosphärische Stärke. Folglich bricht die Lithosphäre und die Platte 
trennt sich ab, und versinkt oder schwimmt in der Asthenosphäre. Dieser Fall wird slab break-off 
genannt.  
Wenn eine ozeanische Platte über eine kontinentale Lithosphäre verschoben wurde, kann die 
Richtung von Subduktion umgekehrt werden und die vorher obere Platte wird die Subduzierende. 
Die Subduktion wird umgedreht (flipped). Nach dem break-off oder flip, wird die übriggebliebene 
Platte in der Asthenosphäre absorbiert. 
 
Ablösung (delamination) ist der Prozess, bei dem sich die Kruste vom oberen (lithosphärischen) 
Mantel trennt. Oder eine obere krustale Schicht trennt sich von einer niedrigeren während der 
Gebirgsbildung. Der lithosphärische Mantel, der keine Kruste mehr trägt, würde in der weniger 
dichte  absinken. Die negativ schwimmende unterere Kruste würde in den tieferen Mantel sinken. 
Delamination wird durch das Vorhandensein von verhältnismässig schwachen Schichten in der 
Kruste gefördert. Diese Schichten entstehen durch signifikante Änderungen in der 
Zusammensetzung und folglich in der Rheologie. Wenn heisse Asthenosphäre einfliesst, um die 
delaminierte Lithosphäre zu ersetzen, kann diese Aufheizung Schmelzen und Magmen erzeugen. 
Das Magma kann die obere Kruste als post-orogenische Plutone intrudieren. Die heisse 
Asthenosphäre, die die schwere Lithosphäre ersetzt hat, sorgt für isostatische Anhebung. 
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Flake tectonics bezieht sich auf eine Lithosphäre, die eine überschobene Kruste von dem 
unterschobenen Lithosphärischen Mantel, der entgegengesetzten, zusammengestossenen 
Lithosphäre trennt. 
 
Ziel der Vorlesung 
Das Problem des Wachstums und der Entwicklung der kontinentalen Kruste ist ein wichtiges 
Thema in den Geowissenschaften. Die kontinentale Kruste unterscheidet man von der ozeanischen 
dadurch, dass sie mehr entwickelt und höher differenziert ist. Sie besteht hauptsächlich aus 
granitoiden Gesteinen, begleitet von geringeren Mengen an mafischen und ultramafischen 
Gesteinen. Einerseits weiß man, dass Kontinente (a) durch seitliche Zunahme (lateral accretion) 
von z.B. Bogenkomplexen entlang von aktiven Kontinentalrändern wachsen und (b) durch 
vertikalen Unterbau (vertical underplating) durch vom Mantel-hergeleitete Magmen. Diesen 
Prozessen folgen weitere komplizierte, die zu Produktion der granitoiden Gesteine führen. 
Andererseits werden Kontinente nach und nach zerstört (a) durch chemische und physikaliche 
Erosion der Oberfläche, (b) durch delamination der untereren Kruste, und (c) durch Subduktion bis 
in Manteltiefen, was durch Ultrahoch-Druck metamorphe kontinentale Gebieten dokumentiert ist. 
So hat ein Grossteil der kontinentalen Massen ein Recycling in einer unaufhörlich dynamischen 
Erde seit seiner frühesten Anordnung im frühen Archean durchlaufen.  
In dieser Vorlesung werden wir uns Zeit nehmen, die Konsequenzen für die Kruste von wichtigen 
konvergierenden Systemen zu studieren. Das Wort Kruste sollte betont werden, weil 
Plattentektonik die Bewegung lithosphärischer Platten beschreibt, andererseits aber Geologen nur 
den krustalen Teil der Lithosphäre studieren können. Wie dem auch sei, dies ist ihr oberer Teil, der 
auf der Erdoberfläche dominiert und mit dem sich Geologen befassen. Wir werden uns in dieser 
Vorlesung auch auf die geodynamische Kontrolle grossformatiger Deformationen der kontinentalen 
Kruste konzentrieren, um einige grundsätzliche Unterschiede zur ozeanischen Lithosphäre zu 
beschreiben. Diese Unterschiede kommen durch Parameter zum Ausdruck, die in der Entwicklung 
der betrachteten Strukturen besonders deutlich sind. Da Relativbewegungen der Platten in der 
ozeanischen Kruste durch die magnetischen Anomalien identifiziert und quantifiziert werden, die 
ozeanische Kruste aber nirgends älter als 200 Ma ist, ist es wichtig, die moderne kontinentale 
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Deformation zuerst an gegenwärtigen Gebirgssystemen, wie z.B. dem Alpen-Himalaya Orogen, 
das sich von Spanien und Nordafrika bis hin zu Indochina ausdehnt, zu beschreiben. Dieses 
orogene System entstand durch die Schliessung eines mesozoischen Ozeans (Tethys), der zwischen 
Europa und Asien (Eurasia) und verschiedenen anderen Bloecken des frueheren Gondwana 
(einfach gesagt Gross-Afrika) lag. Beachte, dass obwohl das Gebirgssystem durch wichtige 
horizontale Bewegungen entsteht, es doch durch die Höhe der Gebirgsketten am besten zum 
Ausdruck gebracht wird, d.h. durch das Ergebnis darauffolgender Vertikalbewegungen.  
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Der Kurs wird so organisiert, dass gute Beispiele - wie Oman - beschrieben werden, weil einzig 
und allein die Kenntnis geologischer Daten es ermöglicht, ein spezifisches geodynamisches 
Phänomen auch in einem komplizierterem Gebiet zu verstehen. Es ist in der Tat eines der 
grundlegenden Prinzipien in der Geologie, dass Similarität (Gleichartigkeit) kein Zufall ist. 
Deshalb versucht man, ähnliche Datensätze zu identifizieren und benützt  diese dann, um ähnliche 
geodynamische Prozesse für andere, schwierigere Gebiete abzuleiten. Vergleichende Geologie ist 
eine wissenschaftliche Methode an sich. 
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FESTIGKEITSPROFILE DER LITHOSPHÄRE 
 
 
ELEMENTE DER RHEOLOGIE 
 
Das Deformationsverhalten von verschiedenen Materialien variiert bei einem bestimmten 
angelegten Spannungssystem beträchtlich. Zuerst müssen wir eine Anzahl idealer Verhaltensweisen 
der Deformation betrachten (Rheologien, wie elastisch, plastisch, etc.). Einige Materialien haben 
solch einfache Rheologien. Meist sind es aber nur Annäherungen an das wirkliche Verhalten. Es ist 
eine der Aufgaben der Rheologie, die verschiedenen Grade der Approximationen über die 
verschiedensten physikalischen Bereiche zu bestimmen (Beispiel: Deformationsverhalten von Kalk 
in Abhängigkeit der Temperatur). 
Zahlreiche Informationen erhalten wir durch die Zusammenarbeit mit Geologen, die Experimente 
mit Gesteinen in Labors durchführen, um zu verstehen, warum Gesteine an einer Stelle verfaltet 
sind und an der nächsten zerbrochen. 
 
Indem wir Gesteine Kräften und Spannungen unter kontrollierten Bedingungen im Labor 
unterwerfen, können wir die Natur der Deformation und das spezifische Verhältnis zwischen 
Spannung und Verformung beobachten und mathematisch beschreiben. Experimente erlauben 
ebenfalls, Deformationen einer Probe unter veränderbaren und kontrollierbaren Bedingungen zu 
erzeugen. 
- Unter geringen Umgebungsdrucken und Temperaturen, wie diesen in geringen Tiefen der 
Erdkruste, kehrt die Probe, nachdem die Last entfernt ist, zu ihrer ursprünglichen Form zurück 
(dieses Materialverhalten wird als elastisch bezeichnet) oder hat sich aufgrund von Brüchen 
verformt. 
- Unter hohen Umgebungsdrucken und Temperaturen, wie diesen in grossen Tiefen der Erdkruste, 
verformt sich die Probe langsam und gleichmässig ohne Bruchbildung. Sie verhält sich wie ein 
knetbares oder formbares Material, das sich duktil verformt. Die verformte Probe kehrt nicht zu 
ihrer ursprünglichen Form zurück, wenn die Last entfernt wird. Die Probe hat sich wie ein 
plastisches Material verhalten. Diese Art von Experiment zeigt insgesamt, dass sich kalte Gesteine 
im oberen Teil der Kruste spröde und heisse Gesteine im tieferen Teil der Kruste duktil verhalten. 
Diese Annahme erlaubt es, einige Mechanismen der Deformation aufzuzeigen, von denen man 
annimmt, dass sie in geologischen Materialien existieren. Aber zuerst ist es nötig zwischen 
Materialeigenschaften und Verhalten zu unterscheiden. 
 
Materialeigenschaften 
 
Materialien können mechanisch homogen oder inhomogen sein. Ein homogenes Material zeichnet 
sich dadurch aus, dass in allen Orten des Materials, also in allen Gesteinsproben, die gleichen 
mechanischen Eigenschaften auftreten. 
 
Homogene Materialien können mechanisch isotrop oder anisotrop sein. In isotropen Materialien 
sind die mechanischen Eigenschaften unabhängig von der Richtung, in welcher sie gemessen 
werden (im Gegensatz zu anisotrop). Gute Beispiele homogener und isotroper Materialien sind 
Sandsteine und Granite. 

Materialverhalten: Arten von Deformation 
Eine Spannung wird ein Material nur dann permanent verformen, wenn die Festigkeit des Materials 
überstiegen wird. Einfacher gesagt kann die Festigkeit als die maximale Spannung betrachtet 
werden, die ein Material unter gegebenen Bedingungen aushalten kann. 

 Elastische Verformung 
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Wenn eine akustische Welle eines Erdbebens oder einer Explosion einen Gesteinskörper 
durchquert, werden die einzelnen Partikel im Gestein örtlich von ihrer normalen Position 
verschoben. Nach der Störung kehren die Partikel wieder in ihre Grundposition zurück. Unter 
solchen Umständen sind die durch die Störung entstandenen Spannungen klein, die 
Verformungsraten (strain rates) aber relativ gross (mindestens in der Grössenordnung 10-3sek-1). 
Durch diese Art der Deformation entsteht keine permanente Verformung des Gesteins. Die 
gleiche Art temporärer oder rückgewinnbarer Verformung (recoverable deformation) entsteht, 
wenn eine Gesteins- oder Mineralprobe im Labor mit einer relativ geringen Spannung beladen 
wird. Das Gestein kann in seine ursprüngliche Form zurückkehren und das durch die Spannung 
erzeugte Volumen wird wieder entfernt. 
Zweidimensionale Diagramme von Verformung gegen Spannung (letzteres ist in Wirklichkeit eine 
Differentialspannung) veranschaulichen das Verhalten einer grossen Anzahl von Gesteinen und 
Mineralien, die unter tiefen hydrostatischen Drucken und Temperaturen achsial belastet worden 
sind. In dem Moment, in dem eine Probe belastet wird, beginnt sich die Probe zu verformen. Dabei 
ist die ideale Beziehung zwischen der Achsialspannung und der longitudinalen Verformung 
(longitudinal strain) linear. Vorausgesetzt, dass die Probe nicht zerbricht, kehrt sie bei Entfernen 
der verformenden Last augenblicklich wieder in ihre ursprüngliche, unverformte Position zurück. 
Diese Art des Verhaltens, wo augenblicklich bei Belastung Spannung oder bei Entlastung 
Entspannung einsetzt, nennt man elastisches Verhalten (elastic response).  
Diese Art der Deformation kann durch Kompression oder Extension einer schraubenförmigen Feder 
repräsentiert werden. 
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ε
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tHookesches Element

Feder

oder d l

elastische Verformung

Steigung = Konstant

Young's Modul

Kraft
F

σ
oder
F

 
 
Die lineare Verbindung zwischen Spannung und Deformation heisst Hookesche Elastizität und 
kann wie folgt niedergeschrieben werden: 
     σ = Eε = E (l-l0) / l0     (1) 
wobei σ die angewandte Spannung bedeutet, 
 ε ist die dimensionslose Streckungsverformung proportional zu σ, 
 l = die neue Länge, l0 = ursprüngliche Länge, und 
 E = eine Proportionalitätskonstante, unter Youngsches oder Elastizitätsmodul (Young's 
modulus) bekannt und mit der gleichen Dimension wie die Spannung. 
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 Viskose Verformung 
In vielen stark gefalteten Gebieten kommen unter bestimmten Bedingungen Gesteine vor, die 
grossen Verformungen ausgesetzt wurden, jedoch keinerlei Anzeichen von Bruchbildung oder 
anderweitigem Kontinuitätsverlust aufweisen. Diejenigen Deformationen, die für Strukturgeologen 
von Interesse sind, beinhalten permanente Deformationen. Dies bedeutet, dass nach dem Abbau 
der deformierenden Spannungen ein bleibender Verformungszustand zurückbleibt. Newtonsche 
oder ideal viskose Materialien können grosse permanente Verformungen, deren Grösse eine 
Funktion der Zeit ist, aufnehmen. Es gibt keine Rückgewinnung (recovery, das bedeutet 
Zerstörung) nachdem die deformierende Spannung entfernt wurde. 
Dieses viskose Verhalten kann am besten durch das Fliessen von Flüssigkeiten veranschaulicht 
werden. Viskose Verformung kann durch ein mit Flüssigkeit gefülltes Zylindergefäss und einem 
darin sich bewegenden, in Kompression oder Extension befindlichen, porösen Kolben beschrieben 
werden (ein Dämpfer). 
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Der Kolben bewegt sich, wenn auf ihn eine Kraft angewandt wird. Der Widerstand der Flüssigkeit 
gegenüber dem Kolben, der sich durch die Flüssigkeit bewegt, stellt den viskosen Widerstand 
gegenüber Fliessen dar. Wird die Kraft entfernt, bewegt sich der Kolben nicht zurück. In diesen 
Materialien ist die Spannung direkt proportional zur Verformungsrate.  
     σ = η ε&        (2) 
wobei ε&  die Verformungsrate und die Proportionalitätskonstante η die Viskosität darstellt. 
Gleichung (2) zeigt uns, dass die Spannung direkt proportional zum Verformungsgrad ist, so dass, 
je höher die angewandte Spannung, desto schneller die Verformung des Materials ist. Die gesamte 
Verformung hängt von der Magnitude der Spannung, sowie dem Zeitraum, in der sie angewendet 
wird, ab.  
Die Einheit der Viskosität sind Poises, die die Dimension von Spannung multipliziert mit Zeit 
haben. 1 poise = 1 dyne cm-2 X 1 Sekunde. Die Gesamtviskosität der Lithosphäre wird mit 
ungefähr 1022 poises angenommen.  
Das Newtonsche Verhalten mag eine genaue Annäherung an jenes von richtigem Gestein bei hohen 
Temperaturen (1000-1500oC) sein und niedrigen Verformungsraten (10-12 bis 10-14 sek-1). Es sind 
jedoch mehr Versuche notwendig, um dies zu beweisen. Diese physikalischen 
Umgebungsbedingungen entsprechen denen des oberen Mantels. 
Für anisotrope Materialien wird (2) durch ein System linearer Gleichungen ersetzt. 
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 Plastische Verformung 
Das ideal plastische Material ist ein Festkörper, der sich nicht verformt bis ein bestimmter 
kritischer Spannungswert σc erreicht ist. Der Festkörper ist nicht fähig eine Spannung grösser als 
die kritische Spannung (yield stress) σc zu erhalten. Bei der kritischen Spannung (oder 
Fliessgrenze) verformt sich der Körper permanent und kontinuierlich unter konstanter Spannung 
wie unter viskoser Verformung. An der Fliessgrenze ist es theoretisch möglich, unbegrenzte 
plastische Deformationen zu erzeugen. Die Grösse der Verformung, d.h. des plastischen Fliessens, 
ist so lange eine Funktion der Zeit wie die kritische Spannung beibehalten wird. Plastisches 
Fliessen im makroskopischen Massstab kann räumlich kontinuierlich (uniform) oder 
diskontinuierlich sein (z.B. Bruchbildung). 
Ideal plastisches Verhalten nimmt an, dass keine Deformation unterhalb der kritischen Spannung 
stattfindet und das während der Deformation die Spannung nie die kritische Spannung übersteigen 
kann, nur in Ausnahme bei einer Beschleunigung der Deformation. Die konstitutive Gleichung, in 
der die Spannung für duktiles Fliessen eine Konstante ist, heisst von Mises Kriterium: 

σ ≤ K  
welches verlangt, dass die Magnitude der Spannung nie grösser als die kritische Spannung K = σc 
wird. Diese bestimmte Spannung ist charakteristisch für ein Material und wird auch Festigkeit 
(strength) genannt. Beachten Sie, dass die Fesitigkeit nicht eine Konstante, sondern eine abhängige 
Variable ist, die insbesondere eine Funktion von den drei ausgeübten Hauptspannungen und der 
Temperatur ist. 
Das Modell für Plastizität ist ein ruhendes Gewicht, das auf einer rauhen und flachen Oberfläche 
liegt. Das Gewicht wird nicht verschoben, solange die angewandte Kraft kleiner als der 
Reibungswiderstand ist. Ab einer Schwellenkraft beginnt sich das Gewicht zu bewegen und eine 
konstante Kraft gerade oberhalb des Reibungswiderstandes hält es in Bewegung.Wenn die Kraft 
entfernt wird oder unter den Schwellenwert fällt, bleibt das Gewicht an seiner neuen Position. 
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Merke, dass die Spannung nicht die Verformungsrate bestimmt, aber sich Spannung und 
Verformungsrate analog zueinander in perfekt plastischen Materialien verhalten. Das ideal 
plastische Material wird auf charakteristische Art und Weise verformt, indem nur örtlich, das heisst 
dort, wo die Spannungen die Fliessgrenze erreicht haben, Deformationen auftreten. 
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 Anelastische Verformung (anelastic strain) 
Gesteine weisen in der Regel eine andere Verhaltensart auf, wenn - obschon die Verformung 
wiederherstellbar ist - die gesamte Reaktion nicht augenblicklich ist.  Dies sehen wir in einem plot, 
in dem Verformung gegen Zeit für eine achsial geladene Probe graphisch dargestellt ist. Sobald die 
Spannung hergestellt ist, entsteht eine sofortige elastische Reaktion. Wenn die Spannung entfernt 
wird, entsteht wieder eine sofortige elastische Reaktion, und dann zerfällt die Verformung langsam 
exponentiell auf null zurück. 
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Diese Art von Verhalten, bei der die Verformung wieder aufgefangen werden kann, jedoch auch 
zeitgebunden ist, nennt man anelastisch, und sie ist in vielen Problemen der mechanischen 
Gesteinsverformung von grosser Bedeutung, insbesondere im Zusammenhang mit Bergbau, 
Tunnellbau und Steinbruch. Anelastisches Verhalten ungeklärten Ursprungs führt auch zu grosser 
Dämpfung der seismischen Wellen, wenn sie den oberen Erdmantel durchqueren. 

 Visko-elastische Verformung 
Natürliche Gesteine, ob in geringen oder grossen Tiefen der Erde, verbinden die Eigenschaften 
ideal viskoser, plastischer und/oder elastischer Körper und ihre Verformung kann als elastische, 
plastische und viskose Komponenten enthaltend betrachtet werden, oder als eine beliebige 
Kombination dieser Verhaltensweisen.  
Ein Material, das eine viskose Deformation zu einer ursprünglichen elastischen Verformung zeigt 
und die Gegenwart einer kritischen Spannung, wird als sich visko-elastisch verhaltend beschrieben. 

Visko-elastisches Verhalten wird bei einem Material angewendet, das grundsätzlich dem viskosen 
Gesetz (d.h. die Verformung ist eine Funktion der Zeit) gehorcht, das sich jedoch für 
kurzandauernde Spannungen und bei Beginn der Spannungsanwendung elastisch verhält. Eine 
Annäherung für die Gesamtverformung kann durch Addition von Gleichung (1) und (2) erhalten 
werden, was 
     ε = σ / E( )+ σt / η( )      (3) 
unter konstanter Spannung ergibt. Diese Gleichung vereinfacht jedoch die Beziehung und mehrere 
andere Faktoren müssen berücksichtigt werden.  
Diese Art Deformation wird mit einem Dämpfer hinter einer Feder simuliert (der sogenannte 
Maxwell Körper). 
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Die Feder verformt sich unverzüglich und elastisch, sobald eine kleine konstante Kraft F 
angewendet wird. Die Kraft wird durch die Feder auf den Dämpfer übertragen und dieser wird sich 
mit einer konstanten Rate bewegen solange die Kraft angewendet wird. Bei hohen Viskositäten 
verhält sich das Material elastisch, bei kurzzeitigen Lasten aber wie ein viskoses Material bei 
langandauernden Lasten. Bei einer konstanten angewendeten Verformung wird das ursprünglich 
elastische Verhalten nach und nach in eine permanente viskose Verformung umgewandelt und die 
angewandte Spannung baut sich mit der Zeit ab. Wird die Kraft entfernt, kann nur die Feder in ihre 
ursprüngliche Länge zurückkehren, aber der Dämpfer behält etwas nicht rückgewinnbare 
Verformung.  
Um eine andauernde Verformung zu simulieren, wird die Feder ausgezogen und in dieser 
ausgezogenen Position gehalten. Sie speichert eine Spannung, die sich langsam abbaut, indem sich 
der Kolben des Dämpfers durch die Flüssigkeit bewegt, bis die Feder ihre ursprüngliche Länge 
wieder erreicht hat. Die Viskosität der Flüssigkeit verzögert die elastische Rückgewinnung, die 
zuerst schnell ist, dann aber allmählich langsamer wird, wenn der Zug der Feder nachlässt. Wenn 
die Verformung aufhört, verschwindet die Spannung nicht etwa oder bleibt bestehen; sie baut sich 
exponentiell ab. Dies wird Spannungserholung (stress relaxation) genannt. Die Zeit, die benötigt 
wird, bis sich die Spannung bis zu einem Wert von 1/e ihres ursprünglichen Wertes abbaut, ist als 
Maxwell Erholungszeit tM bekannt. e ist die Basis des natürlichen Logarithmus und tM wird 
erhalten durch die Division der Viskosität durch das Schermodul: tM = η/G. 
Visko-elastisches Verhalten eignet sich, um das Verhalten der Erdkruste zu modellieren. Bei 
diesem wird eine kurzzeitige elastische Deformation beobachtet, wenn die Last schnell angelegt 
wird, aber allmähliches Fliessen, wenn die Last über lange Zeit beibehalten wird. 

Die firmo-viskose Verformung wird durch eine Feder, die parallel zu einem Dämpfer ist,  
simuliert (bekannt als Kelvin Körper). Wenn eine Kraft angewandt wird, bewegen sich die Feder 
und der Dämpfer gleichzeitig, wobei aber der Dämpfer die elastische Dehnung der Feder verzögert. 
Dies ist als elastischer Nacheffekt (elastic after effect) bekannt. Die Teilspannungen der Feder und 
des Dämpfers (des Festen und des Flüssigen) sind additiv, aber die Verformung ist in beiden gleich. 
Im Gegensatz zu der visko-elastischen Verformung, bei der beide die gleiche Spannung aufnehmen, 
aber die Verformung additiv ist. Deshalb wird etwas Verformungsenergie während der Deformation 
von firmo-viskosen Materialien verbraucht und wenn die Kraft entfernt wird, verschwindet die 
Verformung nicht sofort. Einige nicht verfestigte geologische Materialien zeigen annähernd dieses 
Verhalten. 
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Die elastoplastische (elasto-plastic) Verformung wird durch die serielle Anordnung einer Feder 
und eines Gewichts simuliert (der Prandtl Körper). Die Spannung unterhalb der kritische Spannung 
dehnt zuerst die Feder. Dann wird das Gewicht mit der kritischen Spannung in die Nähe des 
Reibungswiderstands des Gewichts gezogen und kommt in einer neuen Position zu stehen, in der 
der Spannungszustand gleich dem Spannungszustand im Ausgangszustand ist. 

 Spröd-duktiles Verhalten 
Unter atmosphärischen Druckbedingungen, bei Anwendung relativ grosser Spannungen, zerbrechen 
die meisten Gesteine und Mineralien nach einer gewissen elastischen Verformung in Fragmente. 
Diese Art des Verhaltens, bei der elastische Verformung zum Bruchversagen (rupture), das heisst 
zum Kohäsionsverlust des Materials führt, wird sprödes Verhalten (brittle behaviour) genannt. Der 
Kohäsionsverlust entsteht durch die Entwicklung von Brüchen oder Störungen. Die maximale 
Spannung, der ein Gestein widerstehen kann, ohne permanent verformt zu werden, ist seine 
Proportionalitätsgrenze (yield point) oder auch sein elastisches Limit. 
Im Gegensatz dazu und unter anderen Bedingungen, wie höheren Temperaturen und Drucken, kann 
ein Gestein seine Proportionalitätsgrenze überschreiten und seine Kohäsion behalten, wird aber eine 
nicht wieder umkehrbare Veränderung seiner Form oder seines Volumens erfahren. Die duktile 
Deformation ist einerseits durch permanente und penetrative Verformung, andererseits durch 
kontinuierliche, stetige Verformungsänderung, das heisst ohne sichtbare Diskontinuitäten, 
charakterisiert. Die Festigkeit von Gesteinen bei duktiler Verformung ist nahezu unabhängig von 
Druckvariationen, fällt aber exponentiell mit der Tiefe ab, aufgrund von thermischer Schwächung. 
Wenn der hydrostatische Druck zunimmt, findet je nach Gesteinstyp ab einem bestimmten Druck 
der Übergang von sprödem zu duktilem Verhalten statt. Diese Änderung im Deformationsverhalten 
nennt man spröd-duktilen Übergang. Der Übergang ist allerdings nicht bloss vom hydrostatischen 
Druck abhängig, sondern auch von der Temperatur und der Verformungsgeschwindigkeit. Generell 
kann gesagt werden: Je niedriger die Temperatur und der hydrostatische Druck, und je höher die 
Verformungsgeschwindigkeit, desto eher verhält sich ein Gestein spröde. Andererseits, je höher die 
Temperatur und der hydrostatische Druck, und je niedriger die Verformungsgeschwindigkeit (oder 
je länger Spannung angesetzt wird), desto eher verhält sich ein Gestein duktil. 
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SPANNUNG UND VERFORMUNG IN GESTEINEN 

Versuche mit konstanter Verformungsrate - Auswirkungen der 
Spannungsvariation 
In diesem Abschnitt untersuchen wir die Auswirkungen zunehmender Spannungsunterschiede (oder 
Differentialspannung) σ1 − σ3( )  auf die Verformung-Zeit-Kurve bei einer Vielfalt von 
Temperaturen und Verformungsraten. Für niedrige Spannungsunterschiede verformt sich das 
Material zuerst elastisch. Für ein wenig grössere Spannungsunterschiede kann die Verformung 
teilweise visko-elastisch sein. Das Material passierte ein elastisches Limit, ab welchem die 
Spannung nicht mehr proportional zur Verformung ist. Der Punkt, an dem die permanente 
Deformation beginnt, ist als Proportionalitätsgrenze (yield point) bekannt (was einer 
Proportionalitätsspannung oder yield stress entspricht). Bei niedrigen Temperaturen beginnt die 
Spannung von diesem Punkt aus allmählich mit der Verformung zuzunehmen, während sich das 
Material viskos verhält und permanente Deformation erfährt. Wenn die Last entfernt wird, kann die 
elastische Verformung zurückgenommen werden, wohingegen die plastische Verformung erhalten 
bleibt. Wird an die gleiche Probe wieder eine Last angewandt, ist die erste Verformung wieder 
elastisch, aber das elastische Limit liegt höher als die erste Proportionalitätsgrenze. Die 
Proportionalitätsgrenze der Probe hat sich erhöht, da die orginale Struktur durch die permanente 
plastische Verformung verändert wurde. Man sagt, das Gestein habe eine Verformungshärtung 
(strain hardening) erfahren, welche auch den graduellen Anstieg der Spannung bezeichnet, um 
weitere plastische Verformung unterhalb der ersten Proportionalitätsgrenze zu erzeugen. Bei hohen 
Temperaturen oder langsamen Verformungsraten ist keine Verformungshärtung von einer 
permanenten Deformation begleitet, und die Bedingungen gleichen sich dem steady state an. 
Oberhalb dieses zweiten kritischen Spannungswerts, genannt Bruchspannung (failure stress), zeigt 
das Material vorwiegend beschleunigtes viskoses Fliessen, das zum Bruch führt. Mit anderen 
Worten wird das Material so schwach, das es geringere Spannungen benötigt, um sich weiter zu 
verformen. Dieses Verhalten wird als Verformungsschwächung (strain softening) bezeichnet. Wir 
können deshalb drei Hauptfelder  auf einem typischen Verformung-Zeit Diagramm unterscheiden 
in bezug auf progressive Spannungszunahme (elastisch, viskos und endgültiger Bruch =ultimate 
failure). 
 
 

Verformung

  elastischer
Bereich

          yield point
(Proportionalitätsgrenze)

Verformungshärtung

stationäres Fliessen

Experiment bei konstanter Verformungsrate

Differentialspannung

Fliessgrenze

Verformungsschwächung
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Scherbruch Kriterien  
Bei einem Bruchereignis (rupture) stehen die Normalspannung σN und die Scherspannung σS, die 
auf einer Fläche wirkt, in Beziehung einer Gleichung der Form: 
      σS = f(σN )     (4) 
und Experimente haben gezeigt, dass in Materialien ohne kohäsive Festigkeit, wie Böden, die 
Beziehung gilt: 

σS = σN tanφ 
wobei φ bekannt ist als der Winkel der inneren Reibung (angle of internal friction, lineare 
Gleichung der Neigung einer Linie). Die innere Reibung ist eine Materialeigenschaft zur 
Beschreibung des Gleitwiderstandes entlang eines Bruches. 

 Coulombsches Kriterium (Coulomb criteria) 
Coulomb postulierte im Jahre 1773, dass Scherbrüche entstehen, wenn der Scherwiderstand auf 
einer potentiellen Bruchfläche den folgenden kritischen Wert erreicht und übersteigt: Die 
Beziehung (4) wird zum Coulomb-Bruchkriterium (Coulomb failure criterion). 
      σS = c + µσN     (5) 
wobei c eine Materialkonstante ist, bekannt als Kohäsion oder Scherfestigkeit (cohesion oder 
shear strength) und µ ist eine ander Materialkonstante, der Koeffizient der inneren Reibung 
(coefficient of internal friction)) gleichbedeutend mit tanφ in Böden. 

Gleichung (5) nimmt an, dass ein Scherbruch in Festkörpern von zwei Faktoren abhängt: 
- einerseits vom Brechen von kohäsiven Bindungen zwischen Partikeln des intakten Gesteins (mit c 
bezeichnet), 
- andererseits auf Reibungsgleiten zurückzuführen ist (bezeichnet mit µ, das proportional zur 
kompressiven Normalspannung σN auf der potentiellen Bruchfläche ist), das eine lineare Beziehung 
des Reibungsterms, analog zu Ammonton's Gesetz, ist, welches versucht, physikalisch reale 
Reibung zu beschreiben.  
Diese physikalische Interpretation stimmt mit sehr vielen Experimenten überein. Diese ergeben 
Kohäsionsfestigkeiten in der Ordnung von 10-20 MPa für die meisten Sedimentgesteine und 50 
MPa für Kristallingesteine. Der mittlere Winkel der inneren Reibung ist 30o.  
Das Coulombsche Bruchkriterium sagt voraus, dass Scherbrüche bei weniger als 45° zu σ1 
entstehen. Dieses Kriterium, auch Mohr-Coulomb oder Navier-Coulomb Kriterium genannt, 
beinhaltet die Bildung eines neuen Bruches. Die Scherspannung, die zum Reibungsgleiten auf einer 
existierenden Störung benötigt wird, ist durch Byerlee's Gesetz beschrieben. 
 
 Byerlee's Gesetz (Byerlee's law) 
Die Reibungsfestigkeit auf Bruchflächen ist im allgemeinen konstant. Der Koeffizient der inneren 
Reibung µ auf existierenden Scherflächen in festen Gesteinen bestimmt, welche Scherspannung 
vonnöten ist, um weitere relative Bewegungen auf der Störungsfläche zu erlauben. 
      σS = µσN     (6) 
 
Diese Gleichung, die normalerweise gültig ist, wenn sich zwei rauhe Flächen berühren, ist als 
Amonton's Gesetz bekannt. Der Parameter µ wird im allgemeinen Sinn auch als Koeffizient der 
statischen Reibung (coefficient of static friction) bezeichnet. Die Werte, die für eine Vielzahl von 
Gesteinen bestimmt wurden, ergeben ein Reibungsgesetz mit µ=0.85 bei Umgebungsdrucken, die 
niederen Krustentiefen entsprechen (bis zu 200 MPa ≈ 8 km) 
      σS = 0.85σN     (7) 
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Gesteine, die in einer spröden Umgebung unter Umgebungsdrucken grösser 200 MPa verformt 
wurden, werden besser beschrieben durch Einfügen eines Parameters, der eine lineare Beziehung 
zwischen σS und σN ausdrückt. 
     σS = 60 MPa + 0.6σN     (8) 
 

 
 
 
Gleichungen (7) und (8) für das Gleiten von Gesteinen werden nun gewöhnlich als Byerlee's 
Gesetze bezeichnet. Sie besagen, dass die benötigte Scherspannung zur Aktivierung von 
Reibungsgleiten in Gesteinen zum grossen Teil unabhängig von der Zusammensetzung der 
Gesteine ist. 
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Kriechversuche - Auswirkungen von Zeit und Verformungsrate 
Die Werte von Fliessfestigkeit und Bruchfestigkeit der Gesteine sind viel höher, wenn sie in kleinen 
Zeitabständen gemessen werden, als über bedeutende geologische Perioden hinweg. 
Deformationsexperimente, die während Tagen bei konstanten Differentialspannungen gemacht 
werden, haben den Zweck, die Auswirkung von niedrigen Verformungsraten zu untersuchen. Diese 
Experimente beinhalten im allgemeinen die langsame, kontinuierliche Verformung, oder das 
Kriechen (creep), der Probe. Für niedere Temperaturen zeigen bei Experimenten mit hohen 
Spannungen die Kurven Verformung gegen Zeit allgemein allmählich abnehmende Kriechraten. 
Dies wird als kalte Arbeit bezeichnet und das Kriechen ist ein logarithmisches Kriechen, weil die 
totale Verformung mit dem Logarithmus der Zeit ansteigt. Für hohe Temperaturen ist der erste Teil 
eine sofort wieder rücknehmbare Verformung. Unterhalb der Proportionalitätsspannung beginnt die 
Deformation bei relativ hohen Verformungsraten, nimmt jedoch stetig ab, bis die Verformungsrate 
konstant wird. Nach einer noch längeren Zeitperiode nimmt die Verformungsrate wieder zu. Die 
resultierende Verformung-Zeit Kurve kann in drei Gebiete unterteilt werden, die drei verschiedene 
Typen von Kriechen representieren.  
 

idealisierte Spannungs-Verformungs und Kriechkurve durch
Gesteinsdeformationsexperimente

nach Tullis & Tullis (1986) Geophysical Monograph 36, 297-324

Zeit
elastische Verformung
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Kriechen

Experiment bei konstanter Differentialspannung
(Kriechversuch =  creep test)

visko-
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Verformung Bruch

viskos
beschleunigt
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 - Der erste Teil, in dem die Steigung der Kurve (d.h. die Verformungsrate) abnimmt; dieses 
Verhalten heisst primäres oder vorübergehendes Kriechen (primary oder transient creep). Das 
Phänomen einer abnehmenden Kriechrate bei konstanter Spannung wird als Verformungshärtung 
bezeichnet, weil das Material mit zunehmender Verformung weniger duktil wird. 
 - Der zweite Teil, in dem die Verformungsrate über lange Zeit gleichbleibend und 
Restverformung unwiderruflich ist, heisst sekundäres oder steady-state Kriechen. Weil das steady 
state Kriechen bei konstanter Spannung unendlich lange andauern könnte, kann es die 
langandauernden Deformationsprozesse im Erdinnern repräsentieren. Deshalb ist dieser Teil am 
meisten interessant für den Geologen. 
 - Der dritte Teil, nicht immer zu beobachten, in dem die Verformungsrate sehr schnell ansteigt. 
Beschleunigtes viskoses Fliessen entsteht gewöhnlich durch Ausbreitung von Mikrobrüchen oder 
Gleitoberflächen durch das Gestein, auf eine Weise, dass sie sich verbinden und so fortlaufende, 
überall vorhandene Brüche bilden, die Kohäsionsverlust und Brüche verursachen. Der dritte Teil 
wird tertiäres oder beschleunigtes Kriechen (tertiary oder accelerating creep) genannt. Diese 
dritte Stufe der Kriechkurve führt eventuell zum Zerbrechen der Probe. 
Während steady-state Kriechen steht die Spannung σ1 − σ3( ) mit der Verformungsrate ε&  in 
Verbindung: 
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     ε&  = A (σ 1 - σ 3 ) n  exp 
RT

Q−     (9) 

wobei T = absolute Temperatur 
n = eine vom Material abhängige, experimentell bestimmte Konstante; Gewöhnlich variiert 

sie zwischen 3 und 5. 
  

Q = eine Konstante, die experimentell bestimmt werden muss und bekannt ist als activation 
energy.  Q hat eine Einheit von kcal / mole. 

Wenn in dieser Gleichung n = 1 ist, ist die Spannung proportional zur Verformungsrate und das 
Material verhält sich wie eine vollkommen viskose Flüssigkeit. Die Viskosität von Gesteinen mit 
n>1 ist charakteristischerweise abhängig von der Verformungsrate. Mit anderen Worten ist die 
Verformungsrate ε&  zur angewandten Spannung über ein exponentielles Gesetz (power law) 
verbunden, welches vereinfacht werden kann zu: 
 
     εσ &An =      (10) 

mit Α = Aexp
−Q
RT

von Gleichung (9) eine Funktion von Materialeigenschaften. 

Für dieses Verhalten kann nur eine effektive Viskosität (effective viscosity) definiert werden, mit 

    
111 −

== nn
eff A ε

ε
ση &
&      (11) 

Es folgt aus Gleichung (11), dass ein kleiner Anstieg der Verformungsrate in einer starken 
Abnahme der effektiven Viskosität resultiert, vorausgesetzt n>1. 
 

Scherspannung

Scherverformungsrate

nicht lineares Verhalten (exponentielles Gesetz)
von nicht-Newtonschem Material

  µ effektiv

die nicht-Newtonsche Viskosität  (effektive Viskosität)  verändert sich
mit der Scherspannung oder der Scherverformungsrate  

 
Die steady state Rheologie von Gesteinen ist von grosser Bedeutung, um konstitutive Beziehungen 
mit Spannung, Verformungsrate und wesentlichen Fliessparametern aufzustellen. Eine bestimmte 
Verformungsrate liefert bei steady state nur eine bestimmte deviatorische Spannung. 
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Auswirkung der Temperatur 
Veränderungen der Temperatur unter gleichen Spannungen werden eingeführt, um Temperaturen in 
der Kruste und im Mantel zu simulieren. Bei zunehmender Temperatur wird die Fliessgrenze 
kleiner und die Bruchspannung nimmt zu. Dies vergrössert das Feld der permanenten Deformation 
auf Kosten von Elastizitäts- und Bruchfeldern. Folglich weist das Material eine Zunahme an 
Duktilität auf. So beträgt z.B. die Fliessgrenze von Marmor bei 800oC etwa ein Sechstel des Wertes 
bei Zimmertemperatur. Ausserdem vergrössert sich die Rate mit der sich das Material unter einer 
gegebenen angewandten Spannung verformt. Eine vereinfachte Erklärung ist, dass Hitze die 
Bindungen zwischen den Atomen schwächt, ohne sie jedoch zu brechen. Der Temperatureffekt ist 
bei Schmiden sehr gut bekannt, die Metall erhitzen, um daraus Objekte aus einem duktilen 
Material, welches nicht bricht, zu formen. Ähnlich macht die Hitze in der Erde spröde Gesteine 
zunehmend duktil. 

       
 
 
Diese Feststellungen stimmen mit geologischen Beobachtungen an metamorphen Gesteinen, die bei 
erhöhter Temperatur und Druck verformt wurden, überein. Diese weisen auch viel duktilere 
Verformungsarten auf als gleichartige Gesteine an der Oberfläche. 

Auswirkungen des hydrostatischen Drucks 
Variationen im Umgebungsdruck werden eingeführt, um Spannungen tief in der Kruste und im 
Mantel zu simulieren. Tief in der Kruste begrabene Gesteine sind dem lithostatischen Druck (die 
vertikale Normalspannung σzz) unterworfen, der - so kann angenommen werden - wirksam 
hydrostatisch ist und nur zur Dicke und mittleren Dichte der überlagerten Gesteinssäule verbunden 
ist. 
 

Plith = ρlith (z)gdz
z∫  

 
Der Druck an der Basis einer 35 km dicken Kruste ist ca. 10 Kilobar, und realistische Drucke für 
die meisten natürlich verformten Krustengesteine bewegen sich von einigen hundert Bar aufwärts.  
Der hydrostatische Druck (auch confining pressure genannt) bewirkt elastische 
Volumenveränderung, die von der Kompressibilität des Materials abhängig ist.  Die Grösse dieser 
Volumenveränderungen ist unwichtig, ausgenommen bei grosser Tiefe.  Ein wichtigerer Aspekt des 
zunehmenden Umgebungsdrucks ist es, dass er eine bedeutende Zunahme der Fliessgrenze sowie 
der Bruchspannung verursachen wird, was dem Material grössere effektive Kraft verleiht, sei es in 
der Kompression oder in der Streckung. Um es schnell und einfach zu erklären, erlauben 
lithostatische Drucke nahe der Erdoberfläche den Atomen von Gesteinen unter Spannung, sich frei 
zu bewegen und ihre Bindungen werden deshalb gebrochen. Als Resultat erleiden Gesteine nahe 
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der Erdoberfläche unter genügend Spannung Sprödbruch. Das gleiche Gestein würde sich in 
mehreren Kilometern Tiefe plastisch verformen, weil der höhere lithostatische Druck die Bewegung 
von Atomen verhindert und deren Bindungen weniger leicht brechen.  

Auswirkung von Porendruck und Unreinheiten 
Das Enthalten von fluiden Phasen in sich deformierenden Gesteinen ist auf zwei Arten wichtig.  - 
Erstens können mineralogische Reaktionen verursacht werden, vor allem bei hohen Temperaturen, 
die die mechanischen Eigenschaften des Gesteins beeinflussen. 

- Zweitens kann es die Auswirkung des lithostatischen oder Umgebungsdrucks (die effektive 
Normalspannung) vermindern, durch das Entgegenwirken des direkten Drucks zwischen 
anstossenden Körnern, als Folge des Porendrucks. Der chemische Einfluss ist oft klein, 
verglichen mit dem mechanischen Einfluss des Porendrucks, der ausgedrückt wird durch : 

 
     Peff = Plith − Pflui     (12) 
wobei Peff der effektive Druck auf festes Material darstellt, Plith für den Umgebungsdruck steht, 
und Pfluid = Porendruck. 

λ = Pflui / Plith  
 

Übung 
Berechnen Sie den Koeffizienten des Porendruckes in oberen Bereich der Kruste, in 
dem Brüche die Oberfläche erreichen.  
Die Gesamtdichte der Gesteine ist 2400 kg.m-3. 
Wasserdichte = 1000kg/ m-3, (Säulenbildung in offenen Brüchen) und λ = .42 
 
 
Für durchnässtes Gestein, in dem der Porendruck sehr hoch sein kann, wird die Auswirkung des 
Umschliessungsdrucks ausgemerzt, und die Kraft eines Gesteins wird zu Bedingungen nahe der 
Erdoberfläche reduziert. Die Auswirkung von hohem Porendruck bei hohen Temperaturen auf 
Gesteine ist aus den Spannungs-Verformungs Kurven für nasse und trockene Quarzkristalle 
ersichtlich.  Die Spannung für die Fliessgrenze bei 950oC in nassem Quarz ist nur etwa ein Zehntel 
für trockenen Quarz bei derselben Temperatur. In diesem Fall wird die Duktilität durch das 
Vorhandensein von Wasser erhöht. So kann man erkennen, warum gewisse Materialien, die auch 
bei hohen Temperaturen gewöhnlich fest sind, unter metamorphen Bedingungen bei Vorhandensein 
von wasserhaltigen Flüssigkeiten fliessen können. 
Vergleichsweise ist die Aktivierungsenergie in Gleichung (11) abhängig von jeder fluiden Phase 
oder Unreinheit, wie z.B. die Abhängigkeit der Diffusion von CO2 durch die Kalzitstruktur oder 
Anteile von (OH) in der Quarzstruktur. Unreinheiten verkleinern in der Regel die Fliessgrenzwerte 
und vergrössern das Viskositätsfeld in den Spannungs-Verformungs Kurven. 

Festigkeit von Materialien - Wechselbeziehungen von Spannung, Verformung 
und Zeit 
Eine wichtige Variable ist die Festigkeit (strength) eines Materials, welche die Spannung 
bestimmt, bei der Bruchbildung auftritt. Viele Materialien besitzen beides, eine yield strength - die 
begrenzte Spannung, über der permanente Deformation stattfindet - und eine failure strength, bei 
der Brüche entstehen. Labormessungen liefern die Grenzwerte des lithosphärischen Druckes, 
vorausgesetzt dass eine effektive Hauptspannung bekannt ist. 
Die Beziehung zwischen Spannung und Verformung für natürliche Materialien, die eine 
Kombination von elastischen, viskosen und plastischen Eigenschaften aufweisen, hängt 
entscheidend von der Zeitspanne ab, in der die Differentialspannung angewendet wird. Bei 
Laborversuchen, die einige Tage dauern, ist das Verhalten des Materials geologisch ausgedrückt 
tatsächlich "augenblicklich" und unterscheidet sich beträchtlich vom Verhalten des gleichen 
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Materials unter Spannungen von geologisch realistischerer Dauer von Monaten oder Jahren. Das 
Langzeit-Verformungsverhalten von Materialien nennt man creep. Das wichtige Merkmal von 
Kriechverhalten kann wie folgt festgehalten werden: Festigkeitswerte, die über kurze Zeitspannen 
hinweg gemessen werden, sind viel grösser als diejenigen, die über lange Zeitspannen 
(Extrapolation) hinweg gemessen werden. Die Langzeit- oder Kriechfestigkeit (creep strength) der 
meisten Gesteine liegt nur zwischen 20 - 60% ihrer augenblicklichen Festigkeit. 
 
Verformungsraten werden ausgedrückt durch die Veränderung einer Dimension pro Zeiteinheit in 
der Form 10n sek-1. Extrapolation der Experimentergebnisse zu geologischen Verformungsraten 
von ungefähr 10-14 sek-1 lassen annehmen, dass Gesteine Festigkeiten von einigen 100 Bars bei 
200-300oC haben sollten und wahrscheinlich weniger als 100 Bars bei 800-900oC. 
Zudem werden alle spröden und duktilen Prozesse thermisch aktiviert, d.h. die Verformungsraten 
bei konstanten Differentialspannungen steigen mit steigender Temperatur und die Zeit, um eine 
bestimmte Verformung zu erreichen, nimmt zu, wenn die Temperatur abnimmt.  
 
Feste Materialien brechen bei verschiedenen Differentialspannungen unter Kompression, Zug und 
Scherung. Die relativen Werte zwischen den korrespondierenden Festigkeiten haben normalerweise 
folgende Reihenfolge: Festigkeit bei Kompression > Scherfestigkeit > Zugfestigkeit. 
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FESTIGKEITSPROFILE 

Die rheologischen Daten, die in Labortests der Mechanik von kalten und heissen Gesteinen 
gewonnen werden, können dazu benützt werden, um ein einfaches Modell der Rheologie der Kruste 
oder Lithosphäre zu produzieren. Diese Modelle werden als Festigkeitsprofile bezeichnet. 
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Konstruktion 
Der obere Teil des Modelles benützt Byerlee's Reibungsgesetz für die bestimmende Festigkeit und 
nimmt einen hydrostatischen Porendruckgradienten an. In der Tat ist der wichtige 
Deformationsprozess das Gleiten entlang bereits existierender Flächen, da die obere Kruste von 
vielen Störungen jeglicher Form und Grösse durchzogen ist. Ebenfalls wird ein(e) Anderson 
Spannungszustand und Bruchorientierung angenommen (das bedeutet, dass eine der 
Hauptspannungen vertikal ist und die konjugierten Bruchflächen einen spitzen Winkel bilden, der 
von der maximalen Hauptspannung halbiert wird). 
Die mechanischen Eigenschaften von Gesteinen, die sich spröde verformen, sind wenig 
temperaturabhängig, dafür aber stark druckabhängig. Deshalb steigt die Reibungsfestigkeit, die 
abhängig vom Porendruck ist, linear mit der Tiefe an. 
Der untere Teil des Modelles basiert auf der Extrapolation von notwendigen Temperaturen eines 
hochtemperatur-steady state-Exponentialgesetzes (Gleichung 9) für das Fliessen eines geeigneten 
Gesteines (z.B. nasser Quarzit). Die gekrümmte Festigkeitskurve von Gesteinen in duktiler 
Verformung ist grösstenteils unempfindlich gegenüber Druckschwankungen, aber nimmt wegen 
thermischer Schwächung exponentiell mit der Tiefe ab. 
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Das Byerlee’sche-Gesetz, kombiniert mit dem Fliessgesetz für Quarz und Olivin, liefert ein 
maximales Spannungsprofil bis ungefähr 25 km oder beziehungsweise 50 km. Für einen 
Temperaturgradient von 15°K/km ist die Spannung fast Null an der Oberfläche und erreicht ein 
Maximum von 600 MPa (Quarz) oder von 1100 MPa (Olivin) für hydrostatischen Porendruck. 
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Effekte von Spannungsregimen 
In einem(r) Anderson Spannungszustand und Bruchorientierung ist es praktisch, das Mohr-
Coulomb Bruchkriterium in bezug auf die totale Differentialspannung σ1 − σ3( )  umzuschreiben, 
anstatt die Normal- und Scherspannung zu benützen. Dadurch müssen wir die totale 
Differentialspannung kennen, die nötig ist, um Bruchgleiten auszulösen. Der Anstieg der 
Reibungsfestigkeit mit der Tiefe ist unterschiedlich für Abschiebungen, Überschiebungen und 
Blattverschiebungen, wegen ihrer unterschiedlichen Orientierung zur vertikalen Spannung. Die 
Spannung benötigt für Überschiebungen ist sehr viel grösser als die Spannung für Abschiebungen. 
Die Spannung benötigt für Blattverschiebungen liegt irgendwo dazwischen. Die bestimmenden 
Gleichungen sind. 
 
Sibson schrieb dieses Reibungsbruchkriterium mit: 
 
    σ1 − σ3 ≥ βρgz 1− λ( )     (13) 
 
wobei β  ein Parameter abhängig von der Art der Bruchbildung ist mit Werten von 3, 1.2 und 0.75 
für Überschiebung, Blattverschiebung und Abschiebung, respektive.  
 
Die Gleichungen sind:  

für Überschiebungen   σ1 − σ3( )=
2 c + µρgz(1− λ)[ ]

(µ2 +1)1/2 − µ
    (14) 

für Abschiebungen  σ1 − σ3( )=
−2 c + µρgz(1− λ )[ ]

(µ2 +1)1/2 + µ
    (15) 

für Blattverschiebungen σ1 − σ3( )=
2 c + µρgz(1− λ)[ ]

(µ2 +1)1/2     (16) 

(µ ist der Reibungskoeffizient) wobei die gleichen Abkürzungen die gleichen Grössen wie in den 
vorhergehenden Gleichungen beschreiben, ρ die Dichte, g die Gravitationskonstante, z die Tiefe 
und λ das Verhältnis von Porendruck zu lithostatischem Druck ist. 
 
Dieser vereinfachte Ausdruck der Gleichungen (14), (15) und (16) zeigt, dass die Spannung für 
Gleiten niedriger ist, wenn der lithostatische Umgebungsdruck durch höheren Porendruck 
verringert wird, was λ erhöht. Die minimalen Spannungsgrössen für die Bewegung auf 
Abschiebungen sind nur etwa ein viertel von diesen, die zur Bewegung auf Überschiebungen 
benötigt werden und nur etwa die Hälfte von denen bei Blattverschiebungen. 
 
Festigkeitsprofile - Beschreibung 
Ein qualitativer Plot von Festigkeit versus Tiefe ist ein Festigkeitsprofil (yield strength envelope), 
das die relative Wichtigkeit von Temperatur- und Druckänderungen in den spröden und duktilen 
Bereichen der Gesteinsverformung zeigt. 
Da die Steigung des spröden Festigkeitsprofiles von der Art der Bruchbildung abhängt, werden 
zwei Profile zu beiden Seiten einer vertikalen Temperaturachse gezeichnet. Dieses auf der Seite mit 
positiven Spannungen entspricht einem Profil in Kompression und jenes auf der Seite mit negativen 
Spannungen entspricht einem Profil in Extension. Das Ergebnis ist asymmetrisch und schlägt vor, 
dass die Festigkeit beim spröd-duktilen Übergang in Kompression bedeutend grösser ist und in 
flacheren Bereichen vorkommt als bei Extension. Die Integration entlang des Festigkeitsprofiles 
führt zur integrierten Festigkeit (integrated strength), die ein Mass für die Gesamtfestigkeit der 
Lithosphäre ist. 
Die Festigkeit, die für den oberen, reibungsfähigen Teil der Kruste vorhergesagt wird, hängt nur 
vom angenommenen Porendruck ab, wohingegen diese des unteren Teiles stark vom 
angenommenen Gesteinstyp (normalerweise eine Quarzrheologie), der Temperatur und der 
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Verformungsrate abhängt. Die gleiche Art von Vorhersage kann für Mantelgesteine (Olivin) 
gemacht werden, wohl wissend, dass diese mehr Kriechwiderstand besitzen und stärker sind als 
andere Silikate bei den gleichen Temperaturen. 
Entsprechend ihrer Form werden diese Diagramme allgemein als "Weihnachtsbäume" (christmas 
trees) bezeichnet. 
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Festigkeit des spröd-duktilen Übergangs 
Verschiedene Modelle, kombiniert mit verschiedenen Geothermen und Mächtigkeiten, werden 
benützt, um rheologische Modelle von einer Vielzahl von geodynamischen Abläufen zu bilden. In 
jedem Modell schneidet die Kurve für das Fliessgesetz die Kurve für Byerlee's Gesetz in einer 
bestimmten Tiefe. Der Schnittpunkt der spröden und duktilen Gesetze wird benützt, um den spröd-
duktilen Übergang in der Erde zu kennzeichnen. Bekannte Daten aus Experimenten scheinen 
aufzuzeigen, dass die untere Kruste direkt überhalb der Moho merklich schwächer als der 
peridotitische Mantel ist. Demzufolge besitzt die kontinentale Lithosphäre eine (am Boden der 
Kruste) oder zwei (die vorherige und eine zusätzliche in der mittleren Kruste) weiche duktile Lagen 
zwischen den spröden Lagen. 
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Reibungsgesetze sind experimentell nur verifizierbar für Umgebungsdrucke bis zu wenigen hundert 
MPa, was der oberen Kruste entspricht. In den Profilen werden diese routinemässig in die Tiefe der 
unteren Kruste und sogar des oberen Mantels extrapoliert. Diese Extrapolation ist nur dann gültig, 
wenn kein Unterschied in der Art des Scherbruches bei tiefen und hohen Drucken besteht. 
Experimentelle Beweise für Granit deuten auf einen Wechsel im Bruchmechanismus innerhalb des 
spröden Bereiches bei zunehmendem Druck hin. Die Bruchfestigkeit bei hohen Umgebungsdrucken 
hat eine geringere Druckabhängigkeit als die Reibungsbruchfestigkeit, und nimmt mit zunehmender 
Temperatur ab. Die spröde Zone erscheint zweigeteilt: Die obere, reibungsabhängige, in der die 
Festigkeit linear mit der Tiefe zunimmt, und die untere, in der die Festigkeit ungefähr konstant mit 
der Tiefe bleibt. Als Resultat wird die Festigkeit des spröd-duktilen Schnittpunktes herabgesetzt. 
 
Andere Mechanismen, wie die Tieftemperatur-Plastizität, können die deviatorischen Spannungen, 
welche ausgehalten werden können, limitieren. Für dieses Plastizitätsfeld sind keine 
experimentellen Daten vorhanden, doch eine Methode wird beschrieben von Ashby (1977). 
Tieftemperatur-Plastizität kann durch ein nicht lineares, konstitutives Gesetz ausgedrückt werden, 
das eine ähnliche Form wie Gleichung (9) besitzt, aber hauptsächlich zu tieferen Temperaturen für 
ähnliche deviatorische Spannungen verschoben ist. Als Resultat erscheint der spröd-duktile 
Schnittpunkt an tieferen Temperaturen und Spannungen als auf dem einfachen Plot. 
 
Anwendung von Festigkeitsprofilen 
Die rheologischen Profile der Lithosphäre geben eine untere Grenze für deren Festigkeit, weil sie 
diese Spannungsgrössen beschreiben, die benötigt werden, um günstig orientierte Störungen zu 
aktivieren. Es ist auch klar, dass der thermische Aufbau einer sich verformenden Platte sehr wichtig 
ist für den Mechanismus eines Phänomens. Solche Modelle werden dazu benützt, beobachtete 
Unterschiede im krustalen Aufbau einer verformten kontinentalen und ozeanischen Lithosphäre zu 
analysieren. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Zuallererst hat die Verformungsrate einen entscheidenden Einfluss auf die Art des 
Deformationsverhaltens von Gesteinen: Materialien, die sich unter geringen Verformungsraten 
verformen (geologisch realistisch), zeigen Kriechen, wohingegen hohe Verformungsraten mit einer 
sofortigen geologischen Verformung in Verbindung gebracht werden.  
Festigkeitsprofile zeigen annähernd, welche Teile der Kruste sich spröde oder duktil verhalten. Das 
rheologische Verhalten erster Ordnung (spröde oder duktil) in beliebigen Tiefen wird durch die 
relative Magnitude der Reibungs- oder Kriechfestigkeit bestimmt. Aber die eigentliche Änderung 
der Festigkeit mit der Tiefe hängt stark vom Deformationsmechanismus genauso ab wie von der 
Gesteinsart. Der spröd-duktile Übergang ist wahrscheinlich graduell, aber dies ist ein Effekt zweiter 
Ordnung, der oft vernachlässigt wird. 
 
Die am meisten auffälligen Faktoren jedoch sind das Maximum der Festigkeit beim spröd-duktilen 
Übergang in der kontinentalen Kruste, und ein zweites Maximum bei der Moho, an der die 
Gesteinszusammensetzung von Quarz-Feldspat-Gesteinen in Peridotite, dominiert durch Olivin, 
wechselt.  
 
Vergleiche der Gesamtrheologien bei steady state für Krustengesteine mit Fliessgesetzen für 
polykristalline Olivine weisen darauf hin, dass die Moho eine rheologische Diskontinuität sein 
sollte, mit den obersten Mantelgesteinen deutlich stärker als die unterste kontinentale Kruste. 
 
Die grossräumigen Eigenschaften eines lithosphärischen Systems zeigen befriedigende 
Übereinstimmung mit dem vorgeschlagenen rheologischen Aufbau: subhorizontale Dekremente 
sollten die Regel eher als die Ausnahme sein, dort wo die lithosphärische Rheologie stark 
stratiphiziert ist. 
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EXTENSIONSSYSTEME 
 
 

EXTENSIONSSYSTEME - WO? 
 
Divergente Plattengrenzen sind Gebiete mit Zugspannung, in denen sich Platten in zwei oder mehrere 
kleinere Platten trennen und auseinandergleiten, und das dominierende Spannungsfeld ist Extension. 
Um diese Trennung aufzunehmen, bilden sich hauptsächlich Abschiebungen und sogar offene Spalten, 
wo Krustengesteine gestreckt, gebrochen und gedehnt werden. Weil die Lithosphäre verdünnt wird, 
kommt es zur Aufwölbung (Aufströmung, upwelling) des Mantels unter der Kruste. Gleichzeitige 
Druckentspannung führt im Mantel zu partieller Aufschmelzung und Bildung von basaltischen 
Magmen. Diese dringen in die Spalten ein und extrudieren auch als Spalteneruptionen. Der basaltische 
Magmatismus an der Achse des Rückens (ridge) erzeugt neue ozeanische Lithosphäre beim 
Auseinandergehen der Platten. Divergente Plattengrenzen sind einige der aktivsten vulkanischen 
Gebiete der Erde. Dieser Vorgang ist von solcher Bedeutung, dass mehr als die Hälfte der Erdoberfläche 
durch vulkanische Aktivität an divergenten Plattengrenzen während der letzten 200 Ma entstanden ist.  
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Die allgemeine lithosphärische Rheologie kontrolliert die Entwicklung der grossräumigen 
Extensionstrukturen, die klassifiziert werden können wie folgt:  
 

Kontinentale Lithosphäre:  
EngeRiftsysteme     ostafrikanischer Rift, Rheintalgraben, Nordsee 
Breite Extensionssysteme         Basin and Range Provinz 
   
passive Kontinentalränder      Bay of Biscaya - Bucht 
 

Ozeanische Lithosphäre: 
junge ozeanische Becken      Rotes Meer, Golf von Suez 
mittelozeanische Rücken       Mittelatlantischer Rücken 
Back-arc basins        Philippinen 
 
In der plattentektonischen Terminologie kommen Extensionssysteme vor : 
- in konstruktiven Plattengrenzen (ozeanische und kontinentale Riftzonen). 
- in zerstörenden Plattengrenzen (back-arc basins, marginal basins) 
- in intrakontinentalen Regionen (Rifts und Extensionsbecken) 
 
GEOMETRISCHE REGELN FÜR DAS ABSCHIEBUNGSVERHALTEN 
 
Es gibt zwei Meinungen darüber, wie Abschiebungen funktionieren: 
- (a) als verknüpfte listrische Bruchsysteme  
- (b) als Bruchebenen, die isoliert oder verbunden sein können.  
 
Verknüpfte, listrische Bruchsysteme kommen nur innerhalb der sedimentären Sequenz eines Beckens 
vor. Es gibt keine Evidenz, dass sie in harten Sedimenten oder in kristallinen Grundgebirgsgesteinen 
vorkommen. Also kommen sie nicht in einem krustalen Massstab vor.  
Es gibt drei mögliche Mechanismen für die Entwicklung eines listrischen Abschiebungssystems: 
(1) Gravitativer Kollaps (gravitational collapse) eines topographischen überhohten Gebietes, z.B. 
eines progradierenden Deltas, einer hohen Bruchstufe (fault scarp) oder eines Sedimentkeils ohne 
Stütze. Solche Abschiebungen entstehen ohne Dehnung im Grundgebirg.   
(2) Kompensation der Grundgebirg-Dehnung in höheren Sedimente entlang Salzhorizonten oder 
anderen duktilen Horizonten.  
(3) Um einen aufsteigenden Salzdiapir herum.  
 
Bruchsysteme beeinflussen Sedimente und das Grundgebirge eines Beckens. Dehnungszonen innerhalb 
des Grundgebirges werden von grossen ebenen Abschiebungen aufgenommen. Solche Verwerfungen 
können flache Fallwinkel haben, fallen aber normalerweise mit 55-75° ein.  
Beckenbrüche in grossen Masstab, die die Beckengeometrie kontrollieren,  sind gerade und können 
durch die ganze Kruste schneiden. Der Liegende Block kann eine grosse Hebung (uplift) erfahren. 
Solche Brüche sind ioliert, gehen bis zu 10-15 km in die Tiefe und sind an der Erdoberfläche 10-15km 
lang.  
 
Grundlegende Terminologie 
Eine Abschiebung (normal fault) ist eine grosswinkelige Verwerfung, deren Versatz im wesentlichen 
durch die Abschiebungskomponente erzeugt wird. Wegen der Art der Trennung der geologischen 
Horizonte an einer Abschiebung, spricht man auch von Dehnungsbrüchen (extensional faults). Eine 
Bohrung durch eine Abschiebung würde eine stratigraphische Lücke finden: jüngere Gesteine werden 
über ältere Gesteine gebracht. 
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Abschiebung

Dehnung

 
 

Viele der folgenden Begriffe wurden für Überschiebungssysteme entwickelt und können für alle 
Verwerfungssysteme angewendet werden. 
Im Hangenden einer grossen Abschiebung findet man häufig kleinere Abschiebungen, die entweder in 
die gleiche Richtung (synthetische Abschiebung, synthetic fault) oder in der entgegengesetzte 
Richtung (antithetische Abschiebung, antithetic fault) wie die Hauptabschiebung einfallen. 
 

Abschiebungstrajektorie 
Eine planare Verwerfung ist eine Verwerfung deren Fallen in der Tiefe konstant ist. Wo sich 
Abschiebungen (wie Überschiebungen) in gut geschichteten, horizontal gelagerten Formationen 
ausbilden, bauen sie in der Regel eine treppenförmige Geometrie (staircase geometry) auf. Die Stufen 
der Treppen werden Rampen (ramps) genannt, die die flacheren Flachstücke (flats) verbinden. 
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Die Flachstücke bilden sich dort aus, wo sich das Hangende durch relativ inkompetente, sub-horizontale 
Formationshorizonte bewegt. Die Flachbahnen nennt man manchmal auch décollement-Flächen. Die 
Rampen klettern durch eine bestimmte stratigraphische Abfolge, die typischerweise für 
Abschiebungssysteme in einem Winkel von etwa 60o zur Horizontalen geschnitten werden. Rampen mit 
Extension sollte man als Abscherung (detachment) bezeichnen.  
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Rampen streichen nicht unbedingt senkrecht zur Bewegungsrichtung; sie können auch schief (schiefe 
Rampe, oblique ramp)  oder parallel zur Transportrichtung verlaufen (seitliche Rampe, lateral ramp). 
Angrenzende Rampen, die mit dem gleichen oberen und untereren Flachen begrenzt sind, bilden ein 
Extensionsduplex (extensional duplex). 
 

Liegendes, Hangendes 
Abscherhorizonte trennen gewöhnlich undeformiertes Liegendes von deformiertem und/oder gestörtem 
Hangendem.  
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Frontallinie 
Das Ende (oder der Anfang) einer Verwerfungsfläche ist eine Linie, auf der der Verschiebungsbetrag 
der Verwerfungsfläche auf Null geschrumpft ist. Die Linie wird Frontallinie (tip line) genannt. In drei 
Dimensionen muss diese Begrenzungslinie kontinuierlich sein und eine geschlossene Linie um die 
Verwerfungsfläche bilden. 
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Wenn die Bruchfläche nicht an die Oberfläche kommt, spricht man von einem blinden Bruch (blind 
fault). 
 

emergente Abschiebung

blinde Abschiebung

 
 
 

Verzweigungslinie 
Eine Verzweigungslinie (branch line) ist eine Verbindungslinie, die dort entsteht, wo sich eine 
Verwerfung in zwei Verwerfungsflächen gleichen Typs aufspaltet.  
Wenn sich eine Hauptabschiebung (master normal fault) entwickelt, entwickeln sich im Hangenden 
häufig sekundäre Bewegungsflächen, die man als synthetische oder antithetische Zweigbrüche 
(secondary faults) bezeichnet. Kleinere Verwerfungen, die parallel zur Hauptverwerfung verlaufen und 
dieselbe Relativbewegung haben, heissen synthetische Verwerfungen (synthetic faults). Die kleineren, 
dazu konjugierten Verwerfungen (entgegengesetzte Relativbewegung) nennt man antithetisch 
(antithetic).   
 

Zweigabschiebung

HauptabschiebungVerzweigungslinie

Fächer mit einer Verzweigungslinie und zwei Verzweigungspunkte

 
 
 
Abschiebungen enden normalerweise in einer Ansammlung von kleineren Nebenabschiebungen. Diese 
sind Zweigabschiebungen der Hauptabschiebung und bilden einen Fächer (extensional fan), der die 
Verschiebung (und Verformung) auf ein grösseres Gesteinsvolumen verteilt. Zweigabschiebungen sind 
im allgemeinen listrisch. Wo die Verschiebung im Verhältnis zur Länge der Verwerfung immer noch 
gross ist, wird die Bewegung begleitet von Fliessprozessen oder Ausbildung von Nebenverwerfungen, 
oder schliesslich Volumenänderungen in transversalen Strukturen (siehe Blattverschiebungen). 
 

Abrisslinie 
Jede geologische Einheit, die durch eine Abschiebung versetzt wird, besitzt im Liegenden wie im 
Hangenden eine Abrisslinie (cutoff: Liegendabriss, Hangendabriss).  
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Die Translationsdistanz zwischen dem Liegendabriss und dem Hangendabriss ist der Versatz oder 
Gesamtversatz zwischen zwei Abrisspunkten einer geologischen Vorgabe. Der Versatz lässt sich im 
geographischen Koordinatensystem als Gleitvektor  mit Grösse und Orientierung festlegen und 
beschreibt die Relativbewegung einer Gesteinseinheit gegenüber einer anderen. Der Gleitvektor hat eine 
horizontale Komponente (Seitenverschiebungskomponente) und eine Einfallsrichtungskomponente bzw. 
eine Abschiebungs- oder eine Überschiebungs-komponente. Diese Einfallsrichtungskomponente ist 
auch in zwei Komponenten getrennt, eine horizontale Komponente (heave; entweder Dehnungs- oder 
Einengungskomponente) und eine vertikale Komponente (throw; entweder Hebung oder Absenkung).  
Allgemeine Geometrie von Extensionsverwerfungen 
 
Die Orientierung von Verwerfungsblöcken kann als Resultat von Verwerfungen konstant bleiben oder 
sich ändern. Die Rotation hängt von der Geometrie der Verwerfung ab. Es ist heute akzeptiert, dass es 
drei Typen von ExtensionsVerwerfungen gibt. 
a) Ebene, nicht-rotierende Verwerfungen 
b) Ebene, rotierende Verwerfungen 
c) Listrische Verwerfungen 
 
Alle diese Abschiebungstypen sind nur Modelle. Das listrische Abschiebungsmodell ist sehr beliebt bei 
der Erdölindustrie, da es im Auflösungsbereich der seismischen Profile vor Küsten liegt. Mit den 
verschiedenen Methoden und Modellen für die listrische Geometrie können sie tiefere Strukturen gut 
voraussagen.  
Aber wo kommen diese Abschiebungstypen wirklich vor? Was werden die richtigen Daten uns sagen? 
Dies ist schwierig zu sagen weil es moderne Abschiebungssysteme:   
(a) unter dem Meeresspiegel gibt (die Nordsee, das Rote Meer, der Golf von Biskaya, das Ägäische 
Meer) wo man sie nur mit seismischen Methoden und Bohrungen untersuchen kann. 
(b) auf dem Land (Griechenland, der Ostafrikanische Rift) wo man auch einen topographischen 
Ausdruck der Brüche und vielleicht auch einige Aufschlüsse der Brüche untersuchen kann. 
 
Man gewinnt Daten über wahre Abschiebungen auf dreierlei Weise: 
(1) Geologie der Erdoberfläche: gut aufgeschlossenen Brüche z.B. im gestreckten "Basin and Range"-
Bereich in westlich Nordamerika.  
(2) Die Untersuchung grossräumiger aktiver Abschiebungen - wo man Herdlösungsmechanismen von 
Erdbeben  und auch Oberflächenrupturen messen kann (in Grichenland). 
(3) Reflexionseismische Daten in Sedimentbecken.  
Weitere Informationen werden durch analoge und numerische Modellierung gewonnen. 
 

Ebene, nicht-rotierende Verwerfung 
Der klassische Abschiebungsbruch ist eine gerade Fläche. Z.B. die konjugierten Paar von 
Abschiebungen, die symmetrische Graben kontrollieren, z.B. der Rheintalgraben. Ein verhältnismäßig 
hoher Block des Liegenden zwischen angrenzenden Verwerfungen, die weg von einander eintauchen, ist 
ein Horst. Horste und Graben bilden sich wegen der Ausbildung von synthetischen und antithetischen 
Verwerfungen. Während der Bewegungsphase wechselt der Bruch seine Orientierung nicht, d.h. er 
rotiert nicht.  
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In diesem einfachen Fall werden das Streichen und Fallen der Verwerfung uniform angenommen. 
Durch eine einfache geometrische Konstruktion kann der Wechsel der Länge ∆l aufgrund des 
Gleitversatzes d auf einer Fläche mit Neigung θ berechnet werden. Die Beziehung ist ∆l = d cosθ. 
 

Versatz d

Dehnung
∆L = d.cosθ

Einfallen θ

Beziehung zwischen dem Versatz und der Dehnung einer ebenen Abschiebung

 
 
 
Der Längenwechsel in einer Region ist die Summe der horizontalen Dehnung auf allen 
Gleitverwerfungen. Die Annahmen limitieren die Genauigkeit des Dehnungsbetrags, der mit dieser 
Technik bestimmt wurde, obwohl diese auf limitierte Bereiche der Kruste angewandt werden kann, 
wenn es keine Deformation der gestörten Blöcke gibt. 
Aber es gibt verschiedene Probleme mit diesem Abschiebungsbruchmodell. 
(1) Was passiert mit diesen Brüche bei zunehmender Tiefe? Wie enden sie in dieser Tiefe? 
(2) Wie funktioniert ein konjugiertes Bruchsystem?  Konjugierte Brüche durchschneiden einander und 
deshalb können sich die Brüche nicht gleichzeitig bewegen, weil das Raumprobleme geben würde. 
(3) Dieser Bruchtyp kann nur 30% Extension verursachen. 
 

Ebene, rotierende Verwerfung 
Bei grossräumigen Abschiebungen rotieren sowohl Verwerfungen als auch Blöcke entlang einer Achse 
ungefähr parallel zum Streichen der Hauptverwerfung. Es kommt zur Ausbildung von sogenannten 
Domino- oder büchergestellartige Brüchen (domino oder bookshelf faulting). Die Blöcke und mit 
ihnen auch die Bruchebenen rotieren während einer größeren Dehnungsphase auf ähnlicher Art und 
Weise wie das simultane Kippen einer Reihe von Dominos oder einer Reihe von Büchern in einem 
Regal. Ursprünglich sollten die Bruchebenen einen Einfallswinkel von 60° haben, der während der 
Dehnungs- und Rotationsphase stetig abnimmt. Das ist aber nur ein stark vereinfachtes Model und 
vernachlässigt z.B. durchdringende Deformation, Drucklösung oder schichtparalleler Versatz innerhalb 
der Blöcke. Folglich bleibt der Winkel zwischen den Schicht- und den Verwerfungs-Flächen konstant. 
Wenn man annimmt, dass die Schichten ursprünglich Horizontal waren, ist der Betrag der Dehnung eine 
Funktion des Einfallens der Schichten (α) und Störungen (θ): 
 

ε =
sin α + θ( )

sinθ
−1   

 
ε = Extension in % 
α = Der Einfallswinkel der Schichten 
θ = Der Einfallswinkel der Bruchebene 
Jeder neue Bruchblock hat seinen eigenen Halbgraben, der mit Sedimenten, und vielleicht auch mit 
vulkanischem Material ausgefüllt ist. 
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θ δl

Schichtung

1

l2

l

d

δl = d cosθ

Dehnung
ε = δl / (l  +l  )1 2

d α

l

θ
dcosθ lcosα

Dehnung  ε = (l/d)cosθ + cosα - 1

Ebene,
nicht-rotierende Störung Ebene rotierende Störung

Planare Abschiebungen

 
 
Wie enden diese Brüche in der Tiefe ? 
Es ist das gleiche Problem wie mit den nicht–rotierenden Abschiebungen. Wenn die Blöcke ohne 
penetrative Deformation passiv rotiert würden (wie ein fester Körper), würden Löcher unter gekippten 
Blöcken und an den Enden der Verwerfungen in der Tiefe entstehen. Andere Löcher könnten sich 
öffnen, wenn nicht alle Bruchblöcke gleich viel rotieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mit einem 
verknüpften Bruchsystem enden alle Brüche an einer bestimmten Tiefe in einem Abscherhorizont am 
duktilen Übergang zwischen der oberen und der unteren Kruste. Solche Löcher müssten mit 
Breccierung und/oder duktiler Verformung aufgefüllt werden.  
 
Wieviel Streckung könnte dieser Bruchtyp verursachen?  
Die Bruchebenen könnten bis zu einem niedrigen Fallwinkel rotieren. Eventuell verkeilen sich diese 
Brüche und ein neues Bruchsystem mit einem ursprünglichen Fallwinkel von 60° entsteht. Das alte 
Bruchsystem und die alten Becken rotieren passiv. 
Da natürliche Beispiele komplizierter sind, gibt diese Gleichung nur einen Näherungswert für die 
Extension. Jedoch sagt das Modell voraus, dass flach einfallende Abschiebungen durch Rotation 
von ursprünglich steil einfallenden resultieren können. 

 
Listrische Brüche 

Eine listrische Verwerfung (listric fault) ist eine nach oben hin konkav verlaufende Störung, die in der 
Tiefe flach, meist sub-parallel zur Schichtung verläuft. Normalerweise entwickelt sich das flache 
Segment der Verwerfung entlang von schwachen Schichten aus Ton oder Salz. Einheiten, abgetrennt 
von ihrem ursprünglichen Grundgebirge werden entlang dem Flachen Teil horizontal versetzt. Im 
Unterschied zu Überschiebungen sind listrische Abschiebungen dadurch gekennzeichnet, dass jüngere 
Gesteine über ältere transportiert werden. Durch die gebogene Fläche entsteht theoretisch zwischen dem 
Hangenden und Liegenden eine Lücke. Diese Lücke führt zum Kollaps oder zur Rotation des 
Hangenden gegen den Bruch, was wieder Blockrotationen und Ausgleich der Flexur durch antithetische 
Brüche bewirkt. 
 

s = (L - l  )   t   = Konstante00

d

t0

s

s

0relative Extension = d/ l     100%
Extension = Versatz d = L- l0

listrische Abschiebung

0Streckungsparameter β = L/ l

Liegendes

Hangendes

l0 L

 
 
Oft hat ein listrisches Bruchsystem eine Hauptabschiebung mit sekundären Bewegungsflächen im 
Hangenden, die man als synthetische und/oder antithetische Zweigabschiebungen  bezeichnet. Durch 
diese Zweigabschiebungen kann sich der äussere Bogen des Hangenden strecken. Wenn diese 
Zweigabschiebungen in eng gescharten Gruppen auftreten, spricht man von Staffelbrüchen. Die 
Bruchblöcke zwischen den Zweigbrüchen werden als Kippschollen (tilt blocks, imbricates, horses, 
riders) bezeichnet. Mit einer listrischen Hauptabschiebung und einigen grossen antithetischen 
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Zweigabschiebungen kann sich ein Graben entwickeln; mit nur einer listrischen Hauptabschiebung kann 
sich nur eine Halbgraben entwickeln. 

antithetische
Zweigabschiebungen

Graben

Halbgraben

antithetische und duktile
 Flexur (Rollover)

Kippschollen

synthetische und
listrische

Zweigabschiebungen

Kollapsverformung

des Hangenden

einer listrischen

Hauptabschiebung,

um die Lücke

zwischen dem

Hangenden und

dem Liegenden

zu füllen Horst

Liegendabriss

Hangendabriss

 
 
Es gibt keine einfache geometrische Beziehung zwischen der Verschiebung und dem Verhalten der 
Schichten und Verwerfungen, wenn Gleiten auf einer listrischen Abschiebung beteiligt ist. Listrische 
Brüche können unbegrenzt Extension aufnehmen und erzeugen so roll-over Strukturen. Jedoch zeigten 
Analogexperimente, dass sich frühe Gipfelgräben (crestal graben) im spröden Hangenden direkt über 
der Verbindungslinie zwischen den steilen und flachen Abschnitten einer Verwerfung bilden.  
 

Störungen aufgrund
Schichtparallelen

Gleitens

Grabenbildung
aufgrund Dehnung

des äusseren Bögens

Störungen aufgrund
Biegung an der

Rampenoberseite

experimentelles Modell  

60° bis 45°α =

d0 = 10 bis 20 km

d  f

 ε = δd / d0

d0 = P cotanα

δd = d  - f d0

Versatz des
frühen

Gipfelkollaps-
Beckens

Rampe

Dehnung 

Flachbahn

geometrische
Berechnung

P =
15
bis
20
km

Berechnung der Dehnung
in einem Rampen-und-Flachbahnensystem

nach: Burg et al. (1994) Géologie de la France 3, 33-51.  
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Mit fortschreitender Dehnung biegt sich das Hangende zu einer rollover Antiklinale, um den Kontakt 
zum Liegenden zu erhalten. Die ursprüngliche Oberfläche des hangenden Blockes kippt in Richtung zur 
Störung, was zur Öffnung eines Halbgrabenbeckens führt, das gewöhnlich den frühen Gipfelgraben 
überlappt. Wenn man die frühen, relativ engen Gräben auf einer Seite eines asymmetrischen rollover 
Beckens identifizieren kann, kann die relative Verschiebung δd des Grabens bestimmt werden, was eine 
gute Annäherung an die Krustendehnung erlaubt. 
 

Transportrichtung

hinteres
Ende

fixierte
Linie

bewegte
Linie

Verschiebung

Abschiebungsbezogene antithetische-Flexur 

listrische
Abschiebung

Rollover
Antiklinale

 
 

Abscherhorizonte und metamorphe Kernkomplexe  
In Fällen extremer Dehnung werden Gesteine enthüllt, die ursprünglich tief genug waren, um zuerst 
duktile Deformation unter metamorphen Bedingungen erfahren zu haben. Sie bilden fensterähnliche 
Aufschlüsse mit Grundgebirge umgeben von mylonitischen Abscherhorizonten die während der 
Abkühlung kataklastisch reagierten: die sogenannten metamorphen Kernkomplexe (metamorphic core 
complex). 

LAS

Listrische Anpassungsstörung
Hauptabscherung

0

50 - 60 km

0

30km

H

Modell der Entwicklung von Abscherungssystemen

nach                 

Brun et al.           
(1994)              

Geology             
22, 319-322          

spröde
Kruste

(1) - steile Abschiebung

(2) - Rotation der
Störung und

Blockverkippung

      (3) - durchgreifendes Fliessen und
    Freilegung der dukti len Unterkruste

  Core Complex
(Kern - Komplex)

duktile Kruste

Moho  
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Experimentelle Dehnung von spröd/duktilen Systemen erzeugte Dome von duktilen Gesteinen, welche 
unter den Abschersystemen aufstiegen. Lokalisierte Deformation des Hangenden wird durch 
raumgreifendes Fliessen der duktilen Kruste aufgenommen, was den Abscherhorizont zu einem konvex 
nach oben geformten Dom biegt und in einem subhorizontalen Verhalten des inaktiven Endes der 
Abscherzone resultiert. Während das duktile Niveau aufgrund weiterer Dehnung exhumiert wird, ist ein 
Schenkel der domartigen Struktur durch den steil einfallenden, aktiven Teil der Abscherzone begrenzt. 
Jedoch bildet der andere Schenkel aufgrund von Blockrotationen einen rollunder des Liegenden. Als 
Resultat dieser Rotation wird die spröd/duktile Grenze exhumiert und die geometrischen Beziehungen 
erlauben, die minimale relative Verschiebung abzuschätzen, die nötig war, um die vormals duktile 
Kruste zu exhumieren.  
 
 Boudinage im Krustenmasstab 
In Dehnungsexperimenten von zwei-Schicht-Systemen starteten die Verwerfungen als steil einfallende 
Abschiebungen und definierten Gräben mit gleichmässigen Abständen und gekippte Blöcke in der 
spröden Lage. Während der fortschreitenden Dehnung hinterlässt die Deformation scheinbar 
undeformierte, gekippte, starre Gebiete zwischen den in regelmässigen Abständen vorkommenden 
Gebieten mit Dehnung. Das Endprodukt ist eine Boudinage im Krustenmasstab, wie sie in einer sich 
dehnenden Lithosphäre erwartet wird. Da die Dehnung heterogen verteilt ist, entsteht eine Basin and 
Range Topographie. 
 

Rift-Sedimente

ductile Kruste

aufgewölbte
Schulter

Mantel Aufwölbung
unter verdunnten kontinentalen Kruste

Zwei Arten von kontinentalen Extension
umgezeichnet nach Brun & Choukroune 1983 Tectonics 2-(4) 345-356

schmales, lokalisiertes Rifting

weitraumiges, periodisches Rifting / Streckung

 
 
Vorrücken der Abschiebungen 
 
Während der Abschiebung entlang einer Rampe kann sich die Position der Rampe ändern, wenn die 
Abschiebungsfläche Stufen enthält. Dies führt oft zu einer Stapelung von Abschiebungsdecken. Es 
entsteht eine Schuppenzone (imbricate zone). Extensive Duplexstrukturen können sich 
entwickeln, charakterisiert durch einen Stapel von horses, die sukzessive vom Liegenden Block 
abgeschnitten werden und dem Hangenden Block angelagert werden. Die basale Verwerfung, die 
den Boden der Duplexstruktur definiert, ist die aktivste Verwerfung, während die Verwerfung im 
Dach zu keiner Zeit als durchgehende Verwerfung aktiv ist. 
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Beziehung zwischen Faltungs- und Abschiebungssystemen. 
 

Passive Falten  
Das Hangende muss sich verformen, weil es sich auf einer gekrümmten Bruchebene nach unten bewegt. 
Z.B. das Kippen des Hangenden über einer listrischen Verwerfung gegen die Hauptverwerfung erzeugt 
eine rollover Antiklinale. Die rollover Antiklinale ist eine leichte konvexe Verbiegung von Schichten, 
die sich entwickelte, um die konkave Form der listrischen Verwerfung auszugleichen.  
Eine Hauptabschiebungsebene kann unregelmässig sein mit Rampen oder Stufen (steps) zwischen den 
Gleitflächen (flats). Das Hangende muss sich über diese 'Topographie' bewegen und entwickelt daher 
kompliziertere Strukturen wie, z. B. Hangendsynklinalen und Überschiebungen. Solche Strukturen und 
Beziehungen werden mit Analogexperimenten untersucht, d.h. mit simulierten "erdähnlichen" 
Substanzen wie geschichteten Sanden oder Tonlagen, die sprödes Verhalten simulieren können. Duktile 
Strukturen untersucht man mit anderen Materialien wie Plastillin oder mit hochviskosen Flüssigkeiten 
wie Wachs. Ein Modell für den ersteren Fall um die Kinematik an einer gekrümmten 
Abschiebungsfläche zu testen besteht aus verschieden gefärbten Sandlagen. Dabei wird die ebene 
Oberfläche durch (syntektonisches) Nachfüllen von Sand erhalten immer wieder aufgefüllt. 
 

hinteres
Ende

fixierte
Linie

bewegte
Linie

Verschiebung

Abschiebungsbezogene Flexur mit konstanten Schichtungsmächtigkeit

Hangendsynklinale

Transportrichtung

hinteres
Ende

fixierte
Linie

bewegte
Linie

Verschiebung

Abschiebungsbezogene Scherungsflexur 

Hangendsynklinale

 
 
 
Die Verschiebung des Hangenden über eine Abschiebung mit einer Rampen-Flachbahnen-Geometrie 
führt zu einer Deformation, deren Art von der Orientierung der Rampe im Verhältnis zur 
Transportrichtung abhängt. Wenn die Rampe steiler als das Hauptfallen der Verwerfung ist, erzeugt das 
Gleiten eine fault-ramp Synklinale. Ist die Rampe hingegen weniger steil oder ein flaches Teilstück 
einer steileren Verwerfung, wird eine fault-bent Antiklinale erzeugt, die mit einer rollover Antiklinale 
vergleichbar ist. 
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hinteres
Ende

fixierte
Linie

bewegte
Linie

Verschiebung

Abschiebungsbezogene Flexur mit konstanten Schichtungslänge

Hangendantiklinale

Transportrichtung

hinteres
Ende

fixierte
Linie

bewegte
Linie

Verschiebung

Abschiebungsbezogene Scherungsflexur 

Hangendantiklinale

 
 
 

Transferverwerfungen 
In extensiven Systemen fängt das Rifting mit einer Reihe von unverbundenen Abschiebungen an, die 
an einer Frontallinie enden. Die horizontale Verlängerung kann mehrere von ihnen verbinden, aber 
regionale Dehnung wird durch Versatz an benachbarten, angrenzendem und überlappten Abschiebungen 
aufgenommen. Die Verbindungszone zwischen Verwerfungen ist eine Transferzone (transfer zone), in 
welcher die Dehnung durch Faltung oder Bruchbildung aufgenommen wird. Diese Zonen können sich in 
eine Transfer-Verwerfung entwickeln, die eine Blattverschiebung ist. 
 

"Transfer"
der Extension
von einer Abschiebung
auf eine andere entlang einer Transferverschiebung

Überschiebungs-
komponente

Transferverschiebung

 
 
Transfer-Verwerfungen spielen die gleiche Rolle wie ozeanische Transformverwerfungen, bei denen 
der Versatz von der einen zur anderen Verwerfung übertragen wird. Die Transferzonen unterscheiden 
sich aber dadurch, dass alle Bewegungsflächen in einen Abscherhorizont führen und nicht in die Basis 
der Lithosphäre wie es bei den ozeanischen der Fall ist. Transferzonen oder –verwerfungen können 
Dehnungsprovinzen in verschieden strukturierte Regionen einteilen, die verschiedenen Dehnungsbetrag, 
unterschiedliche Verwerfungsorientierungen oder Kipprichtungen haben. Folglich ist ihre Geometrie 
ziemlich variabel. Sie können sich schliesslich zu ozeanischen Transformverwerfungen entwickeln, 
wenn das Rifting weiter geht, so dass sich ein ozeanischer Rücken bildet. 
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Akkommodationszone
im Übergang von einem
Abschiebungssegment auf ein anderes

Akkomm
odatio

nszone

 
 
 
 
 
RHEOLOGISCHE KONTROLLE DER EXTENSIONSSYSTEME 
 
Die Modelle der Lithosphärenstreckung bewegen sich zwischen zwei Endgliedern: einmal wird 
homogene, reine Scherung angewendet unter der sich Kruste und Mantel homogen strecken, und zum 
anderen einfache Scherung, unter welcher sich die Lithosphäre entlang einer leicht einfallenden 
Scherzone dehnt. 
 
 

homogene Dehnung lokale Dehnung thermische Erosion

ursprüngliche Krusteursprüngliche Kruste ursprüngliche Kruste

ausgedünnte
Krusteausgedünnte Kruste ausgedünnte Kruste

isostatischer Ausgleich

Detachment

Model der reinen Scherung Model der
einfachen Scherung

drei Hauptmechanismen für krustale (lithosphärische) Ausdünnung  
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Reine Scherung Modell 
Reine Scherung (so genanntes McKenzie-Modell) entspricht einer Deformation eines Quadrates zu 
einem Rechteck nach der Extension. Die Unterseite der spröden oberen Kruste liegt nahe oder am 
spröd-duktil Übergang in der Kruste. Darunter passt sich die Kruste auf die Ausdehnung durch 
homogene duktile Verformung bzw. durch Bewegung auf verknupften Scherzonen an. Der 
lithosphärische Streckungsfaktor β ist gleich dem Streckungsfaktor in der Strukturgeologie, d.h er ist 
definiert als das Verhältnis von einer neuen zu einer alten Länge einer Linie. Demzufolge gilt: 

β = L L0 =1+ e  
mit der Extension e:  e = L −L 0( ) L 0  
 

Kruste30 km

90 km

homogene Dehnung

ursprüngliche Länge L0

neue Länge L

Definition des lithosphärischen Streckungsfaktors β

0 β = L / L

30/β km

90/β km

Mantel

 
 
Das Modell mit reiner Scherung erzeugt initiale Subsidenz verbunden mit der mechanischen, 
symmetrischen Streckung, die von einer Phase thermischer Subsidenz gefolgt wird. Reine 
Scherungsmodelle sagen jedoch nichts über die geometrische Veränderlichkeit der Extensionalsysteme 
voraus, und sie geben keine rheologische Erklärung, wie die mittlere Kruste an die Erdoberfläche 
gebracht wird. 
 

Einfache Scherung Modell 
Das einfache Scherung (so genanntes Wernicke- Modell) bezieht die Wirkung einer Nedrigwinkel-
Abschiebung (low-angle normal fault) ein, welche die gesamte Lithoshäre als eine trennende Scherzone 
durchschneidet. Die Scherzone kann für eine gewisse Strecke entlang der spröd-duktilen Grenze flach 
sein, bevor sie darunter durch die unterere Kruste taucht. Mit dieser Geometrie versetzt sie räumlich die 
ausgedünnte obere Kruste gegenüber der ausgedünnten unteren Kruste und dem ausgedünnten 
lithosphärischen Mantel.  
 

Kruste

Kruste

30 km

90 km

ursprüngliche Länge L0

neue Länge L

asymmetrische Streckung entlang einer
lithosphärischen Nedrigwinkel-Abschiebung 

Mantel

Mantel

Asthenosphäre

ausgedünnte
Kruste

ausgedünnter
Mantel
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Da die Region der oberen krustalen Dehnung nicht direkt über der Region der tieferen Extension liegt, 
wo auch später die thermische Subsidenz wirkt, wird das Modell auch asymmetrisch genannt. Im 
Bereich der gestörten krustalen Zone ist die mechanische initiale Subsidenz grösser als der durch reine 
Scherung gestreckten Lithosphäre. Dort ist die spätere thermische Subsidenz gering. Über dem 
ausgedünnten Mantel kann es anfängliche Hebung geben, verursacht durch den Aufstieg heisser 
Asthenosphäre gegen die Erdoberfläche. Diese wird dann von thermischer Subsidenz gefolgt, verursacht 
durch das Abkühlen des Mantels. Wenn in der gehobenen Region Erosion stattfindet, wird durch das 
thermische Ereignis ein flaches Sackungsbecken erzeugt. Das Modell sagt Asymmetrie in allen Skalen 
voraus. Obere Plattenränder sind gekennzeichnet durch wenig ausgedünnte, folglich dicke kontinentale 
Kruste mit schmalen kontinental Schelfbereichen (shelves) mit dünnen sedimentären Abfolgen, weil 
dort relativ wenig Senkung verzeichnet wird. Sie sind strukturell mit schwach rotierenden 
Abschiebungen einfach gebaut. Unterere Plattenränder bestehen im wesentlichen aus stark gedehnter, 
folglich dünner kontinentaler Kruste mit breiten Schelfbereichen und dicker sedimentärer Bedeckung, 
weil es mehr Subsidenz gibt. Das Grundgebirge besteht aus exhumierter mittlerer und unterer Kruste, 
allgemein überlagert durch Reste der oberen Platte in Form von gekippten Schollen. 
 
Lithosphärische Streckung vergrössert den geothermischen Fluss, weil heisse Asthenosphäre näher zur 
Oberfläche gebracht wird, was auch die Lithosphäre schwächt. Wenn die Extension langsam ist, kann 
der geothermische Zustand Zeit haben, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Demzufolge bewegt sich 
die rheologische Basis der Lithosphäre nach unten, um die Krustenverdünnung zu kompensieren, was 
wieder in einer Stärkung der Lithosphäre resultiert. Im Gegensatz dazu führt schnelle Extension zu einer 
Schwächung der Lithosphäre, da der Temperaturanstieg die Krustenverdünnung übertrifft. Numerische 
Modelle sagen voraus, dass schnelle Extensionsraten nur in heisser, thermisch junger Lithosphäre 
möglich sind. Dieser Umstand erlaubt lokale starke Extensionsdeformationen mit 
Verformungsschwächung, was zum kompletten Rifting der kontinentalen Kruste und zur Bildung eines 
Ozeans führen kann. Bei langsamer Extension mit Verformungshärtung wird erwartet, dass sich die 
Stelle der Deformation seitlich ausbreitet, um eine breitere Region in die Extensionsdeformation 
miteinzubeziehen. 
 

„Schmale-Rifts“ Modus gegenüber „weite-Rifts“ Modus 
Der „narrow-Rift“ Modus beschreibt Extension, die innerhalb eines einzelnen lokalisierten Rifts 
(Graben) beschränkt ist. Im Gegensatz dazu gibt es Fälle, bei denen die Extension breiter und über 
mehrere, normalerweise periodisch und parallel angeordnete Rifts verteilt ist. Der Unterschied entsteht 
aufgrund unterschiedlicher mechanischer Instabilitäten, die sich in einem gegebenen lithosphärischen 
Festigkeitsprofil entwickeln: nämlich Verengung gegen Verbreitung. Verengung tritt vorzugsweise in 
einer beständigen Lithosphäre auf, bei der die größte Festigkeit im sub-Moho Mantel gelegen ist. 
Dadurch entwickeln sich schmale Rifts. Im Gegensatz dazu entstehen weite Rifts in einer verdickten 
Lithosphäre, deren maximale Festigkeit, nach thermischer Entspannung, an der Unterseite der oberen 
spröden Kruste liegt. 
 
GROSSRÄUMIGE ANALYSE VON EXTENSIVSYSTEMEN 
 
Abschiebungen liegen gewöhnlich als ein System von vielen assoziierten Verwerfungen vor. Gräben, 
die sich über grosse Breiten erstrecken, heissen Rifts (rifts). Aus regionalen Beispielen wird die 
Entwicklung von einem kontinentalen Rift zu einem neuen Ozean rekonstruiert. Man glaubt, dass das 
Rifting mit der Aufwölbung der kontinentalen Lithosphäre beginnt. Dadurch wird die Kruste erweitert, 
verdünnt und sie zerbricht entlang von Verwerfungen. Während sich die Kruste weiter verdünnt steigt 
der Mantel auf (mantle upwelling) und die Dekompression produziert Basalteruptionen. Im frühen 
Stadium können durch das teilweise Schmelzen der granitischen Kruste rhyolitische Magma produziert 
werden. Während sich die kontinentalen Blöcke vom heißen, gebogenen ozeanischen Rücken weg 
bewegen, kühlt die kontinentale Lithoshäre ab, wird dichter und sinkt ab (thermische Subsidenz). Mit 
anhaltender Extension wird neue ozeanische Lithoshäre entlang dem Rücken zwischen zwei passiven 
Rändern produziert. Dieser Prozess ist so wichtig, dass während der letzten 200 Million Jahre mehr als 
die Hälfte der Oberfläche der Erde durch vulkanische Aktivität entlang von mittelozeanischen Rücken 
gebildet wurde. 
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 Rifts: Plattendivergenz auf dem Kontinent 
Das Aufbrechen eines Kontinents wird durch Abschiebungen bewerkstelligt und führt zur Bildung eines 
Riftsystems. Die besten Beispiele dafür sind das System vom Roten Meer, der ostafrikanische 
Grabenbruch und der Golf von Aden. Diese treffen sich in einem Tripelpunkt (triple-junction) im 
Gebiet von Afar in Äthiopien. Rifting erzeugt lange und lineare Depressionen mit folgenden 
Merkmalen:  

- Eine relativ geringe Breite der Linearen Strukturen, die ungefähr der Dicke der gedehnten 
kontinentalen Kruste entspricht; die Länge des Rift-Tales ist unabhängig von den obigen Grössen.  

- Die Ränder führen steile Bruchstufen mit bis zu 3-4 km hohen Abschiebungen, welche die meiste 
Krustendehnung aufnehmen. Einige dieser Abschiebungen sind sehr lang aber die meisten 
verbinden sich in einer en-échelon Weise. Oft sind sie begleitet von parallelen subvertikalen 
Gangschwärmen mit tholeiitischen und alkalischen Basalten. Die grossen Vulkane Mount Kenya 
und Kilimandjaro sind Beispiele für diesen Magmatismus. Rhyolitisches Magma kann durch 
partielles Schmelzen der granitischen Kruste erzeugt werden. Die bimodale Assoziation von 
sauren und basischen Vulkanite ist charakteristisch für innerkontinentale Riftsysteme.  

- Während des Beginns der Riftung ist der Boden des Riftgrabens über Meeresspiegel. Bergstürze 
kennzeichnen die ersten Ablagerungen der kontinentalen Becken, dann bilden sich Alluvialfächer 
von klastischem Detritus der angrenzenden, hochragenden Gebiete aus. Darauf folgen Playa-, 
See-, Delta- und Flussablagerungen. Seen, die mit feinkörnigem Schlamm gefüllt werden, können 
sich lokal entlang der Achse des Grabens bilden. Während sich der Rift verbreitert, senkt sich 
sein Boden weiter ein und sinkt schliesslich unter den Meeresspiegel. Gegenwärtig ist das Meer, 
dass das Becken bedeckt, sehr seicht und kann oberflächlich trocknen. Evaporite fällen in diesem 
Klima aus. Bei der Weiterentwicklung des Rifts (mit Einsenkung des Grabens) erfolgen zeitweise 
marine Ingressionen (mit Evaporitbildung), bis das Milieu voll-marin wird. In den randlichen 
Hochzonen wird teilweise erodiert, teilweise bilden sich weiterhin kontinentale Sedimentbecken 
aus (weiteres siehe passive Kontinentalränder). Synsedimentäre Tektonik (Kippung der Becken 
mit Fächerung der Sedimentformationen, Winkeldiskordanzen, Schichtlücken etc.) ist sehr aktiv.  

 
Riftsysteme können das Anfangsstadium eines tektonischen Zyklus darstellen, der später die beiden 
älteren Rift-Segmente trennt und schliesslich zum Auseinanderbrechen der kontinentalen Platte 
(continental break-up) und zur Bildung eines Ozean-Beckens zwischen zwei getrennten Teilen von 
kontinentaler Lithosphäre führt. Ein Rift, das nicht zum kontinentalen Auseinanderbrechen führte, 
bleibt innerhalb des Kontinentes als abgestorbenes Rift oder Aulakogen (aulacogen) erhalten. 
Aulakogene werden häufig mit mächtigen Sedimenten gefüllt und enthalten Erzablagerungen, die mit 
ihrer ursprünglichen hydrothermalen Aktivität assoziiert sind.  
 
Zwei Arten der Riftentstehung sind beschrieben worden, die sich auf die Rolle der Asthenosphäre 
beziehen.  

- Der "Mantel-aktiv" oder "aktive" Rift wurde durch einen Mantelplume (plume) oder –diapir 
eingeleitet. Die Lithosphäre wird von unten durch Aufheizung (nach oben steigende Isothermen) 
thermisch und mechanisch verdünnt. Die aufsteigende Asthenosphäre verbiegt die Lithosphäre zu 
einem grossen Dom, in dem sich radial angeordnete Rifts bilden.  

- Der dazu alternative "Lithosphäre-aktive" oder "passive" Modus beschreibt Rifts, die durch 
Lithosphärenextension unter tektonischen Kräften entstehen. Die Aufwölbung der Isothermen ist nur 
ein sekundärer Effekt, weil sie durch die mechanische Ausdünnung der Kruste aufsteigen. 
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kontinentale Kruste

Graben Graben

aktiver asthenosphärischer Diapir
passive lithosphärische Streckung durch

horizontale Dehnung

Zwei Mechanismen der Riftentstehung

symmetrische Streckung asymmetrische Streckung 

Asthenosphäre

lithosphärischer
Mantel

 
 
 
Diese zwei Modi der Riftbildung werden in ihrem Ausgangsstadium in (1) plume-erzeugte Rifts, die 
mit der Aufdomung und reichlich vorhandenen Vulkanismus beginnen oder in (2) passive Rifts, die mit 
schmalem Graben klastischer Sedimentation und zeitlich begrenzten, jüngeren Vulkanismus beginnen, 
unterteilt.  
Zusätzlich neigen aktive Rifts über der vertikal aufsteigenden Asthenosphäre symmetrisch zu sein, 
während die mechanisch gedehnten Lithosphäre eher asymmetrische Systeme erzeugt. Das 
Ostafrikanische Rift ist als typisch Mantel-aktiv betrachtet worden, der Baikal- und der Rheingraben als 
Lithosphären-aktiv. Passive Rifts können sich aber auch durch das aufwärts gerichtete Eindringen der 
Asthenosphäre in die entlang von Gräben ausgedünnte Lithosphäre zu aktiven Rifts entwickeln.  
 
 Passive Kontinentalränder 
Beginnendes Rifting mit Abschiebungen wird von Streckung und Ausdünnung der kontinentalen 
Lithosphäre an den Rändern der beiden neuen Kontinente gefolgt.  
Das kontinentale Grundgebirge wird durch zunehmende Zerteilung an listrischen Abschiebungen eines 
assymetrischen Systems gegen die ehemalige Riftachse immer stärker ausgedünnt. Im Hangenden 
dieser Hauptverwerfung werden die Sedimente normalerweise direkt auf geneigten und erodierten 
Blöcken des Grundgebirges abgelagert und bilden markante Diskordanzen. Synsedimentäre 
Bruchtektonik und Auffächern der Sedimentformationen (durch andauernde Kippung der Bruchblöcke) 
ist weiter aktiv. Karbonatische und siliziklastische marine Sedimente (neritisch bis bathyal) lagern sich 
in kleineren Becken auf geneigten Blöcken ab und bilden auch häufig Diskordanzen auf erodierten 
Grundgebirgsblöcken. Alkalische magmatische Intrusionen sind in diesem Stadium häufig. Die Dicke 
von der Krustenobergrenze zur Obergrenze der Asthenosphäre wird stetig kleiner mit fortlaufender 
Streckung. Alkalische Intrusionen sind an diesem Stadium die Regel. Ein Teil von dem Magma bleibt 
an der Unterseite der Kruste eingeschlossen (magmatic Underplating). Schliesslich ist die Lithosphäre 
soweit verdünnt, dass sie ihren mechanischen Schwächepunkt erreicht und ein Aufbrechen des 
Kontinents ermöglicht. Damit verbunden sind Intrusionen und Extrusionen basaltischer Magmen durch 
die gestreckte Lithosphäre, was die Bildung neuer ozeanischer Lithosphäre einleitet.  
Die Hauptabschiebung zeigt Asymmetrie in allen Masstäben, was durch die Kontinentalrandsstruktur 
und seine Geschichte reflektiert wird (sehen Sie oben):  
- die obere Platte stellt das Hangende der Detachment-Verwerfungen dar. Obwohl dieser Rand stark 
ausgedünnt ist, bleibt die Subsidenz langsam, weil darunter heisse Asthenosphäre hochgezogen wird. 
- die unterere Platte besteht ebenfalls aus dünner kontinentaler Kruste. Die Abkühlung der beim Rifting, 
erwärmten Kruste produziert aber mehr thermische Senkung als im oberen Platten-Rand.  
 

In der Trennungszone zwischen den divergierenden Platten wird zunehmend mehr ozeanische 
Lithosphäre angelagert (symmetrisch). So bildet sich kontinuierlich ein immer grösser werdendes 
Ozeanbecken dort aus, wo sich früher die Riftzone befand. So wird auch ozeanische Kruste direkt an 
kontinentale Kruste geschweisst. Die Mischungszone von ursprünglich kontinentalen Gesteinen mit 
zugeführten ozeanischen Gesteinen, am Rand des Kontinents, heisst die Übergangskruste (transitional 
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crust). Der thermische Wärmefluss vom aufgewölbten Mantel während des beginnenden Riftings war 
so gross, dass sich die inneren Ränder der aufbrechenden Kontinente weiter heben (thermischer 
Auftrieb). Von diesen Rändern wird kontinuierlich Erosionsschutt in das Becken geliefert. Mit 
anhaltender ozeanischer Spreizung bewegt sich der Rand des Kontinents immer weiter weg vom 
Spreizungszentrum (spreading centre), d.h. dem mittelozeanischen Rücken. 
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Die Kontinentränder werden zu passiven Kontinentalrändern (passive continental margin), in denen 
keine starke Verformung mehr stattfindet, sondern beträchtliche, weiträumige Einsenkung durch die 
Last der überlagernden Sedimente und die Abkühlung der angrenzenden ozeanischen Kruste 
(thermische Subsidenz). Die Sedimente werden zunehmend hemi-pelagisch/pelagisch 
(Koninentalabhang-abyssale Ebene) mit grobklastischen Einschaltungen (Turbidite) und überdecken 
grossräumig den Kontinentalrand. Diapirisches Aufsteigen von evaporitischen Riftsedimenten, wie 
auch oberflächliche, gravitative Sedimentverfrachtungen (Slumps) sind häufige Erscheinungen. 
Strukturen und Gesteinsassoziationen der Riftingphase sind unter den jüngeren Sedimentformationen 
des passiven Kontinentalrandes eingefroren und “treiben” nun mit der zugehörenden Platte seitlich weg. 
Die zwei Kontinentalränder entfernen sich weiter vom heissen Spreizungszenter und kühlen ab. Kältere 
Kruste ist dichter und so sinken auch die inneren Ränder der Kontinente allmählich unter den 
Meeresspiegel, ein nicht mechanischer Prozess, der thermische Subsidenz (thermal subsidence) 
genannt wird. Flachmarine Bedingungen können sich weit über den Kontinent ausbreiten und ein 
epikontinentales Meer (z.B. Nordsee) bilden. Ein perikontinentales Meer (pericontinental sea), das 
sich auf passiven Kontinentalrändern bildet, enthält drei Teile:  
- Eine Küstenebene (coastal plain) und einen Kontinentalschelf mit variabler Breite (von wenigen 
Kilometern, z.B. Korsika, bis zu über 1000 km in NW-Europa). Darauf werden biogene und klastische 
Sedimente abgelagert.  

- Den Kontinentalabhang (continental slope) am Rand des Kontinentalschelf, der an einem Punkt 
beginnt, an dem der Schelf in ein steileres topographisches Gefälle zum Becken hin übergeht (3-5°).  

- Den Kontinentalsockel (continental rise), der das Ozeanbecken mit dem Kontinentalabhang 
verbindet. Eine ziemlich mächtige Abfolge von Tiefwassersedimenten ist im allgemeinen typisch für 
den kontinentalen Sockel und Kontinentalabhang.  

Massive Subsidenz (bis zu 10-15 km) des passiven Kontinentalrandes findet statt, wenn die 
angelagerten ophiolithischen Gesteine abkühlen. Die meisten Sedimente der Erde liegen auf passiven 
Kontinentalrändern, die deshalb mehr als die Hälfte der Ölreserven der Erde enthalten.  
 
 Rücken: Plattendivergenz im Ozean 
Die heutigen divergenten Plattengrenzen liegen zum grossen Teil in ozeanischen Becken, wo sie breite, 
gebrochenen Schwellen generell breiter als 1000 km bilden. Das auffallende physiographische Merkmal 
ist eine weltumspannende, ca. 100 km breite und symmetrische topographische Relieferhöhung am 
Ozeanboden. Sie wird ozeanisches Gebirgsrücken-System (oceanic ridge mountain system) genannt, 
das bis 3000 m hoch. Es liegt damit über dem durchschnittlichen Ozeanboden, da das Material heiss 
und deshalb weniger dicht als die kältere, benachbarte ozeanische Lithosphäre ist. Der dynamisch 
aktive Teil des Systems beschränkt sich stark auf ein axiales Rifttal (axial rift valley), das die 
eigentliche Plattengrenze darstellt. Innerhalb einer 20-30 km breiten Zone wird die Öffnung zwischen 
den divergierenden Platten kontinuierlich durch hochströmende Intrusionen von olivin-tholeiitischen 
Magmen gefüllt, die von teilweise aufgeschmolzen Mantelperidotiten stammen. Neue ozeanische 
Lithosphäre wird aus einer Kombination von Intrusionen mafischer Plutonite, Extrusionen basaltischer 
Laven, die mit ozeanischen Sedimenten wechsellagern, und der Aktivität von Abschiebungen 
geschaffen. Wenn sie abkühlen und kristallisieren, werden die Intrusionen und die frisch akkumulierten 
Mittelozeanischen-Rücken-Basalte (abgekürzt MORBs) sowie die Sedimente Teile der wandernden 
Platten. Wenn sich neue Kruste bildet, bewegt sie sich kontinuierlich mit Raten von mehreren 
Zentimetern pro Jahr vom Rücken weg. Diese Beifügung von Krustenmaterial heisst Akkretion 
(accretion). Demgemäss werden die Plattengrenzen entlang ozeanischer Rücken auch konstruktive 
Plattengrenzen (constructive plate boundaries) genannt. Die Charakteristik eines mittelozeanischen 
Rückens hängt von seiner Ausbreitungsgeschwindigkeit ab. Langsame Rücken (z.B. Atlantik) zeigen 
eine höhere und schroffere Topographie als schnellere (z.B. Ostpazifik).  
Als Antwort auf ändernde tektonische Bedingungen kann ein Rücken wachsen und in benachbarte 
Platten wandern. Ganze Bereiche eines Rückens können "springen" und einen neuen Rücken parallel 
zum existierenden bilden.  
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 Extension an den konvergenten Plattengrenzen 
Es erscheint paradox, dass in den konvergierenden Systemen Extension auftritt. Backarc Becken zeigen, 
dass über Subduktionzonen Extension herrscht und die dominierende Deformation ist. Eine Ursache 
kann der konvektive Fluss des Mantels unter dem Vulkanbogen sein: die sinkende ozeanischePlatte 
(slab) kann den viskosen Mantel mit sich schleppen und die heisse Asthenosphäre aus dem tieferem 
Mantel veranlassen aufwärts zu fliessen, um oberflächennahe Platz zu nehmen. Das resultierende 
Konvektionmuster verdünnt die überliegende Lithosphäre und kann das Verbreitern im und/oder hinter 
dem Vulkanbogen verursachen.  
Sinkende Slabs können sich weg vom Tiefseegraben (trench) bewegen und Extensionalstrukturen in 
der Vor-Bogenregion (forearc) entwickeln. Eine wichtige Variable, die Kompression oder Extension in 
konvergenten Systemen steuern kann, könnte das Einfallen der subduzierten Platte sein. 
 

Rücken assoziierte Tripelpunkte 
Zwei ozeanische Rücken treffen sich in einem Tripelpunkt (triple point), weil sie drei individuelle 
Platten voneinander trennen. Sechs grössere Rücken beherrschen die heutige Erde. Sie enden entweder 
an Blattverschiebungen (F), an Tiefseegraben (T) oder an anderen ozeanischen Rücken (R). Drei 
Rücken Schnittpunkte (RRR) bilden den stabilsten Typ, wie in Rodriguez und im Galapagos. Andere 
Schnittpunkte umfassen RRT (Ostpazifischer Sockel und südöstlicher Indischer Ozean), RTT (keiner 
momentan aktiv), RFF (Owenbruch- Carlsberg Rücken) und RFT (südliches Ende der San Andreas 
Verwerfung). RRF-Tripelpunkte gehören zu den zwei unstabilen Arten. 
 
Balanzierte Profile  
Die balanzierte Profilkontruktion ist ein Arbeitsmittel, um die tektonische Deformation schrittweise 
zurückzunehmen. Die zweidimensionale Schnittfläche einer Formation wird mit ihrem Volumen 
gleichgesetzt. Die Balanzierung kann nur in Beckensedimenten vorgenommen werden, weil ihre 
Schichtungen die notwendigen Informationen wie Alter und Stil der Deformation aufzeichnen. In 
kompressiven und transpressiven Systemen sind Balanzierungen besonders schwierig, weil es oft 
unmöglich ist, aus der Profilspur die Volumina von erodierten und tektonisch versenkten bzw. seitlich 
verschoben Formationen abzuschätzen.  
Zusätzlich muss der Querschnitt rückdeformierbar oder retro-deformierbar sein, um gültig (viable)  zu 
sein.  

 
Ausgeglichene Fläche Konstruktion 

Diese Technik wird verwendet, um die Tiefe H einer listrischen Abschiebung zu berechnen. Die 
Profilfläche des bei der Extension entstandenen Halb-Grabens ist gleich der rechteckigen Profilfläche 
des Hangendens, das durch die Extension aus den pre-Extensions Systemgrenzen bewegt wurde. Mit 
der Annahme, dass nur ebene und isovolumetrische Verformung stattfand, ist die Fläche AB des 
Beckens durch die  roll-over Geometrie definiert. Wenn die Ausgangslänge des Systems L 0 
(Schichtlängen des Liegendes + Hangendes) und die Länge nach Extension L ist, gilt: 

AB = L − L0( )H  
Dies ist nur eine grobe Abschätzung, da Deformation innerhalb des Hangendens nicht ein Viereck aber 
ein Trapez oder andere Formen ergeben kann. Dann muss die Gleichung dementsprechend geändert 
werden.  

 
Chevron-Konstruktion 

Dies ist eine geometrische Methode, mit der man die Form einer listrischen Abschiebung anhand  der 
Hangendantiklinale (rollover anticline) definieren kann. Man unterteilt den Versatzsvektor entlang der 
Verwerfungsfläche in Dehnung (horizontale Bewegungskomponente, heave) und Sprunghöhe 
(vertikale Bewegungskomponente, throw). Die horizontale Bewegungskomponente wird 
näherungsweise überall entlang der Länge der Verwerfung als konstant angesehen. Wenn die 
Abschiebung listrisch ist und sich kein synsedimentärer Bruch entwickelt, steht die Krümmung der 
Flexur in direkter Beziehung zur Geometrie der listrischen Abschiebung.  
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Die Methode:  
- Auf einem geologischen Profil (oft ein seismisches Profil) sucht man einen stratigraphischen 

Leithorizont im Liegenden und im Hangenden, der im letzteren auch eine Flexur nachzeichnet.   
- Man misst den horizontalen Betrag als die horizontale stratigraphische Sprung (stratigraphic 

separation) der Leitschicht. 
- Man unterteilt anschliessend das Profil des Hangendes in vertikale Segmente deren Breite gleich 

gross wie die horizontale Komponente des Versatzes ist. Diese Segmente schneiden die obere 
horizontale Oberfläche und die „roll-over“ Oberfläche an aufeinanderfolgenden Punkten.  

- In jeder Säule zeichnet man einen Vektor in der Transportrichtung von der oberen Intersektion einer 
Linie mit der horizontalen Oberfläche zur unteren Intersektion der folgenden Linie mit der Oberseite 
der roll-over Biegung. Diese Versatz-Vektoren werden nach und nach niedriger in Richtung des 
Hangenden. 

- Jetzt werden in der gleichen Richtung durch jede Säule die Versatz-Vektoren zum Teil des Bruches 
hinzugefügt, der schon gezeichnet ist. Die Konstruktion besteht in einer abwärts vertikalen 
Verschiebung, der vorher definierten Vektoren. Da die Vektoren parallel bleiben (d.h. ihre Richtung 
nicht ändern), wird die Abschiebungsfläche immer flacher je weiter sie sich vom Liegenden 
entfernt, d.h. sie ist listrisch.  

 
 

antithetische  Flexur
(Rollover)

Chevron Konstruktion

Dehnung

 
Die Chevron-Konstruktion kann unterschiedlichen Annahmen angepasst werden. Z.B. wird sie 
verändert, wenn der Versatzvektor entlang der Verwerfungsfläche als konstant angenommen wird 
anstatt der Dehnung. Dann wird die Breite der aufeinanderfolgenden vertikalen Segmente wie folgt 
definiert: 
- Definieren Sie den Versatzsvektor auf einem Profil und zeichnen Sie wie oben beschrieben die erste 

vertikale Linie.  
- Von dem Schnittpunkt der Linie mit der horizontalen oberen Oberfläche zeichnen man einen Kreis 

mit einem Radius gleich dem Versatzsvektor. Zeichnen sie vertikalen Linien von dem Schnittpunkt 
des Kreises mit der roll-over Biegung. 

- Dieses Procedere wiederholt man für jeden Punkt und bestimmt die Geometrie der 
Verwerfungsfläche genauso wie oben beschrieben. 

Wenn man Deformation des Hangendens betrachtet, werden rechteckige Blöcke mit einer Breite, die 
dem Gesamtversatz entspricht, von Punkt zu Punkt verschoben, wobei die obere Ecke entlang der 
Oberfläche verschoben wird und die andere entlang der roll-over Biegung. Wieder zeichnet man 
aufeinanderfolgende Segmente der Abschiebung parallele zur oberen Grenze des Blockes, der durch die 
Randzone des vorhergehenden Verwerfungssegments zur folgenden Seite läuft. 
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Chevron Konstruktion mit konstanten Versatzsvektor

Konstruktion mit Verformung des Hangendes  
 
Alle diese Techniken erzeugen unterschiedliche Geometrien und alle ergeben eine grobe 
Abschätzung der zutreffenden Geometrie.  
 
Abschiebungen und Sedimente 
In Abschiebungszonen bilden sich Becken. Synsedimentäre Abschiebungen (synsedimentary faults or 
growth faults) lassen sich auch durch den Mächtigkeitsunterschied einer sedimentären Einheit im 
Liegenden und im Hangenden erkennen. Die Mächtigkeit ist im abgeschobenen Hangenden grösser.  
 

Wachsende Abschiebungen mit assozierten Extensionsbecken

planare Abschiebung listrische Abschiebung

Sedimente mit verschiedenen Mächtigkeiten Auskeilen der sedimentären Schichten 

Liegendes Hangendes

Liegendes
Hangendes

 
 
Ein Graben oder ein Halbgraben wird normalerweise nach und nach mit Sedimenten aufgefüllt. Die 
Hangende sedimentäre Sequenz in einem Halbgraben hat eine Keilform (sedimentary wedge), d.h. sie 
dünnt über der antithetischen Flexur aus. Streckung und Sedimentation sind häufig gleichzeitig und der 
Öffnungswinkel des sedimentären Keils nimmt nach und nach zu. Der Versatz und die Menge der 
Verkippung verringert sich von älteren zu jüngeren Schichten. Die höher im Graben gelegene und 
deshalb jüngere stratigraphischen Einheiten weist einen progressiv geringeren Versatz und einen 
progressiv niedrigeren Fallwinkel gegen der Verwerfung auf als die tiefer gelegenen Schichten. 
Die zunehmende Kompaktion der Sedimente kann mit zunehmender Tiefe die Bildung einer 
Kompaktionssynklinale verursachen. Kleine Kompaktionsabschiebungen unterschiedlicher Kompaktion 
erfolgen in nebeneinanderliegenden aber verschiedenen Lithologien z.B. Ton und Sand 
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Aulakogene: abgestorbene Rifte 
Aulakogene sind langlebige, schmale und längliche Depressionen, die fast senkrecht zu Seitenrändern in 
Richtung zu den Inneren von Kratonen sich ausdehnen, dennoch sind sie genetisch mit grösseren 
ozeanischen Becken verbunden. Mit denen sie in Verbindung stehen. Sie sind in der Tat tief 
abgesunkene, durch Störungen begrenzte sedimentären Becken, die zuerst in der UDSSR in den 
sechziger Jahren beschrieben wurden als Querbecken und Querbrüche, welche die Kratone 
segmentierten. Das älteste Aulakogen, das man kennt ist das 3 Ga-alte Pongola im südöstlichem Afrika. 
 

Kennzeichen 
- Sie neigen dazu, durch erneute Bruchbildung und Subsidenz (sogenannte posthumous Bewegungen) 
reaktiviert zu werden, was gelegentlich auch zu schwacher Faltung und Metamorphismus führen kann. 
-  Initiierung durch alkalische plutonische Intrusionen. 

 
Ursprung 

Man nimmt an, dass Aulacogene durch Initiierung eines RRR-Tripelpunktes über einem thermischen 
Plume innerhalb einer kontinentalen Platte entstehen. Drei Rifte treffen über dem thermischen Plume in 
einem Winkel von 120° aufeinander. Diese Konfiguration benötigt die geringste Arbeitsenergie und ist 
somit die bevorzugte Konfiguration um den durch Aufwölbung entstandenen Stress abzubauen. Wenn 
die Separierung der Platten fortschreitet, verbinden sich zwei der Arme und bilden eine divergente 
Plattengrenze entlang der sich ein Ozean öffnet. Der dritte Arm wird deaktiviert und bleibt im Kontinent 
als abgebrochenes Rift. Alternativ können Aulakogene einen RRF Tripelpunkt bilden, aber der Fall ist 
seltener. Folglich, abhängig davon wo und wann Bruchbildung entsteht, können entweder kontinentale 
Kruste oder ozeanische Kruste den Boden eines Aulakogens bilden. Andere seltene Fälle umfassen 
unterschiedlichen Modi der kontinentalen Extension erzwungen durch geologische Ereignisse oder 
durch unregelmäßige Indenter an den Plattengrenzen. 

 
Weiterentwicklung 

Alkaliner bis peralkaliner Vulkanismus ist eine typische Begleiterscheinung der Aulakogene. Nach der 
Initiierung des riftings sind Aulakogene sehr vorteilhafte Standorte für ein Flusssystem das detritisches 
Material vom Kraton transportiert (z.B.: Nigerfluss) mit marginalen Fanglomeraten, Arkosen, 
Mudstones und lokale Playaevaporiten. Nach Öffnung des Ozeans entlang den zwei Armen des 
Systems, kann das Aulakogen die kontinentale Entwässerung lokalisieren und grosse Deltas an seiner 
Mündung bilden (z.B. Mississipi Delta). 
Wenn sich der Ozean schliesst, bleibt das Aulakogen in einem großen Winkel zum Faltengürtel 
erhalten. Komprimierung kann achsenparallele jedoch schwache Faltung (z.B. das Dnyepr-Donetz), eine 
neue rifting Phase oder eine Blattverschiebungen entlang den Grenzen verursachen. Diese 
unterschiedlichen Möglichkeiten sind für Erdölexploration wichtig. 

 
Lokale Abschiebungen 
Kleinere Dehnungszonen stehen in Zusammenhang mit: 
(1) Strukturdome (structural domes) die über Salzkörpern oder magmatischen Domen liegen. 
(2) Caldera-collapse Struktur über einem vulkanischen magmatischen Körper. 
 

Abschiebungen in Verbindung mit Überschiebungen 
Abschiebungen und Oberflächenbrüche sind assoziiert mit lokaler Extension im Hangenden einer nach 
oben abflachenden Überschiebung. Sie erlauben eine Art roll-over Deformation, welche die mögliche 
Lücke füllt, die sich zwischen dem Hangenden und dem Liegenden während der Überschiebung öffnet. 
Sie sind subparallel zum Streichen der Rampe. 
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Abschiebung
im Hangenden
einer konkav-nach-unten Überschiebung

Aufschiebung

Aufschiebung

vertikale

horizontaleVerkürzung

 
 
 
Zusammenfassung 
Wir können abschliessend feststellen, dass sich in einem Extension-System eine Reihe von listrischen 
und planaren Abschiebungen ausbilden. Bewegungen auf den Abschiebungen ergeben im allgemeinen 
eine Rotation der hängenden Blöcke, die mit Rollover-Antiklinalen und Synklinalen gekippt sind. Die 
dabei entstehenden Platzprobleme verursachen, dass die Sedimentformationen in Rollover-Antiklinalen 
und –Synklinalen deformiert werden. 
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BLATTVERSCHIEBUNGSSYSTEME 
 
BLATTVERSCHIEBUNGSSYSTEME -WO? 
 
Blattverschiebungsysteme beschreiben Zonen, in denen die dominierende Bewegung horizontal, 
parallel zum Streichen der Zone ist. Sie werden z.B. an Transform-Plattengrenzen produziert, an 
denen sich Platten horizontal gegenseitig verschieben. 59% der Plattengrenzen haben relative 
Geschwindigkeitsvektoren, die hauptsächlich nicht senkrecht zur Plattengrenze sind, d.h. sie sind 
hauptsächlich schräg mit einem Winkel grösser als 22°. 14% der Plattengrenzen haben 
Bewegungsvektoren fast parallel mit der Plattengrenze (Winkel weniger als 22°). Diese 
Beobachtungen bedeuten, dass Blattverschiebungstektonik viel wichtiger ist, als wir vorher gedacht 
haben. Intra-Platten Blattverschiebungen treten entfernt von Plattengrenzen auf, aufgrund von 
Spannungen innerhalb der Platten. In beiden Fällen spezifiziert der Pitch die Bewegungsrichtung. 
 

 
Blattverschiebungstektonik im späten Paläozoikum in Europa 

(nach Arthaud & Matte,  1975 Tectonophysics 25, 139-171) 
 
Es gibt einige deutliche tektonische Situationen, bei denen Blattverschiebungssysteme wichtig sind:  
- Transformbrüche sind Blattverschiebungsbrüche, die wesentlich konservative Plattengrenzen 

sind. Sie entwickeln meist in ozeanische Kruste. 
- Man findet wichtige Blattverschiebungsysteme vereinigt mit schrägern Subduktionzonen. Der 

Bewegungsvektor wird in Subduktion und in eine dazugehörige Blattverschiebung aufgeteilt 
(Neuseeland, Sumatra, Philippinen, Taiwan, der Kurilarchipelago). 
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- Tektonisches Entweichen (tectonic escape) produziert krustale Blattverschiebungszonen 
(wrench und transcurrent faults) die grosse horizontale Bewegungen zwischen krustalen 
Blöcken aufnehmen. 

Bei allen ist die Kompressionsrichtung im allgemeinen schräg zu den Blattverschiebungen in 
Übereinstimmung mit der kinematischen Bruchtheorie. Diese Beziehung ist an Orten, wie 
beispielweise den Transformstörungen, komplex, da dort der Bewegungssinn entgegengesetzt zum 
scheinbaren Versatz ist. 
 
GEOMETRISCHE REGELN FÜR BLATTVERSCHIEBUNGEN 
 
Grundlegende Terminologie 
Blattverschiebungen (strike slip fault) sind gewöhnlich vertikale Störungen, die horizontale 
Scherung in der Kruste aufnehmen. Die Richtung der streichenden horizontalen Verschiebung auf 
einer Blattverschiebung wird mit den Ausdrücken linkssinnig (sinistral) und rechtssinnig 
(dextral) gekennzeichnet. 
 
 

Blattverschiebungen

rechtssinnig

linkssinnig

 
 
 
 

Erinnerung: Eine Blattvershiebung ist linkssinnig, wenn der Beobachter, der auf einem 
Block steht und auf den andern schaut, den Eindruck hat, der gegenüberliegende Block 
sei nach links verschoben worden. Wenn im Gegensatz die Verschiebung nach rechts 
verläuft, ist die Verwerfung rechtssinnig. 
 

Es wird normalerweise angenommen, dass Blattverschiebungen in einem dreiachsigen 
Spannungsfeld auftreten, in dem die maximale und die minimale Hauptspannungen σ1 und σ3 in 
der Horizontalebene liegen und die intermediäre Hauptspannung σ2 vertikal ist. In einem 
trigonometrischen System ist eine Blattverschiebung die einen Winkel von 0 < θ <90°  zu σ1 hat 
sinistral und dextral wenn der Winkel 90 < θ <180°  betragt. 
In der Tiefe sind Blattverschiebungen ductile Scherzonen (z.B. South Armorican Shear Zone) mit 
einer vertikale Schieferung und eine horizontale Streckungslineation. Solche Zonen können 
mehrere kilometer breit sein. 

 
Blattverschiebungstrajektorie 

Blattverschiebungen folgen einer treppenartigen Trajektorie, die aus abwechselnd langen und 
geraden Spuren (das vertikale Ebenbild einer Flachbahn) bestehen, die durch schräge Bögen 
(vertikales Ebenbild der Rampen) verbunden und/oder durch offsets (oder stepovers) getrennt sind. 
Offsets sind Regionen, in denen eine Störung endet und eine nicht-koplanare Störung mit gleicher 
Orientierung beginnt. 
- Einengende oder einzwängende Bögen und offsets sind lokale Konvergenzzonen, in denen 

Material aufgrund der dominanten Störungsbewegung zusammengedrückt wird. Lokale 
Verkürzung produziert eine Anhebung. 
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- Extensive oder dehnende Bögen und offsets sind lokale Extensionszonen, in denen Material 
durch die dominante Störungsbewegung auseinandergezogen wird. Lokale Extension produziert 
eine Senke. 

 
Geometrie von einengenden und dehnenden Übergänge und Bögen

entlang einer rechtssinnigen Blattverschiebung

einengender 
Übergang

dehnender
Übergang

einengende 
Bögen

dehnende 
Bögen

einengende 
Bögen

dehnende 
Bögen

Überlappung

Trennung

  schräge
Abschiebung

Pull-apart Push-up    shräge
Überschiebung  

 
Einengende und extensive Bögen und offsets können sich entlang einer einzelnen, aber komplexen 
Blattverschiebung abwechseln. 
 
  Frontallinie, Verzweigungslinie, Abrisslinie. 
Diese geometrischen Merkmale haben die gleiche Definition wie bei anderen Störungstypen. 
 
  Kleinere Blattverschiebungen in Verbindung mit anderen Strukturen 
Lokale Blattverschiebungen treten im Hangenden von flachen Überschiebungen auf und nehmen 
unterschiedliche Mengen des Versatzes auf, entweder auf verschiedenen Seiten der Störung oder 
zwischen den allochthonen und benachbarten autochthonen Gesteinen.  
Eine Transfer-Störung (transfer fault) ist eine lokale Blattverschiebung, welche die Bewegung 
zwischen zwei ähnliche Strukturen überträgt (z.B. zwei Abschiebungen). Sie streicht parallel zur 
regionalen Verschiebungsrichtung. Die Transfer-Störung endet an diesen zwei anderen Strukturen 
und wird auch als laterale Rampe bezeichnet.  
Eine Querverschiebung (tear fault) ist eine Blattverschiebung, die quer durch das Streichen eines 
Falten-und-Überschiebungs- oder Abschiebungsgürtel lauft und differentiale Versätze zwischen 
zwei Segmenten des Gürtels aufnimmt. 
 
Allgemeine Geometrie von Blattverschiebungen  
Ein perfekt ebene Blattverschiebung verursacht weder Extension noch Verkürzung; infolgedessen 
gibt es keine dazugehörige Topographie. Jedoch sind lange Blattverschiebungen normalerweise 
gebogen, oder Zonen von en-échelon Verwerfungen, die durch kurze Verwerfungssegmente 
verbunden werden. Bewegung auf solchen Verwerfungssysteme kann Extension oder Verkürzung 
im gebogenen oder im Endbereich der Störung verursachen. 
 

Transpression und Transtension 
Transpression bedeutet, dass auch Verkürzung entlang einer Störung stattfindet, die hauptsächlich 
eine Blattverschiebung ist. Gegenteilig bedeutet Trantension, dass Extension die Blattverschiebung 
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begleitet. Kombinierte jedoch normalerweise verteilte Bewegungskomponenten sprechen für 
bestimmte regionale Grenzbedingungen, wie z.B. schräge Konvergenz oder Divergenz an den 
Plattengrenzen, oder für lokale Zuständen, wie bei hemmenden (in Kompression) oder 
„befreienden“ (in Extension) Bögen. 
Transpression oder Transtension werden durch den Winkel α zwischen der Störung und der 
Konvergenz- beziehungsweise Extensionsrichtung definiert. Experimentelle Resultate zeigen einen 
starken Kontrast zwischen den Strukturen, die bei α ≤ 15° und α ≤ 30° gebildet werden. Für 
kleinere  Werte von α, ist Deformation auf steil einfallende Störungen (eintauchend > 70°) 
beschränkt und Strukturen sind typisch für Blattverschiebungsregime mit Riedel-Störungen. Für 
grössere α wird die Deformation mehr auf flach eintauchenden Störungen verteilt, die 
asymmetrische Erhebungen auf Überschiebungen oder Becken auf Abschiebungen bilden je 
nachdem in welchem Regime sie entstehen.  

 
Nebenbrüche = Riedelbrüche 

Kleinere Scherbrüche neben einer grossen Verwerfung pflanzen sich meist nur in der Nähe vom 
Hauptbruch fort. Sie sind unter der Bezeichung Riedelbrüche (Riedel shears) bekannt. Diese 
Bezeichnung wird auch bei Betrachtungen im grossen Masstab von Verwerfungsfeldern gebraucht. 
Die Brüche entstehen so, dass die Winkelhalbierende des spitzen Winkels die Richtung der 
maximalen Kompressionsspannung ist.  
- R-Riedelbrüche entstehen unter einem kleinen, uhrsinnigen Winkel (typisch sind 10-20°) zur 

Hauptverwerfung oft in einer en-échelon Anordnung, und sie sind synthetisch zur 
Hauptverwerfung. Hier zeigt der spitze Winkel zwischen den Riedelbrüchen und der 
Hauptverwerfung in die Richtung zur relativen Gleitrichtung. Dieser Winkel ist –φ/2,  wobei φ 
der Winkel der inneren Reibung des Materials ist. 

- R’shears sind antithetische Verwerfungen  (d.h. mit Versatz  entgegen der Gesamtbewegung), 
die in einem steilen Winkel (110-120°; d.h.  90+φ/2) zur Hauptverwerfungsebene orientiert 
sind, konjugiert zu den R(iedel)  shears. Sie kommen bevorzugt in der Überlappungszone 
zwischen zwei parallelen R shears vor. 

- P shears sind synthetische kleinere Verwerfungen, symmetrisch zu den R shears und zur 
Verwerfungsebene orientiert (mit +φ/2 zur Verwerfungsebene). P shears verbinden allgemein R 
shears. 

- Wie Für R Riedel shears kann es ebenso auch P’shears konjugiert zu den P shears geben, sie 
sind aber von sehr untergeordneter Bedeutung. 

- Y shears sind synthetische Mikrobrüche, die subparallel zur Hauptstörung liegen. 
Diese Mikrobrüche können sich verbinden und so ein anastomisierendes Netzwerk von Brüchen in 
engen Bruchzonen bilden, deren Ränder parallel zur Hauptverwerfung liegen. Kompliziert wird es, 
wenn sich Riedel- innerhalb von Riedel-Brüchen bilden. 
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Riedel-Scherflächen in einer Störungzone
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Riedelbrüche haben oft crescent-shapes auf der Verwerfungsoberfläche. Zwei halbmondförmige 
Spitzen zeigen die Bewegungsrichtung des fehlenden Blocks an.  
 

Komplexität der Oberflächengeometrie 
Blattverschiebungen im Grundgebirge schneiden häufig nicht durch die sedimentären Abdeckung. 
Statt dessen wird die gesamte Bewegung der Abdeckung in verschiedenen Strukturen innerhalb 
einer langen und schmalen wrench-zone verteilt, oberhalb und parallel zur Blattverschiebung des 
Grundgebirges. Die geometrische Komplexität von schrägen und normalen Blattverschiebungen 
wird erklärt mit der Annahme, dass die Gesamtverformung eine Kombination von kompressiver 
und extensiver, reiner Scherung über die Blattverschiebung hinweg ist, und einer einfachen 
Scherung parallel zur Blattverschiebung. Die Richtungen von sofortiger Extension und 
Kompression werden durch die Orientierung der horizontalen Verformungsellipse gegeben. Da sich 
die Erdoberfläche leicht verformen lässt, können sich verschiedene Strukturtypen gleichzeitig 
bilden, entsprechend ihrer Orientierung mit respekt zur Orientierung der Ellipse.  
 

Strukturmuster einer rechtsinnigen Blattverschiebung
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Bögen

dehnende 
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- Falten und Überschiebungen können sich parallel zur langen Achse der Ellipse bilden, 

typischerweise in einer en-échelon Anordnung deren spitzer Winkel mit der Hauptstörung in 
Richtung der Scherung geöffnet ist. 

- Abschiebungen und Dehnungsbrüche (T Brüche) können parallel zur kurzen Achse der Ellipse 
sein, typischerweise in einer en-échelon Anordnung deren spitzer Winkel mit der Hauptstörung 
in entgegengesetzte Richtung der Scherung geöffnet ist. 

-  Die Orientierung dieser Strukturen ist abhängig von der Intensität der Transpression oder 
Transtension. 

- Konjugierte Abfolgen von Blattverschiebungen können sich schräg zur Hauptstörung bilden 
(synthetische und antithetische Riedelbrüche, d.h. mit derselben oder der entgegengesetzten 
Richtung der Bewegung entlang der Hauptstörung). 

 
Duplexstrukturen von Blattverschiebungen 

Versatz entlang Blattverschiebungen mit einer Biegung in der Orientierung (Bögen, bends) erzeugt 
eine Blattverschiebungsduplexstruktur (strike-slip duplex), was eine Abfolge von horizontal 
gestapelten Schuppen darstellt, die auf beiden Seiten durch parallele Segmente der Hauptstörung 
getrennt ist (wie Duplexstrukturen von Überschiebungen oder Abschiebungen, nur in die Vertikale 
gekippt). Diese Duplexstrukturen können kompressiv oder extensiv sein, abhängig davon, ob sie an 
einem extensiven (releasing, in die Bewegungsrichtung gerichtet) oder einengenden (restraining, 
gegen die relative Bewegung gerichtet) Bogen gebildet wurden. Duplexstrukturen von 
Überschiebungen oder Abschiebungen nehmen vertikale Verdickung (durch Stapelung) oder 
Ausdünnung (durch Trennung von horses) der Kruste auf. Bei Blattverschiebungen müsste die 
entsprechende Verdickung oder Ausdünnung in horizontaler Richtung erfolgen, was aufgrund der 
Abhängigkeit vom Rest der Kruste schwierig ist. Die benötigte Deformation kann nur vertikal 
aufgenommen werden und deshalb beinhalten die Duplexstrukturen von Blattverschiebungen 
schräge Bewegungen. In kompressiven Duplexstrukturen müssen die Störungen 
Blattverschiebungs- und Überschiebungsbewegungen kombinieren; in extensiven hingegen 
Blattverschiebungs- und Abschiebungsbewegungen.  
 

vorderer dehnender
Fächer

hinterer dehnender
Fächer

dehnende
Duplexstruktur

einengende
Duplexstruktur

vorderer einengender
Fächer

hinterer einengender
Fächer

Kartenansicht von dextralen Blattverschiebungssystemen

nach Woodcock & Fischer (1986) J. Struct. Geol. 8 725-735

 
 
In grossen Systemen können Teile (horses) von einer Seite der Hauptstörung abgeschabt und auf 
die andere Seite übertragen werden, wenn die aktive Störung einen neuen Kurs einschlägt. Dies 
kann weitversetzte Blöcke erzeugen, die exotisch gegenüber diesem Block sind, mit dem sie 
assoziiert sind. Blöcke dieses Typs wurden weit von ihrem Ursprung wegtransportiert und sie 
werden versetzt oder exotisches Terrain genannt. 
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Blumenstrukturen 
In transpressive und in transtensive Duplexstrukturen von Blattverschiebungen, hat man durch 
seismische Profile in einem vertikalen Schnitt senkrecht zum Blattverschiebungssystem die 
folgenden Charakteristiken entdeckt:  
- Fächer-artige, relativ steile Störungen divergieren in der Tiefe aus einer einzelnen, subvertikale 

Störung.  
- Die tiefe Hauptstörung (stem)ist subvertikal.  
- Starke Facies- und Mächtigkeitsänderungen für den gleichen stratigraphischen Horizont auf 

beiden Seiten der Störungen. 
- Auf- und Abschiebungsversätze entlang einer einzelnen Störungsfläche, was häufig aus der 

Inversion der relativen Bewegung entlang der Störung resultiert.  
Dieses nach oben hin aufspreizen nennt man Blumenstruktur (flower structure) bezeichnet. 
- Wenn die vertikale Komponente eine Abschiebungskomponente ist, ist die Störung meist 

listrisch und bildet eine negative Blumenstruktur, welche eine Depression bildet. Dieser 
Absenkungsbereich hat im Allgemeinen eine Keil- oder Rhombenform. Er bildet einen 
sagpond, einen rhombischen Graben oder auf einer grösseren Skala, ein pull-apart Becken. 

-  

Versatznegative Blumenstruktur
einer rechtsinnigen Blattverschiebung  
 

- Ist die vertikale Komponente eine Überschiebungskomponente, dann ist die Störung meist 
konvex nach oben, mit einem leichten Einfallen an der Oberfläche, und bildet eine positive 
Blumenstruktur, welche als gehobenes Gebiet erscheint (ein rhombischen Horst oder push-
up). Positive Blumestrukturen werden auch Palmenstrukturen (palm-tree structures) genannt 
aufgrund der nach oben konvexen Form der auseinanderlaufenden Störungen. 

 

Versatzpositive Blumenstruktur
einer rechtsinnigen Blattverschiebung   
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Profile von Blumenstrukturen zeigen starke Variationen entlang dem gleichen 
Blattverschiebungssystem. 
 

Horsetail splay 
Wie jede andere Störung, können die Blattverschiebungen in duktilen Deformationszonen enden. In 
den spröden Endzonen wird der Versatz verteilt auf einige verzweigte Störungen. Diese kleinen 
Störungen, welche wegbiegen vom Streichen der Hauptstörung, bilden einen vertikalen 
Schuppenfächer, der horsetail splay genannt wird. Das Ende von Blattverschiebungen ist 
gewöhnlich durch die Verzweigung von schrägen Störungen gekennzeichnet, welche den Versatz 
über ein grosses Gesteinsvolumen verteilt. 
 

en échelon Segmente

Verzweigung der Verwerfung

Stylolithe

Dehnungsrisse

Fiederklüfte

Hauptgleitfläche

 
 
Die abgeschrägten Störungen haben oft eine kleine, vertikale Komponente, die mit der extensiven 
oder kompressiven Deformation übereinstimmt, welche am Ende der Hauptstörung existiert. 



69 

jpb-Blattverschiebungssysteme Tektonik-WS01-02

GROSSRÄUMIGE ANALYSE VON BLATTVERSCHIEBUNGSYSTEMEN 
 
Steilstehende Horizontalverschiebungen (transcurrent fault) und Scherzonen absorbieren die 
mechanischen Auswirkungen der Spannung, die die Reibung hervorruft. Charakteristischerweise 
haben die verformten Gesteine eine steilstehende Schieferung und subhorizontale Lineation.  
Transformstörungen (transform faults) sind Blattverschiebungen entlang Plattengrenzen, parallel 
zur Richtung der relativen Bewegung der Platten auf jeder Seite. Sie enthalten Transformstörungen, 
die eine konvergente und eine divergente Plattengrenze, oder eine Tiefseerinne mit einer anderen 
Tiefseerinne, etc verbinden. Es gibt drei grundlegende Transformbruchtypen, die auf sechs 
spezifischere Arten ausgedehnt werden: 
 (1) Rücken-Rücken, z. B. mittelatlantischer Rücken. 
(2a) Rücken- überfahrender Trogrand 
(2b) Rücken- subduzierender Trogrand, z. B. Queen Charlotte 
(3a) Konkav Rinnen-konkav Rinnen 
(3b) Konkav Rinnen-konvex Rinnen, z. B. Alpiner Bruch, Neuseeland. 
(3c) Konvex Rinnen-konvex Rinnen, z. B. Suliman Bruch. 
Diese Zahl kann auf zwölf Arten verdoppelt werden, wenn die Richtung des Versatzes (linksinnig 
oder rechtsinnig) betrachtet wird.  
Ideale Art (1) Transformstörungen sind dynamisch stabil; der Versatz entlang der Rücken entspricht 
dem Versatz des Kontinentalrandes. Andere Arten entwickeln sich mit der Zeit, allerdings Typ (3b) 
nicht unbedingt. Typ (2a) und (3a) neigen dazu zuwachsen während sich Typ (2b) und (3c) in der 
Länge verkürzen. 
 

 
 
Eines der bestbekannten Beispiele ist die San Andreas Störung, die die Plattengrenze zwischen der 
pazifischen Platte im Westen und der amerikanischen Platte im Osten bildet. Bruchzonen (fracture 
zones) sind ein charakteristisches Merkmal der Ozeane und die mittelozeanischen Rücken werden 
wiederholt daran versetzt. Diese Bruchzonen liegen parallel zur Spreizungsrichtung des 
ozeanischen Rückens und die Divergenzbewegung am Rücken wird dort “umgewandelt” in eine 
Horizontalverschiebungen. Der Bewegungssinn auf dieser Horizontalverschiebung ist parallel zur 
Relativbewegung zwischen den zwei ozeanischen Platten und ihre Entwicklung ist unmittelbar mit 
dem Rifting verbunden, dass der Ozeanöffnung vorausging. Der scheinbare Versatz des 
mittelozeanischen Rückens lässt vermuten, dass es sich um eine einfache Blattverschiebung 
handelt; aber die Störung ist nur im Bereich des versetzten Rückens aktiv! Die 
Horizontalverschiebung endet am jeweiligen Rücken und darüber hinaus bewegt sich alles gleich 
schnell in gleicher Richtung. Dies ist ein scheinbarer kinematischer Widerspruch. Aber in 
Wirklichkeit ist eben die Horizontalverschiebung nur da, weil der ozeanische Rücken seitliche 
Absätze macht. Der Rücken wird durch die Horizontalverschiebung nicht weiter versetzt! Beachten 
Sie auch, das im Gegensatz zu gewöhnlichen Blattverschiebungen, angrenzende und parallele 
Transformstörungen gegensätzliche Richtungen der relativen Bewegung zeigen können. 
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Rücken-Rücken Transformbrüche 
Eine Rücken-Rücken Transformstörung verbindet zwei Rückensegmente, was eine divergente 
Plattengrenze darstellt. 
(1) Ihre Endungen sind abrupt. 
(2) Die Versetzung entlang des ganzen Bruches ist konstant. 
(3) Sie können unbegrenzt Versetzungen aufnehmen. Die Versetzung kann grösser als die Länge 
des Bruches sein, d.h. es gibt keine Beziehung zwischen der Länge eines Transformbruches und 
seinem Versatz.  
(4) Angrenzende Transformbrüche können den entgegengesetzten Schersinn haben.   
(5) Der Schersinn auf einem Transformbruch kann entgegengesetzt sein, als wie er aussieht. Diese 
Beobachtung ist eine Beiweis für die Erzeugung neuer ozeanischer Kruste am mittelozeanischen 
Rücken. Der ozeanische Spreizungsvorgang am mittelozeanischen Rücken und die 
Transformbrüche sind gleichzeitig aktiv.  
 
 

aktive

Riftt
al

Riftt
al

Aufstieg von Magma

in die Riftzone

des mittelozeanischen Rückens

Divergierende Plattengrenze mit einer Transformstörung

Transformstörung

Bruchzone

nicht-aktive

Bruchzone

nicht-aktive

 
 
 
Die meisten Transformbrüche stammen aus Teilen der ursprünglichen Plattengrenze. Ein idealer 
mittelozeanischer Rücken sollte senkrecht zum tektonischen Bewegungsvektor sein. Deshalb, wenn 
sich eine neue Plattengrenze entlang einer alten schwachen Zone innerhalb eines kontinentalen 
Blockes, entwickelt, die nicht senkrecht zum Bewegungsvektor ist, versuchen die Rückensegmente 
sich senkrecht zum Bewegungsvektor zu entwickeln, mit Transformbrüchen als 
Verbindungsstrukturen. Die Transformbrüche sollten parallel mit dem Plattenbewegungsvektor 
sein. Auf einer Kugel (die Erde) bewegen sich die ozeanischen Platten von einander weg, rund um 
einen Rotationspol herum. Die Transformbrüche machen kleine Kreise um diesen Pol herum. Man 
kann deshalb die Transformbrüche benutzen, um den Rotationspol für divergente Plattengrenzen zu 
finden, z. B. im Südatlantik. 
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Physikalische Merkmale der Rücken-Rücken Transformbrüchen 
Die Morphologie ist durch Bruchzonen gekennzeichnet, die lange, lineare bathymetrische 
Depressionen mit scharfer Topographie sind.   
Seismische Aktivität ist 100 mal stärker entlang von Transformbrüchen als entlang der Rücken. 
Aber alle seismische Aktivität findet entlang der Transformbrüche zwischen den zwei 
Rüchensegmenten statt und es gibt fast keine Seismizität ausserhalb der Rücken (inaktive 
Segmenten).    
Die Gesteine entlang der Transformbrüche erfahren starke Scherverformung und Metamorphismus 
im Vergleich zur normalen ozeanischen Kruste.  Grosse Blöcke Serpentinit werden in diesen Zonen 
gefunden was andeutet, dass ultramafische Gesteine wahrscheinlich entlang von Transformbrüchen 
intrudieren.  Ausserdem findet man auch alkalischen, basaltischen Vulkanismus und hydrothermale 
Aktivität entlang dieser Störungen.  
Entlang eines Transformbruches  gibt es aktive und inaktive Segmente. Die ozeanische Kruste wird 
immer kühler und folglich immer dichter mit zunehmender Entfernung vom Rücken.  Die 
Meerestiefe des ozeanischen Bodens ist somit abhängig vom Alter der ozeanischen Kruste. Durch 
Transformbrüche werden zwei Blöcke mit verschiedenem Alter nebeneinander geschoben, welche 
folglich eine unterschiedliche Tiefe haben. Die ältere Seite wäre tiefer und eine topographischer 
Stufe entwickelt sich entlang des Transformbruches. Manchmal erhalten sich diese Topographien 
über 100 Million Jahre und indizieren, dass die zwei Seiten verschweisst worden sind.  
Man findet auch  Querrücken (transverse ridges) entlang von Transformbrüchen. Diese sind 
isolierte ozeanische Gebirge mit einem Relief von bis zu 6 km. Sie können sich auf nur einer Seite 
oder auf beiden Seiten des Transformbruches entwickeln. Sie bestehen oft aus ultramafischen 
Gesteinen, z.B. ist die Insel St. Peter-Paul im Südatlantik ein Gerbige das aus Mantelperidotit 
besteht. Ihre Entwicklung ist nicht einfach zu erklären. Man nimmt an, dass sie mit vulkanischer 
Aktivität oder Blattverschiebungsbewegungen entlang der Transformbrüche entstehen. Es braucht 
allerdings auch kompressive oder Dehnungskomponenten auf dem Transformbruch. Aber wie 
gesagt wir verstehen noch nicht genau, wie sich diese Gebirge entlang von Transformbrüchen 
entwickeln.  
Lecktransformzonen (leaky transforms) entstehen, wenn neu eine Dehnungskomponente auf einen 
reinen Transformbruch einwirkt. Der Transformbruch passt seine Trajektorie so an, dass er parallel 
zum Bewegungsvektor ist. Um dies zu erreichen, muss er sich in Segmente aufteilen, die mit dem 
kurzen Spreizungsrücken verbunden sind. Einige Lecktransformzonen findet man im Golf von 
Kalifornien und dem Adaman Meer. 
 

Kontinentale Transformstörungen 
Transformstörungen, die eine Kontinentale Kruste zerscheinden, sind ähnlich zu denen im Ozean. 
Die Seismizität ist flach. Die bekanntsten Beispiele sind die San Andreas Blattverschiebungszone 
(sie verbindet einen Rücken mit einer Rinne im Norden Amerika), die Alpine Störung in 
Neuseeland, die Anatolische Bruchzone in Turkei und das Rift im Toten Meer.  
 

Schräge Subduktion 
Es sieht so aus, dass während der schrägen Kontinent-Kontinent-Kollision oder Subduktion, der 
schräge Bewegungsvektor in zwei Komponenten aufgeteilt werden kann: eine 
Konvergenzkomponente, der für die reine Unterschiebung in die Subduktionzone verantwortlich 
ist; und eine reine streich-parallel Blattsverschiebungskomponente, die für die seitliche Bewegung 
auf Blattverschiebungen, die zum Rand parallel sind, verantwortlich ist. 
Schräge Subduktion ist üblich und diese wird oft von grossen Blattverschiebungszonen im 
Hangende aufgenommen, z. B. der Semangko Bruch in Sumatra. Woodcock (1986) hat die 
Beziehungen zwischen  (1) dem Winkel zwischen dem Bewegungsvektor des Liegende und der 
Plattengrenze, (2) dem Fallwinkel der subduzierten Platte, und (3) dem Reibungskoeffizient 
(coefficient of friction) entlang der Subduktionszone beschrieben. Verschiebung entlang steilen 
Blattverschiebungszonen im Hangenden entstehen, wenn der Fallwinkel der Subduktionszone 
weniger als 35-55° und der Reibungskoeffizient hoch ist.  
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Das Verteilen der Störungsbewegungen ist ein wichtiger Mechanismus, mit dem sich grosse oder 
kleine Blöcke weit seitlich bewegen lassen. Viele dieser Blöcke sind innerhalb von Gebirgsketten 
gefunden worden, z.B. ist die interne Zone der Rockies auf solchen Blöcken gebaut. Einige von 
diesen Blöcken haben sich mehr als 600km bewegt. Man bezeichnet solche Blöcke als 
akkretionäres Terran oder allochthones Terran (allochthonous terranes).  
 
  Tektonisches Entweichen 
Wenn eine feste kontinentale Platte gegen eine jüngere weichere kontinentale Platte kollidiert, kann 
sie das Material der weicheren Platte auf grossen Blattverschiebungen seitlich wegstossen z.B. die 
Kollision zwischen Indien und Eurasien. Die Geometrie der grossen Störungen und die jüngste 
seismische Aktivität in Eurasia ist vergleichbar mit den Störungen die in Analogmodellen enstehen. 
Indien ist vor 45 Ma mit Eurasia kollidiert. Seit dann ist es 2000 km weiter nach Norden gefahren 
und bewegt sich heute schon mit einer Geschwindigkeit von 5cm / Jahr. Wie ist diese Bewegung 
angepasst? Auf der östlichen Seite der Eurasischen Platte liegt das Hangende über einer grossen 
Subduktionszone. Deshalb ist diese Plattengrenze frei, d.h. es ist einfach für die Platte in dieser 
Richtung zu wandern. Indien ist ein alter, fester kontinentaler Block und hat den südlichen Rande 
der Eurasischen Platte eingebeult (indented) und nach Osten weggestossen.  Die Eurasische Kruste 
ist auf grossen Blattverschiebungen nach Osten bewegt worden. Die Muster der grossen 
Bruchblöcke in den Modellen sind im wesentlichen änlich wie die grossen Störungen in Eurasia.  
 

α Gleitlinie β Gleitlinie

rigider Indenter

rigides-plastisches Medium 

Entweichen Entweichen

 
 
Ähnliche "Indentor" Modelle werden für die Türkei, die Ostalpen und andere grosse tektonische 
Situationen erstellt.  
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  Blockrotation 
Durch messen der paleomagnetischen Neigungen hat man festgestellt, dass in 
Blattverschiebungssystemen krustale Blöcke sich zusammen mit den angrenzenden Störungen 
gedreht haben. 
 
 

Versatz

uhrsinnige Blockrotation in einer rechtsinnigen Blattverschiebungszone

 
 
Die Drehung der Blöcke ist in Übereinstimmung mit der allgemeinen Richtung der Scherung, 
ähnlich wie im Dominomodell bei den Abschiebungen. Die Drehachse ist im Wesentlichen vertikal. 
 
Blattverschiebungsbildung  
In Theorie können alle Strukturen zusammen auftreten aber analog Experimente zeigen, dass sie 
tatsächlich an unterschiedlich Orten zu unterschiedlicher Zeit entwickeln. Nur bestimmte Segmente 
oder Zweige der Störungen sind zu jeder möglichen Zeit aktiv. Störungen können für beträchtliche 
Perioden inaktiv sein. Dies führt zu komplizierten und wiederholten Reaktivierungen der Störungen 
und der Störungssegmente, was zu komplizierten Strukturen und Stratigraphie führt.  
 
Beziehung zwischen Faltungs- und Blattverschiebungssystemen. 

Passive en échelon Falten 
Die Falten, die zu den Blattverschiebungssystemen dazugehörig sind, sind gewöhnlich nicht 
zylindrisch. Gefaltete Flächen treten relativ kurze, zweiseitig abtauchende Falten auf, mit steiler 
Achsenebene. Sie sind räumlich so arrangiert, dass Kulminationen und Depressionen 
aufeinanderfolgender Falten entlang einer Linie liegen, die einen spitzen Winkel zu den parallelen 
Faltenachsen bildet. Bei solchen abgestuften, konsequent überlappenden Falten spricht man von 
einer en échelon Anordnung. 
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en échelon Falten  
 
Falls man annimmt, dass die Achsenebenen senkrecht zur Verkürzungsrichtung liegen, so erlaubt 
die räumliche en échelon Anordnung der Falten, die mögliche Blattverschiebung, zu der sie 
gehören, zu erraten. Solche en échelon Falten kommen häufig im Gestein über 
Horizontalverschiebungen des Grundgebirges vor, dort wo das Deckgebirge nicht zerbrochen 
wurde. Eine en échelon Anordnung weist auf einen relativen Schersinn hin. 
 
Übung: Zeichnen Sie en échelon Falten auf einer rechtsinnigen Blattverschiebung. 
 
Blattverschiebungen und Sedimentation 
Pull-apart Depressionen sind sie gewöhnlich rhombenförmige, von Störungen begrenzte Becken, 
die grosse Mächtigkeiten von alluvialen und Seeablagerungen aufnehmen. Ihre thermische 
Entwicklung hängt davon ab, ob der Mantel beteiligt ist oder nicht, d.h. ob die kontrollierende 
Blattverschiebung die ganze Kruste / Lithosphäre durchschneidet oder nicht.  
 
 

Strukturmuster einer rechtsinnigen Blattverschiebung

linkstretende
einengende 

Bögen

rechtstretende
dehnende 

BögenBecken Uplift

 
 
 
Wenn der Mantel beteiligt ist, dann hat das Becken eine thermische oder Kühlphase; wenn nicht, 
dann ist es einfach ein tiefes, durch Brüche kontrolliertes Becken. 
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KOMPRESSIVSYSTEME 
 
 
Grosse Orogengürtel sind die am häufigsten vorkommenden Beispiele für grosse 
Überschiebungssysteme. Durch die Plattentektonik wissen wir, dass Konvergenz Überschiebung 
von leichterer Lithosphäre über Platten mit höherer Dichte verursacht. Überschiebung (thrusting) 
bedeutet das tektonische Platznehmen autochthonen Decken (thrust-sheets, nappes) im Hangenden 
über par-autochthone oder autochthone Einheiten im Liegenden. Diese Decken können über 
hunderte von Kilometer überschoben worden sein. Gebirgsgürtel, in denen der tektonische Stil 
durch Überschiebungen dominiert wird, bezeichnet man als Falten-und-Überschiebungsgürtel 
(fold-and-thrust belts). Man findet sie normalerweise in einer randlichen Position in Bezug auf die 
metamorphe axiale Zone (axial zone) von Orogenen, in denen penetrative Deformation auch das 
Grundgebirg mit einschließt. 
Bei hervorspringenden Winkeln (salient or virgation, der Topographie, z.B. Landzunge relativ 
zum Meeresspiegel) bilden Falten und Überschiebungen einen gebogenen Gürtel konvex zum 
Vorland. Bei Einsprünge (reentrant or syntaxis) ist der gebogene Gürtel konkav zum Vorland. 
Relativ hohe Gebiete oder Kulminationen (culminations) finden sich gewöhnlich entlang 
hervorspringender Winkel und relativ flache Gebiete oder Depressionen (depressions) entlang 
Einsprüngen. Jedoch ist die Beziehung von Höhenunterschieden und einspringenden und 
hervorspringenden Winkeln nicht systematisch und das Gegenteil ist ebenfalls bekannt. 
 
WO FINDET MAN KOMPRESSIVE SYSTEME? 
 
Konvergente Plattengrenzen sind Zonen, wo Platten kollidieren und die dominante Spannung 
kompressiv ist. Während des Kollisionsprozesses nehmen Kompressivstrukturen (Falten, 
Überschiebungen) die Verkürzung und die Verdickung der Kruste auf.  
 

 
Das moderne Orogensystem um das Mittelmeer 



 

jpb-Kompressivsysteme Tektonik-WS01-02

77

 
 Die Kompressivstrukturen entwickeln sich auf verschiedenen Stufen in der Kruste und deshalb 
unter verschiedenen Bedingungen. In dieser Vorlesung sehen wir auf der Erdoberfläche 
Kollisionszonen von unterschiedlichem Alter und deshalb mit verschiedenen Erosionsstufen, z. B. 

- die jungen Gebirgsketten wie die Himalaya-Alpen Gebirgsketten; 
- paläozoische Gebirgsketten wie die Varizische und Caledonische Orogenese in Europa; 
- präkambrische Gebirgsketten wie die Cadomische Orogenese in Europa. 

Man kann Gebirgsketten oder Orogenzonen in kleinere Struktur- und Metamorphosezonen teilen. 
Die internen Zonen (Hinterland) haben Hochdruck und hohe metamorphe Zustände sowie 
überlagerte duktile Faltungsphasen erfahren. Die externen Zonen haben nur niedrigmetamorphe 
Zustände erfahren und weisen normalerweise nur eine Verkürzungsphase mit Überschiebungen auf. 
 

lithospherischer Mantel

metamorpher
Komplex

Suturzone

Beispiel eines Gebirges

Wurzel

Schiefergürtel Vorland

kontinentale Kruste 1kontinentale Kruste 2

Ophiolithe

Plutone

Vortiefe

Falten- und über-
schiebungsgürtel

des Vorlandes
Schiefer

metamorphe Zone

spröder Mantel

Scherzonen

paleo-passiver
Kontinentalrand

kristalline Deckfalten

untere Kruste und Anatexite

  Rücküberschiebung und
Blattverschiebung

 
 
 
Kompressive Zustände können sich auch bei einem Anden-Typ-Subduktionszone im Hangenden 
ergeben z.B. in den Anden selbst und  in Sumatra. Aber es muss nicht immer so sein. Man könnte 
auch Dehnungszustände im Hangenden über einer Subduktionszone finden.  
In den 70er Jahren ist viel Forschung an Akkretionskeilen (accretionary prisms) mit den ODP 
(Ocean Drilling Program) durch seismische Profile und Bohrungen gemacht worden z. B. in den 
Bahamas. Diese Zonen können bis100 km breit sein. Dies sind spezielle Kompressivzonen, weil sie 
aus einer Mélange und jungen Sedimenten bestehen. Sie weisen viele Merkmale der Falten- und 
Überschiebungszonen auf und ihre Entwicklung ist wahrscheinlich ähnlich. Man bezeichnet einen 
Akkretionskeil als eine synthetisches Kompressivsystem, weil die Einfallrichtung der 
Überschiebungen und des Abscherhorizontes parallel zu der Subduktionszone ist. Vorland Falten-
und-Überschiebungsgürtel werden als antithetische Kompressivsysteme bezeichnet, weil die 
Einfallrichtung der Überschiebungen und der Abscherhorizont in die entgegengesetzte Richtung der 
Subduktionszone verlaufen. 
 
GEOMETRISCHE REGELN FÜR DAS ÜBERSCHIEBUNGSVERHALTEN 
 
Diese Geometrie und Kinematik der Kompessionszonen werden seit den 60er Jahren gut untersucht. 
Die Forschung in vielen Überschiebungsgürteln hat mehrere, wiederkehrende Charakteristiken 
enthüllt, die zur Entwicklung von empirischen, aber nicht absoluten Regeln, bezüglich 
Überschiebungsgeometrie und –orientierung, geführt hat. 
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Grundlegende Geometrie der Überschiebungsebenen 
Eine Überschiebung ist eine einengende Bruchfläche, die eine Bezugsfläche verkürzt. Diese 
Bezugsfläche ist meist Schichtung in oberen krustalen Einheiten oder eine regionale Schieferung in 
höher metamorphen Gesteinen. Im Allgemeinen platziert eine Überschiebung ältere Einheiten im 
Hangendem über jüngeren Schichten im Liegenden.  

Verkürzung

Überschiebung

 
 
Das Einfallen ist nicht definiert. In der Französischen und Deutschen Literatur ist jedoch eine 
Aufschiebung (reverse fault) eine Überschiebung >45° und eine flache Überschiebung (thrust 
fault) hat einen Winkel <45°. Allerdings können Überschiebungen auch listrisch sein (konkav nach 
oben). Wie werden sehen, dass flache und steile Überschiebungen unterschiedliche Segmente 
entlang der gleichen Überschiebungsoberfläche sein können. 
Wegen dem Einfallen der Überschiebung θ ist die Verkürzung ∆l kleiner als der Versatz d einer 
ebenen Störung. Die Beziehung ist ∆l = d cosθ. 
 

Versatz d

Verkürzung
∆L = d.cosθ

Einfallen θ

Beziehung zwischen dem Versatz und der Verkürzung einer
ebenen Überschiebung  

 
 
Überschiebungstrajektorie 

Eine Überschiebungstrajektorie ist die Spur der Überschiebungsfläche durch die Stratigraphie. 
Wo Überschiebungen (oder Abschiebungen) sich in gut geschichteten, horizontal gelagerten 
Formationen ausbilden, bauen sie im allgemeinen eine treppenförmige Geometrie (staircase 
geometry) auf. Die Stufen der Treppen werden Rampen (ramps), die flacheren Störungsflächen als 
Flachbahnen (flats) bezeichnet. 
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heraustretende Überschiebungen

Transportrichtung

Schuppe

basaler Abscherhorizont

Duplex

Rücküberschiebung

Liegendes
(Autochthon)

Hangendes
(Allochthon)

Pop-up

Dreieckszone
listrische Rampe 

Dachüberschiebung

blinde Überschiebung

Schematische Bezeichnung von Überschiebungskomponenten  
 
1) Die Flachbahnen befinden sich dort, wo sich das Hangende durch relativ inkompetente 

Formationshorizonte über eine grosse Distanz bewegt. Die Flachbahnen nennt man manchmal 
auch décollement-Flächen. 

2) Die Überschiebungsrampen klettern gewöhnlich über kurze Distanzen durch eine bestimmte 
stratigraphische Abfolge, die typischerweise in einem Winkel von etwa 30-45o zur Horizontalen 
geschnitten werden. Am häufigsten bilden sich Überschiebungen mit Rampen in der Richtung 
des tektonischen Transports. Die Rampen, die ein Streichen senkrecht zu der Transportrichtung 
haben, heissen Vorrampen (frontal ramps).  
 

Bewegungsrichtung

laterale Rampe 

schiefe
  Rampe

frontaleRampe

Rampen eines Überschiebungssystem  
 
Rampen streichen nicht unbedingt senkrecht zur Bewegungsrichtung; sie können auch schief 
(schiefe Rampe, oblique ramp)  oder parallel zur Transportrichtung verlaufen (seitliche Rampe, 
lateral ramp). Ein frontale Rampe ist kontraktiv, wobei Material gegen die Rampe 
zusammengedrückt wird. Eine Rampe kann aber auch extensiv sein, wobei Material über eine 
Rampe gezogen wird. 

3) Untergeordnete Überschiebungen verlaufen normalerweise aufwärts von einer flachen 
Überschiebungsbahn. Diese kleineren Überschiebungen sind häufig listrisch und biegen 
asymptotisch in die flache Hauptüberschiebung ein. Durch die dachziegelartige Stapelung von 
Überschiebungsdecken, die durch subparallele Überschiebungen getrennt sind, entsteht eine 
Schuppenzone (imbricate zone).  

Achtung: Extensive Rampen schneiden eine Sektion in Richtung des 
Transports abwärts und sollten besser als Abscherung (detachment) 
bezeichnet werden.  
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Überschiebungen können die Erdoberfläche entweder erreichen (ausstreichende 
Überschiebungen, emergent thrust) oder nicht erreichen (blinde Überschiebungen, blind thrusts). 
Das Ende einer Überschiebung an der Erdoberfläche ist die Spur der Überschiebung (fault trace). 
Gewöhnlich wird oberflächliches Material durch die vorrückenden, oberflächlichen 
Überschiebungen überfahren. 
 

Liegendes, Hangendes 
Die beiden Gesteinskörper einer nicht vertikalen Verwerfung oder Scherzone werden oberhalb 
derselben als Hangendes (hanging wall)  und unterhalb als Liegendes (footwall) bezeichnet. 
Wenn eine Überschiebungsebene flach ist, bezeichnet man das Hangende als Decke oder 
Schubmasse  (thrust sheet, nappe). Auf englisch gibt es zwei Ausdrücke für das Hangende einer 
Überschiebung. Eine thrust sheet ist ein allgemeiner Ausdruck für das Hangende einer 
Überschiebung. Normalerweise ist  eine nappe eine riesige Falte, die sich über einer Überschiebung 
entwickelt hat (z.B. die Morcles Decke).  
Gesteine, die über eine grosse Distanz von ihrem ursprünglichen Ablagerungsort überschoben 
wurden, sind allochthon (allochthonous). Sie liegen dann auf autochthonen (autochthonous) 
Gesteinen, die ihre ursprüngliche Lage beibehalten haben. Allochthon  ist ein Ausdruck für jeden 
Bruchblock oder Gesteinskörper, der auf einem Bruch wesentlich bewegt worden ist. Ein 
Autochthon  ist ein relativ ungestörter Gesteinskörper oder Bruchblock im Liegenden. Wenn die 
Relativbewegung gering ist, spricht man vom Liegenden als Parautochthon.  
Eine ursprüngliche blinde Überschiebung hat, durch Erosion, eine Ausbisslinie oder Spur auf der 
Erdoberfläche, die liegt rückwärts von ihrer ursprunglichen Position. Wird eine Decke so stark 
erodiert, dass innerhalb der Decke sogar ein geschlossener Teil des Liegenden sichtbar wird, so 
spricht man von einem tektonischen Fenster (window) in dieser Decke; weniger starke erosive 
Einsprünge (reentrants) entlang der Spur einer Überschiebung bezeichnet man als Halbfenster 
(half window). Ist ein Teil einer Decke durch Erosion vom eigentlichen Deckenkörper isoliert und 
er ist deshalb rundum von liegenden Gesteinen umgeben, so bezeichnet man diesen Deckenrest als 
tektonische Klippe.  
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Frontallinie 
Das Ende (oder der Anfang) einer Verwerfungsfläche ist eine Linie, auf der der 
Verschiebungsbetrag der Verwerfung auf Null geschrumpft ist. Die Grenzliniewird Frontallinie 
(tip line) genannt. In drei Dimensionen muss diese Begrenzungslinie kontinuierlich sein und eine 
geschlossene Linie um die Überschiebungsfläche bilden. 
Wo eine Frontallinie die Erdoberfläche durch-schneidet sieht man zwei tip points. Man bezeichnet 
eine isolierte Bruchebene (in drei Dimensionen) in einem festen Gesteinskörper als eine Dislokation 
oder als eine Fraktur mit einer Münzenform (rund) innerhalb der Frontallinie. Innerhalb dieser 
Grenzlinie bewegen sich die zwei Teile in entgegengesetzte Richtung, wobei die Bewegung im 
Zentrum am grössten ist. Ausserhalb der Frontallinie behält das Gestein seine Kohäsion. Die 
Abnahme der Versetzung neben der Frontallinie und ausserhalb dieser Punkte kommt in einer 
duktilen Zone vor, die der duktile Wulst (ductile bead) heisst. Die Verkürzung nimmt durch diese 
Zone ab. Falten und Schieferung entstehen oft innerhalb diesem duktilem Wulst bevor ein Bruch 
diese durchschneidet.  
 

Ende
(oder Anfang)
einer Überschiebungsfläche

Frontallin
ie

duktile
r W

ul
st

tip point

 
 

Spur auf der Karte 
Grosse Überschiebungen sind im allgemein auf einer Karte gebogen, gewöhnlich konvex hin zum 
Vorland. Diese Form ist die Grundlage für die Pfeil und Bogen Regel (bow and arrow rule). Die 
Bewegungsrichtung wird abgeleitet als orthogonal zur geraden „Sehne“, welche die zwei 
Endpunkte (tip points) der bogenförmigen Überschiebung verbindet. Die Überschiebungsbewegung 
ist in der Richtung des imaginären Pfeils. 

 
Verzweigungslinie 

Die Verbindungslinie zwischen zwei Bruchebenen heisst Verzweigungslinie (branch line).  
 

Achtung: Verwechseln Sie dies nicht mit der Intersektion von zwei nicht-
gleichaltrigen Überschiebungsflächen (ältere mit jüngerer Fläche). 
 

Eine Zweigüberschiebung (splay fault) ist eine kleinere Überschiebung, die zu einer grösseren 
Überschiebung mittels einer Verzweigungslinie führt. 
 

Zweigüberschiebung

HauptüberschiebungVerzweigungslinie

Schuppenzone mit einer Verzweigungslinie und zwei Verzweigungspunkte

nach
Boyer & Elliott (1982)
Am. Ass. Petr. Geol. Bull.
66, 1196-1230  
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Wo die Verschiebung im Verhältnis zur Länge der Verwerfung gross ist, kann bei Vorhandensein 
von Zweigüberschiebungen eine Anpassung ebenfalls durch elastische Verformung erfolgen. 
Überschiebungen enden normalerweise in einer Ansammlung von kleineren 
Nebenüberschiebungen. Diese sind Zweigüberschiebungen der Hauptüberschiebung und bilden 
einen Fächer (imbricate fan), der die Verschiebung (und Verformung) auf ein grösseres 
Gesteinsvolumen verteilt.  
 

 
 

Zweigüberschiebungen sind im allgemeinen listrisch. Maximaler Versatz wird durch die vordere 
Überschiebung in einem führenden Fächer (leading fan) und durch die hintere Überschiebung in 
einem schleppenden Fächer (trailing fan) absorbiert. Wo die Verschiebung im Verhältnis zur 
Länge der Verwerfung immer noch gross ist, wird die Bewegung begleitet von Fliessprozessen, 
durch Ausbildung von Nebenverwerfungen oder schliesslich durch Volumenänderungen in 
transversalen Strukturen (siehe Blattverschiebungen). 
 

Abrisslinie. 
Jede geologische Einheit, die durch eine Überschiebung versetzt wird, besitzt im Liegenden wie im 
Hangenden eine Abrisslinie (cutoff: Liegendabriss, Hangendabriss). Die Translationsdistanz 
zwischen dem Liegendabriss und dem Hangendabriss (Überschiebungskomponente) ist die 
Überschiebungsweite oder Schubweite (thrust displacement) einer Decke; sie lässt sich an reinen 
Überschiebungen in Profilschnitten normal zum Streichen der Bruchflächen ermitteln.  
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Vorrücken der Überschiebungen 
In einem Orogengürtel ist das Gebiet vor den Überschiebungen in Richtung des Transports das 
Vorland (foreland) und das Gebiet hinter den Überschiebungen das Hinterland. Wir konzentrieren 
jetz auf die Falten-und-Überschiebungsgürtel. Diese externen Kompressivzonen Zonen sind typisch 
in fast allen Gebirgsketten und zeigen einen wichtigen Vorgang, bei dem sich der obere Teil der 
Kruste verkürzt. 
Überschiebungen rücken gewöhnlich in Richtung der Bewegungsrichtung vor, d.h. in einer 
normalen Sequenz (normal sequence) bilden sich jüngere Überschiebungen zum Vorland hin. 
Jüngere Überschiebungen, welche sich hinter zuvor gebildeten Überschiebungen entwickelt haben, 
werden durchbrechende (out-of-sequence) Überschiebungen genannt. 
 

Transportrichtung

Flachbahn

Rampe 1 Rampe 2 Rampe 3 Rampe 4

Flachbahn

normale Entwicklung einer Schuppenzone

vordere Schuppenzone

Versatz

 
 

Neue Überschiebungen können sich in der Reihenfolge entweder in der Richtung des Transportes 
(vorwärts) oder entgegengesetzt dazu(rückwärts) ausbilden. Wo spätere, jüngere Überschiebungen 
im Liegenden einer älteren entstehen, wird das Hangende huckepack-artig (piggyback) vorwärts 
getragen. Im Gegensatz dazu entsteht eine overstep (Überschneidungs-) Abfolge, wenn die 
jüngeren Überschiebungen rückwärts migrieren. 
In vielen Vorland Falten-und-Überschiebungsgürteln bleiben Sohlüberschiebungen zwischen dem 
starken, kristallinen Grundgebirge und der Bedeckung. Dieser Deformationsstil, bei welchem das 
Grundgebirge durch die Überschiebungen nicht deformiert wird, ist als Deckschicht-Tektonik 
(thin-skinned tectonics) bekannt. Hingegen bezeichnet man Überschiebungssysteme, bei denen das 
Grundgebirge miteinbezogen ist als dickhäutig (thick-skin). 
Überschiebungen mit entgegengesetztem Schubssinn zur Hauptüberschiebung werden 
Rücküberschiebungen (backthrusts) genannt. Strukturen mit einem herausgehobenen Block, der 
sich zwischen einer Überschiebung und einer Rücküberschiebung befindet, werden als Pop-up 
Strukturen (pop-up structure) bezeichnet. Wenn eine Rücküberschiebung eine ältere 
Überschiebung abschneidet, entsteht eine Dreickszone (triangle zone). 
Während der Überschiebung entlang einer Rampe kann sich die Position der Rampe ändern, wenn 
die Überschiebungsfläche Sprünge bildet. Dies führt oft zu einer Stapelung von 
Überschiebungsdecken. Es entsteht eine Schuppenzone (imbricate zone). Wenn die Schuppenzone 
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nach oben und unten hin durch Überschiebungs- oder Décollement-Flächen begrenzt wird, spricht 
man von einem Duplex (duplex). Die einzelnen Duplexe innerhalb der Duplexstruktur werden als 
Schuppen (horses) bezeichnet.  
 

Transportrichtung

normale Entwicklung einer Schuppenzone
 

Flachbahn

Duplexstruktur
Dachüberschiebung

Sohlfläche

antiformaler Stapel 

blinde
Überschiebung

 
Eine typische Duplexstruktur besteht daher aus einer flachliegenden Dachüberschiebung (roof 
thrust) und einer Basisüberschiebung (floor thrust) oder Sohlfläche (sole thrust), die die einzelnen 
aufeinandergestapelten Schuppen begrenzt. Im Gegesatz zu einem imbrikierten Fächer ist ein 
Überschiebungsduplex innerhalb einer stratigraphischen Abfolge. 

 
 
 
Übung: Zeichnen Sie einen Duplex, der zum Hinterland einfällt (kleine 
Verschiebung) und einen zum Vorland einfallenden Duplex (grosse 
Verschiebung). 
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Beziehung zwischen Faltungs- und Überschiebungssystemen. 
 
Es gibt zwei mögliche Beziehungen zwischen Falten und Überschiebungen 
 

Passive Falten  
Verschiebung des Hangenden über eine Überschiebungsunregelmässigkeit führt zu einer 
Deformation, deren Charakteristik von der Orientierung der Unregelmässigkeit mit Respekt zur 
Transportrichtung abhängt. Wenn die Gesteine des Hangenden über die Rampe bewegt werden, 
werden sie parallel zur Neigung der Rampe gekippt und bilden ein synklinal-antiklinal Paar am 
unteren und oberen Ende der Überschiebung. Der Verlauf dieser Rampenfalten (fault-ramp folds 
oder fault-bend folds) reflektiert den Verlauf der Rampe unter der Decke. Z.B erzeugen frontale 
Rampen Rampen-Antiklinalen (ramp-anticlines oder rootless anticlines) während sich das 
Hangende während der Bewegung deformiert. Zeigt die Verschiebungskomponente der Rampe 
hinunter, dann bildet sich eine Synklinale. In einigen Duplexstrukturen werden Schuppen in Form 
eines antiformalen Stapels (antiformal stack) gebündelt. 
 

Transportrichtung

Rampe

  feste Achsenebene
des Rampenbodens

feste Achsenebene
   des oberen Rampenendes

Synklinale
Vorderschenkel

Flachbahn A = Liegendabriss

Überschiebungsweite AA' = Überschiebungsweite BB'
A' = Hangendabriss

B'

A'
B

Rampenantiklinale

Rückschenkel

 
 
Die meisten passiven Falten in Überschiebungsgürteln sind parallel, was heisst, dass ihre 
Schichtmächtigkeiten erhalten blieben. Die meisten dieser Falten bestehen aus länglichen, 
rechteckigen Formaten (panel) mit ungefähr gleichem Einfallen, die von benachbarten panels durch 
scharfe und enge Scharnierzonen getrennt sind. Der Knick-Charakter dieser Falten ist in der 
Konstruktion von Querschnitten verallgemeinert. 
 

Übung: Zeichnen und studieren Sie die Entwicklung von fault-bend folds.  
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Falten können sich auch als Folge einer Überschiebung entwickeln, um die Deformation über der 
Frontallinie einer Überschiebung aufzunehmen. Z.B. können blinde Überschiebungen nach oben in 
asymmetrischen Falten enden. Solche passive Falten heissen frontalen Knickungen (fault-
propagation folds). 

 

hinteres
Ende

Auslaufpunkt

frontale Knickfalte

Abscherantiklinale

Flächenüberschuss 

fixierte
Linie

bewegte
Linie

Verschiebung

fixierte
Linie

Decken-
strirn

Verschiebung

bewegte
Linie

Fault-propagation folds

 
 
 
Übung: Zeichnen Sie eine fault-propagation fold.  

 
 
 

Aktive Falten  
Aktive Faltung bedeutet, dass der Faltungsvorgang und der Überschiebungsvorgang gleichzeitig 
funktionieren oder dass die Verkürzung zuerst durch den Faltungsvorgang und nachher durch den 
Überschiebungsvorgang aufgenommen wird. Im Verlauf eines Einengungsereignisses könnte eine 
sedimentäre Sequenz vor der spröden Verformungsphase einige duktile Faltungskomponenten 
aufnehmen. Schliesslich können sich die Gesteine nicht mehr verfalten und zusätzliche Verkürzung 
verursacht spröde Überschiebungen.   
 Das Verhältnis zwischen Faltungsvorgängen und Sprödvorgängen  hängt von den 
physikalischen Bedingungen ab. Wenn Temperatur und Umgebungsdruck abnehmen (d.h.in den 
obersten km der Kruste) verhalten sich alle Falten passiv.  Die Verkürzungsvorgänge werden in der 
Tiefe fortschreitend duktiler, d.h. Faltung wird wichtiger. Diese zwei Bilder stellen die zwei 
extremen Verhalten dar, die Morcles Decke und eine Überschiebung von Taiwan. 
 
Querverschiebungen und Separierung (compartmentation) 
Querverschiebungen (tear faults) oder Transfer-Störungen (transfer faults) nehmen 
unterschiedliche Verschiebungen von verschiedenen Teilen einer segmentierten (segmented) 
Decke auf. 
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Querverschiebung

 
 
 
Transfer-Störungen können zwei nicht-koplanare Teile einer aktiven Überschiebung verbinden. 
Zwei Überschiebungen können auch durch eine Transfer-Störung verbunden sein, an der eine 
Überschiebung lateral abrupt abgebaut wird. Die Verkürzung der Überschiebung entspricht dann 
der Horizontalverschiebung an der Transfer-Störung. Die Transfer-Störung überträgt dann 
beispielsweise diese Verkürzung auf eine Überschiebung, die auf der entgegengesetzten Bruchseite 
ansetzt. Es ist auch möglich, dass die Transfer-Störung die von einer Überschiebung 
aufgenommene Dislokation abbaut. Eine en-échelon Störung, das heisst eine parallele, jedoch 
seitlich versetzte Anordnung von Transversalverschiebungen, ist kinematisch durch kompressive 
oder extensive Deformationszonen verknüpft. Auf diese Art wird beispielsweise in der 
Überlappungszone (overlap zone oder transfer zone) zweier en-échelon angeordneter,  dextraler 
Verwerfungen das Gestein gestreckt. Die Streckung findet gewöhnlich durch Ausbildung von 
Abschiebungen statt. Meistens bilden sich rhombenförmige Becken (lozenge-shaped basin), 
sogenannte pull-apart Becken (pull-apart basins). Falls in der Überlappungszone zweier 
Verwerfungen Kompression auftritt, so bilden sich Antiklinale oder Horste. Solche gefaltete 
Strukturen, bei denen die Überschiebungen der Überlappungszone in grossen Blattverschiebungen 
wurzeln, werden manchmal auch Blumenstrukturen (flower-structures) genannt. Manchmal wird 
auch von positiven Blumenstrukturen bei kompressiven Überlappungszonen, und von negativen 
Überlappungszonen bei gestreckten, pull-apart Becken gesprochen. 
 

Übung: Zeichnen Sie transfer faults, die auf einer Seite Faltung beinhalten 
oder zwei Segmente von Decken.  
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GROSSRÄUMIGE ANALYSE VON FALTEN-UND-ÜBERSCHIEBUNGS-
GÜRTELN 
 
Allgemeine Merkmale. 
Seismische Profile durch Falten-und-Überschiebungsgürteln zeigen meistens, dass die sedimentäre 
Abdeckung gefaltet und über ein unberührtes Liegendes ineinander überschoben ist, was typisch ist 
für „thin-skinned“-Tektonik, im Gegensatz zur „thick-skinned“-Tektonik. In Anlehnung an diesen 
Hinweis entstanden zwei Gedankengebäude der Überschiebungstektonik: eines ist, dass 
Hauptüberschiebungen in der Tiefe flach verlaufen, und sich mit einem basalem Abscherhorizont 
verbinden. Dieser Abscherhorizont ist Stufenweise mit der ursprünglichen Quelle der 
Überschiebungsbewegung verbunden. Das andere ist, dass Überschiebungen mit der Tiefe steil 
werden, um dann vermutlich in duktiler Deformation der unteren Kruste oder des Mantels zu enden. 
 

homogene Verkürzung lokale Verkürzung
Magma Akkumulation

ursprüngliche Krusteursprüngliche Kruste ursprüngliche Kruste

verdickte Krusteverdickte Kruste verdickte Kruste

isostatischer                                           Ausgleich

drei Hauptmechanismen für krustale (lithosphärische) Verdickung

Überschiebung

Model der einfachen ScherungModel der reinen Scherung

Relief

 
 
Ein komplettes Verständnis der Strukturen im Kartenmasstab beinhaltet die Konstruktion von 
Querschnitten, die im allgemeinen rechtwinklig zum regionalen Streichen liegen. Es muss 
geometrisch möglich sein, den Schnitt in seinen ursprünglichen, nicht verformten Zustand 
zurückzudeformieren: der Querschnitt muss retro-deformierbar sein. In der Realität ist dies nur 
mit Querschnitten durch sedimentäre Abfolgen, die nicht bedeutend deformiert wurden, möglich 
und deshalb ist diese Übung auf die Ränder der Hauptorogengürtel beschränkt, die Falten- und 
Überschiebungssysteme. 
 
- Überschiebungssysteme sind oft sehr lang und relativ eng. z.B. in Nordamerika existiert ein Falten 
und Überschiebungsgürtel von Alaska bis nach Zentralamerika, d.h. über 6500 km lang aber nur 
650-1600 km breit.  
- Die Verformung ereignet sich auf einem verknüpften Überschiebungsystem das zum Hinterland 
hin einfällt und sich über einem Abscherhorizont oder einer Sohlfläche (Décollement, sole thrust, 
basal thrust, detachment) entwickelt. Dieser Abscherhorizont könnte entlang einer schwachen Zone 
entstehen, z.B. Evaporite (Salz) oder Ton oder die Grenze zwischen Sedimenten und 
Kristallingesteinen (basement). Der Abscherhorizont fällt mit einem flachen Winkel gegen das 
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Hinterland ein. Ein verknüpftes Überschiebungssystem hat einen Abscherhorizont als ihre 
Untergrenze. Alle Zweigbrüche sind mit diesem Abscherhorizont verbunden.  
- Die Falten und Überschiebungsgürtel beziehen normalerweise sedimentäre Sequenzen in Keilform 
ein,  z.B. die Rockies. An der Rückseite (intern) eines Falten- und Überschiebungsgürtel findet man 
oft überschobene kristalline und metamorphe Gesteine.  
- Die normale Entwicklung eines Überschiebungsgürtels erfolgt durch fortschreitende Einengung 
beim Vorrücken des Überschiebungssystems. Die Verformung wandert (migrates) fortschreitend 
zum Vorland. 
- Falten und Überschiebungsgürtel werden gleichzeitig mit der Verformung  von einer niedrigen 
Metamorphose beeinflusst. 
- Ein Falten und Überschiebungsgürtel kann normalerweise eine 50 prozentige Verkürzung 
aufnehmen. Die Verkürzung ist am intensivsten an der Rückseite des Falten-und-
Überschiebungsgürtels und sie nimmt zum Vorland ab. Die Verformung endet im Vorland an einer 
Überschiebungsfront  (thrust front). 
 
Drei Systeme mit unterschiedlichen Formen der Hauptüberschiebung im Hinterland sind 
geometrisch konsistent. 

1. Der hintere Teil der Hauptüberschiebung schreitet aufwärts hin zur Oberfläche. Die 
Verkürzung entlang von Nebenüberschiebungen im frontalen Bereich wird durch Extension 
entlang listrischer Abschiebungen im Hinterland kompensiert. Gepaarte Verkürzungs- und 
Extensions-Gürtel deuten normalerweise gemässigte Bewegungen an und sind 
schwerkraftkontrollierte Überschiebungssysteme. Die Decken gleiten Steigung hinunter weg 
vom orogenischen erhöhten Inneren. Dieser Prozess wird gravitatives Gleiten (gravity 
sliding) genannt. Gravitatives Gleiten umfasst Phänomene, bei denen sich grosse, relativ 
kohärenten Blöcke oder Platten, die nach unten begrenzt sind durch eine ausgeprägte Zone 
oder einen Abscherhorizont, lateral unter den dominierenden Einfluss der Schwerkraft 
bewegen. Dieser Prozess tritt gewöhnlich in den obersten Kruste (wenige Kilometer) 
innerhalb von tektonisch aktiven Zonen auf, in denen differentiale Hebung und Senkung das 
nötige Schwerkraftpotential liefern, um das Gleiten der gesamten Gesteinsmasse zu 
ermöglichen. 

 
Dehnung lokale

Verkürzunggravitatives
Gleiten

aufgrund der Orogenese
erhöhtes Innere allgemeine Kompression

Geometrie des gravitativen Gleitens  
 

 
2. Die Hauptüberschiebung eines Falten-und-Überschiebungsgürtels taucht in die Wurzelzone 

(root zone) unter die metamorphen Gesteine des Hinterlands ab. Kompression wird durch 
das Hinterland (das durch andere Prozesse verkürzt wurde), dem Vorland übermittelt. Diese 
System findet man gewöhnlich in den orogenischen Gürteln und es kann einen grosse 
Betrag an Verkürzung kompensieren.  

 
3. Subdukions Systeme ohne Deformation des Liegenden sind eine Varianten des 

Vorhergehenden Modells. Die Sohlfläche fällt in die Subduktionszone ein und kann die 
gesamte Plattentektonische Bewegung aufnehmen. Subduktions Systeme, im Gegensatz zum 
vorherigem Modell, benötigen nicht eine Wurzel-Zone als Ursprung jener Decken, die man 
im Überschiebungssystem identifiziert. 
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 Die Regeln für das Überschiebungsverhalten 
Einige grundlegende Richtlinien treffen auf Überschiebungstektonik zu. Sie gelten nur, wenn der 
Überschiebungsbereich nicht vor dem betrachtet Fall verformt (d.h. gefaltet) wurde.  
1. Brüche sind oft schichtparallel in inkompetenten Sedimenten und schneiden durch eine 
kompetente Einheit d.h. sie bilden Rampen. 
2. Eine Überschiebung wächst durch eine fortschreitende Wanderung (migration) nach oben in die 
Richtung des tektonischen Transports. Die Hauptüberschiebung wird zuerst initialisiert und klettert 
dann über eine Rampe von einer niedrigeren zu einer höheren Ebene und platziert so ältere Gesteine 
über jüngere. Die erste Rampe wird deaktiviert, wenn die Überschiebungsbewegung auf eine zweite 
Rampe an der Front des System übertragen wird. Dritte und weiter Rampen können sich so lang 
bilden, solange wie Verkürzung aufgenommen werden muss. 
3. Entsprechend dem vorherigen Modell, bilden sich jüngere Überschiebungen zum Vorland hin. 
Wie auch immer, out-of-sequence Überschiebungen können auftreten.  
4. Strukturell höhere und ältere Überschiebungen werden „huckepack-artig“ auf den niedrigeren, 
jüngeren Überschiebungen mitgetragen. Infolgedessen werden ältere inaktive Überschiebungen 
gefaltet, wenn sie über jüngere tieferen Rampen überschoben werden. Es gibt keine grossen 
Überlappungen zwischen den Hauptbrüchen.  
5. Der Nettoversatz einer Überschiebung kann nach oben nicht wachsen, aber nach oben 
schrumpfen, unter der Voraussetzung, dass die Verkürzung durch Faltung oder imbrikierte 
Überschiebungen aufgenommen wird. 
6. Wenn Falten passiv, parallel und geknickt sind, teilt die Achsenebene den Winkel zwischen den 
Faltenschenkeln in zwei gleiche Teile. Dort, wo sich zwei Achsenebenen schneiden, wird eine neue 
Achsenebene gebildet, die ebenfalls die "Gleiche-Winkel" Regel erfüllt.  
7. Deformation und Verkürzung in „thin-skined“-Überschiebungssystemen ist auf die Gesteine über 
einem leicht einfallenden Abscherhorizont beschränkt. Das unterlagernde Grundgebirge ist nicht 
deformiert. Es gibt keine duktile Verformung während der Überschiebung. 
 

Dent Blanche
Klippe

SENW Helvetische
Decken

MolassePliocene
erosion surface

25 km
Deckschicht Interpretation - balanziertes Profil der Alpen

nach Boyer & Elliott 1982 Am. Ass. Petrol. Geol. 66(9), 1196-1230  
 
 
 
Profilausgleich (section balancing) und Rückverformung. 
Ein geologisch zulässiger Querschnitt (admissible cross-section) muss zuerst den Strukturstil der 
Region berücksichtigen. Das bedeutet, dass man Strukturen, die man im Gelände und eventuell in 
seismischen Profilen beobachtet, bildlich darstellt. Zusätzlich muss das Profil wiederherstellbar 
oder retro-deformierbar sein, um gültig (viable) zu sein. Das bedeutet, dass, wenn jegliche 
Verkürzung durch Störungen und Falten aus dem Querschnitt wieder entfernt werden, die Schichten 
einen vernünftigen Aufbau vor der Deformation wiederherstellen sollten. D.h. man sollte keine 
grossen Löcher oder Überlappungen in der Abfolgen finden. Ein Querschnitt, der den Stil und die 
Wiederherstellungsbedingungen respektiert, nennt man ein balanziertes Profil (balanced cross–
section), weil sie eine konstante Gesamtlänge und Mächtigkeit der Gesteinseinheiten beibehält. 
Profile können durch Rückversatz (retrodeformation) überprüft werden. Das wiederhergestellte 
(restored) Profil sollte die ursprüngliche Stratigraphie und die Strörungstrajektorien zeigen. 
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Achtung: Ein balanziertes Profil ist keine einmalige und korrekte Lösung. Ein nicht-
balanzierter Schnitt kann korrekt sein, wenn:  
- es Verformung ausserhalb der Hauptverformungsebene gibt 
- laterale Verformung oder Volumenänderungen gibt 
- oder die Annahmen der „thin-skined“ Tektonik einfach nicht zutreffen.  

 
Allerdings kann man, wenn man versucht Profile auszugleichen, grobe strukturelle Fehler 
vermeiden. 

 
Man erstellt mit dieser Methode das verformte Profil und das restaurierte Profil derart, dass die 
Länge der Linien (Schichten) und die Fläche (area) innerhalb jeder Decke in beiden Profilen gleich 
sind.  Das restaurierte Profil zeigt die ursprüngliche nicht-deformierte Situation der Stratigraphie im 
Profil.  Man muss in beiden Profilen vernünftige Strukturen und Geometrien, die den Regeln für 
den Überschiebungsvorgang (oben) folgen, benutzen.  

 
Methode 

Balanzierte Profile werden im Allgemeinen bei verformten, sedimentären Abfolgen konstruiert, in 
denen die Stratigraphie bekannt ist. In metamorphen und mehrphasige deformierten Gebiete ist die 
Konstruktion, entwickelt in den 60er Jahren von einigen Erdölgeologen in Nordamerika, praktisch 
unmöglich. Die einflussreiche Bedeutung der Methode wurde erst in den 70er Jahren von 
akademischer Seite erkannt und man hat die Methode auf viele Falten- und Überschiebungsgürtel 
der Welt angewandt und weiterentwickelt 
Eine grundlegende Annahme bei der Konstruktion von balanzierten Querschnitten ist, dass das 
Gesteinsvolumen während der Deformation erhalten bleibt. Dies ist nicht gerechtfertigt, wenn 
Material in den Querschnitt hinein- oder hinausbewegt wird (d.h. keine ebene Verformung 
innerhalb der Querschnittsebene in 2 Dimensionen). Deshalb wird ein Querschnitt zwischen zwei 
vertikalen Referenzlinien balanziert, welche so gewählt werden, dass sie durch undeformierte 
Bereiche der Stratigraphie laufen und welche Bezugspunkte (pinning points) genannt werden. Der 
Bereich des verformten Profils ist derselbe wie der ursprünglichen Bereich. 
Da eine Überschiebung Gesteine des Hangenden von den dazugehörenden Gesteinen des Liegenden 
entfernt, gibt es einen einmaligen Hangendabriss und einen dem entsprechenden Liegendabriss. In 
einem balanzierten Querschnitt müssen Hangend- und Liegendabriss Punkte wiederherstellen, die 
zuvor direkt benachbart, über die Störung hinweg, waren.  
Jede Hangendrampe muss eine entsprechende Liegendrampe haben. Ebenso muss jede 
Hangendflachbahn eine entsprechende Liegendflachbahn haben. Dies ist bekannt als 
"Schablonen"-Bedingung (template constraint).  
Desweiteren nimmt die Methode an, dass das Liegende unverformt bleibt. 
Es gibt zwei grundlegende Methoden zum Zeichnen von bilanzierten Profilen:  
- Die Methode der konstante Linienlänge basiert auf dem Knick ähnlichen Charakter von Falten die 
in Beziehung mit Überschiebungen stehen. Diese Methode nimmt an, dass die Falten parallel und 
durch Biegegleitmechanismen entstanden sind, so dass die Mächtigkeit unverändert bleibt.  
- Die Methode der konstanten Fläche wird in Bereichen angewendet, in denen kongruente Falten 
und geschieferte Gesteine im Falten-und-Überschiebungsgürtel mit einbezogen sind.  
Beide Techniken werden zur gegenseitigen Überprüfung der Zulässigkeit des Profils verwendet.  
 
Warum ist diese Methode so wichtig?  
(1) Weil man gut kontrollierte Profile konstruieren und vorgeschlagene Interpretationen prüfen 
kann.  
(2) Die Methode gibt auch eine Abschätzung über die Verkürzung des Profils. (Man vergleicht die 
Länge des restaurierten Profils mit der Länge des verformten Profils.) 
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Konstruktion 
1. Man sammelt alle möglichen Daten (geologischen Beobachtungen, Bohrungen und seismischen 

Profilen), um die stratigraphische Mächtigkeit zu bestimmen, und fertigt eine stratigraphische 
Schablone an (d.h. ein vorbereitendes, restauriertes Profil). In einfachen Fällen erhält man eine 
sogenante layer-cake Stratigraphie. 

2. Man konstruiert ein topographisches Profil orthogonal zu den Faltenachsen die orthogonal zur 
tektonischen Transportrichtung seien sollten (d.h. ein Profil parallel zum Tektonischen 
Transport, in dem eine Projektion entlang der Faltenachsen eine sicher Information sind) und 
zeichnet alle geologischen Informationen ein. Auf vertikale Überhöhung wird verzichtet. 
Kinematische Daten sind wichtig, da ein ideales Profil parallel zur tektonischen 
Transportrichtung sein sollte.  

3. Zeichne entlang der Profillinie das Streichen und Fallen aus den Geologischen Karten ein, und 
baue Informationen aus Bohrlöchern und projizierte Daten mit ein. 

4.  Man definiert die Nadellinie (pin line) dort wo es keinen Versatz zwischen den Schichten gab 
(die Schichten sind aneinander geheftet). Normalerweise sind diese Punkte im Undeformierten 
Vorland oder in Falteachsenebenen. Davon ausgehend wird das Profil Schritt für Schritt vom 
Vorland zum Hinterland (mit zunehmendem Alter) restauriert.  

5. Schließe auf Strukturen in der Tiefe, produziere ein balanziertes Profil gleichzeitig mit einem 
wiederhergestelltem Profil. Das wiederhergestellte sollte keine Lücken oder Überlappungen 
aufweisen. Die stufenartige Überschiebungsbahnen sollten plausibel sein, d.h. z.B. Rampen 
sollten mit 30 ° oder weniger einfallen.  

6. Verwende Faltenformen um die Position und Orientierung der Überschiebung in der Tiefe zu 
bestimmen durch Befolgen der vorhersagbaren, geometrischen Beziehungen zwischen Falten 
und Überschiebungsverlauf: i) Definiere Einheiten mit konstantem Einfallen und projeziere alle 
Kontakte sowohl in die Luft als auch in den Untergrund. ii) Bestimme die Orientierung von 
Faltenachsenebenen durch Konstruktion der Winkelhalbierenden von zwei benachbarten 
Einheiten mit konstantem Einfallen. iii) Projeziere dort Falten in die Tiefe oder in die Luft, wo 
sie erodiert sind. Wo zwei Achsenspuren nach unten wandern entsteht ein einzelnes Scharnier, 
welches eine Chevron Falte teilt. Konstruiere eine neue Achsenebene, welche die Schenkel der 
Chevron Falte halbiert. iv) Bestimme, ob fault-bend folds oder fault-propagation folds 
vorherrschen. 

7. Wähle diese Lösung, die am besten die geologischen Daten berücksichtigt. 
8. Überprüfe die Gültigkeit des retro-deformierten Zustandes. 

 
Analytische Erwägung 

Die einfachste Analyse nimmt an, dass alle Schuppen die gleiche Grösse und Form haben. Wieder 
ausschliesslich irgendeiner duktilen Deformation: Der Gesamtversatz, der durch ein Duplex 
aufgenommen wird, ist:  

 L 0 −L = n(l −sn)  
wobei L und L 0 die Länge nach der Überschiebung bzw. die ursprüngliche Länge einer 
Leitschicht (marker bed) ist, n die Zahl von Schuppen,   l  die Länge des Betts innerhalb der 
einzelnen Schuppe und sn die Länge einer Schuppe parallel zum Abscherhorizont ist.  
 

Flachbahn

Schubweite
u  + u   1 2

anfänglicher Abstand
zwischen den Rampen

s 0

Rampe 1

Rampe 2

u2

s 0
s n

t β

Geometrische Variablen einer Schuppenzone  
 
 
Die Verkürzung ist dann: 
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L − L0
L 0

=
n(sn − l)

nl
=

sn −l

l
 

diese Gleichung zeigt dass sich der Gesamt-Versatz mit zunehmender Anzahl von Schuppen erhöht, 
aber die Verkürzung unabhängig von n ist. Wenn β der Winkel zwischen der Basisüberschiebung 
und einer Rampe ist, kann man durch einen einfachen geometrisch Aufbau zeigen: 

t sn = sinβ  
Wobei t die Dicke der Lagen in einer Schuppe ist. Die Verkürzung wird dann: 

 

L − L0
L 0

=
t

lsinβ
−1 

Die Gleichung zeigt, dass für die gleichen Werte von t und l, der Absolutwert der Verkürzung mit β 
schwankt. Einen Grenzwert erhält man, wenn Verkürzung 0 ist. Z.B. wenn t l =1 4 , kann β nicht 
kleiner als 14.5° sein.  
 
Duplexe zeigen verschiedene Formen, abhängig vom Betrag der Verschiebung der einzelnen 
Schuppen. Wenn der anfängliche Abstand zwischen den Überschiebungen s0 ist, gemessen entlang 
der Hauptüberschiebung, und un ist die Schubweite auf jeder Überschiebung, dann gilt für:  

un < s0 Überschiebungen der Schuppenzone fallen in Richtung zum Hinterland (hinterland 
dipping duplex) ein.  

un ≈ s0 der Duplex bildet einen antiformal Stapel; 
un > s0 Mit grossen Überschiebungsbeträge können allerdings Schuppen über unterliegenden 

Schuppen hinaus schreiten und in Richtung zum Vorland (foreland-dipping duplex) 
eintauchen. 

 
 Aber Vorsicht 
Ausgeglichene Profile sind Modelle, die auf einige Anahmen beruhen: 
- Verfügbarkeit von genügenden Felddaten, Bohrloch- und Geophysikalischen-Daten damit 

eine ausreichende Genauigkeit des Profilsmodells gegeben ist.  
- Blattverschiebungen die durch das Profil laufen machen es schwierig, gültige Profile zu 

erzeugen. 
- Eine Voraussetzung für die Methode ist das Bestehen einer verhältnismäßig flachen 

Sohlfläche und produziert folglich solche flachen Überschiebungen. 
- Durch das Modell kann man auf das Bestehen von Verwerfungen schließen, die an der 

Oberfläche keinerlei Deformation zeigen; es kann schwierig sein diese Information 
auszuwerten.  

- Es gibt immer mehrere Lösungen, die Profile ausgleichen.  
 
Überschiebungzonen und Sedimentation. 
Jeder Falten- und Überschiebungsgürtel steht mit einem Vorlandbecken in Verbindung. Ein 
Vorlandbecken entsteht vor einem Gebirgsgürtel, weil die Lithosphäre durch den Deckestapel 
belastet und dadurch nach unten gebogen wird. Die Sedimente eines Vorlandbeckens sind die 
Erosionsproduckte der wachsenden Gebirgskette. Mit forschreiten der orogenen Verkürzung in 
Richtung Vorland wandern auch die Vorlandbecken. Die Rückseite eines Vorlandbeckens wird also 
von Kompressivstrukturen erfasst und jüngere Sedimente werden gleichzeitig an der Vorderseite 
abgelagert.  
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Einige der wichtigsten Erdölquellen der Welt wurden in Vorlandbecken gefunden, z. B. ist das 
Molassebecken in der Schweiz 4 km Tief.  
 
 
Synsedimentäre Überschiebungen 
Innerhalb eines Vorlandbecken, das unter dem Meeresspiegel ist, kommen synsedimentäre 
Überschiebungen (synsedimentary thrusts) vor. Das Sedimentationsmuster wird von der 
Entwicklung der Überschiebungen stark kontrolliert. Growth folds  entwickeln sich über den 
wachsenden Überschiebungen und die sedimentäre Sequenz ist über diesen Falten ausgedünnt. 
Sedimentäre Keile sind typisch für Bereiche mit syntektonischer Ablagerung. 
 

  
 
 
 
Lokale Aufschiebungen 
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Kleinere Kompressivzonen stehen in Zusammenhang mit: 
(1) um balooning Strukturdome (structural domes). 
 

Überschiebungen in Verbindung mit Abschiebungen 
Überschiebungen und Oberflächenbrüche sind assoziiert mit lokaler Kompression im Hangenden 
einer nach oben abflachenden Abschiebung (anti-listrisch). Sie erlauben eine lokale Verkürzung der 
Oberfläche, weil sich keine Lücke zwischen dem Hangenden und dem Liegenden während der 
Abchiebung öffnen kann. Die lokalen Überschiebungen sind subparallel zum Streichen der 
Hauptabchiebung. 
 

Aufschiebungen im Hangenden
einer konkav-nach-unten gewölbten Abschiebung

horizontale Trennung

in der Tiefe

an der Oberfläche

horizontale Trennung

 
 
 
Zusammenfassung 
Falten-und-Überschiebungsgürteln sind typisch in fast allen Gebirgsketten. Sie zeigen einen 
wichtigen Vorgang, bei dem sich der obere Teil der Kruste verkürzt. Einige von den wichtigsten 
Erdölquellen in der Welt sind in diesen Zonen gefunden worden, z.B. in den Appalachen und die 
"Foothills" der Rockies (Alberta, Kanada), in den Anden, Taiwan, die Siwaliks (Indien), das 
Zagrosgebirge (Iran), Sumatra. 
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5: Thrust Propagation Experiments in Sand Box 1. (Bernard Coletta et.al. 1991 IFP) 
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Oman: ein Obduktions-Orogen 
 
An konvergenten ozeanisch-kontinentalen Plattengrenzen können sich hauptsächlich zwei Systeme 
entwickeln: 
(i) Die ozeanische Lithosphäre sinkt in den Mantel, unter die gegenüberliegende kontinentale 
Platte, und bildet dabei eine Benioff-Wadati-Fläche und ein Subduktionssystem aus. Dieses 
System ist so lange stabil und dauerhaft, wie ozeanische Lithosphäre  verschluckt werden kann. 
(ii) Die ozeanische Lithosphäre kann jedoch auch über die kontinentale Lithosphäre geschoben 
werden. Dies wird Obduktion genannt (der Begriff “Obduktion" wurde von Coleman, 1971, 
eingeführt). Es ist ein Akkretionsmechanismus, der die kontinentale Kruste in einen Mechanismus 
mit einbezieht, der zu einer Zunahme der Mächtigkeit der Lithosphäre führt, weil sich ozeanische 
Lithosphäre einem Kontinentalrand überlagert. Die so transportierten ozeanischen Gesteine werden 
Ophiolith-Komplexe genannt. Dies ist in Oman besonders gut dokumentiert, da hier die 
Konvergenz zwischen Arabia (Arabische Halbinsel) und Eurasia in der Oberkreide zu einer 
Überschiebung von ozeanischer Lithosphäre auf den arabischen Kontinentalrand führte. 

Wo ist Oman ? 

Das Oman Gebirge befindet sich in der südöstlichen Ecke der Arabischen Halbinsel. 
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- Es bildet einen Gebirgsbogen von ungefähr 700 Km Länge und einer Breite bis 120 Km und 
erstreckt sich vom Arabischen Golf und der Strasse von Hormuz im Nordwesten bis zum 
Arabischen Meer im Südosten. 

- Die Arabische Kontinentalplatte, deren südöstlichen Rand das Oman Gebirge bildet, wird 
begrenzt durch  

 - im Westen das Spreading Center des Roten Meers  
 - entlang der Südostküste die Transform-Störung im Arabischen Meer 
 - entlang des Nord- und Ostrandes die Haupt-Suturzonen der Tethys, die aufgeschlossen sind in 

Iran, Pakistan und der Türkei 
- Der Ozeanboden des Golfs von Oman nördlich des Ophioliths ist kretazisch und wird nordwärts 

unter den aktiven Kontinentalrand von Makran subduziert (White & Rosi, 1979, JGR 84, 3479-
3489). 

 
Das Oman Gebirge ist der am besten aufgeschlossene, deformierte, passive Kontinentalrand und 
deshalb am besten geeignet, fundamentale Prozesse wie Rifting, Entwicklung passiver 
Kontinentalränder, Überschiebungen usw. zu erklären. Das Oman Gebirge bildet eine Kontinent-
Ozean Kollisionsgrenze überwiegend kretazischen Alters und wurde durch weitere Kompression 
und Hebung während des Tertiär zusätzlich deformiert. Im Gegensatz zum Rest des Alpen-
Himalaya Kollisionsgürtels, wurde das Obduktionssystem nicht durch eine Kontinent-Kontinent 
Kollision deformiert. Statt dessen verlagerte sich die Konvergenz in das Makran 
Subduktionssystem.  
 
Das Oman Gebirge beinhaltet: 

Allochthone Einheiten: 
* Relikte ozeanischer Lithosphäre: den Sumail Ophiolith, den grössten und bestaufgeschlossenen 
obduzierten Ophiolith-Komplex in der Welt. 
* Relikte von Ozeanbecken-Sedimente: den Hawasina Komplex und den Haybi Komplex, eine 
komplizierte Ansammlung von Überschiebungsdecken von proximalen bis distalen 
Tiefseesedimenten permischen bis kretazischen Alters, vulkanischen und Mélange-Einheiten, die 
tektonisch unter den Ophiolith-Decken liegen. Die Mélange-Einheiten des Hawasina (Haybi) 
Komplexes  sind bekannt für ihre exotischen Blöcke.   
* Relikte eines Kontinentalhanges: die Sumeini Decke, bestehend aus karbonatischen 
Hangablagerungen permischen bis kretazischen Alters, liegt unter den allochthonen Komplexen 
und ist auf die Arabische Plattform überschoben worden. 
 
 

syn- und postorogene Sedimente

Arabischer
Kontinentalrand

Sumeini Kontinentalhanger

Hawasina Kontinentalrand

Haybi oceanisches Becken

metamorphe Sohle

Sumail Ophiolith

Batinahmélange
und Allochthon

SW NE

schematische Anordnung der Decken im Oman Gebirge  
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Parautochthone Einheiten: 
* Sedimente des arabischen Kontinentalrandes des Mittelperms bis Campanian, überwiegend 
karbonatische Schelf-Einheiten des früheren arabischen Randes. 
* Relikte des präpermischen Sockels des arabischen Schildes, heute aufgeschlossen in Fenstern. 
 

Postorogene Hülle: 
Die Sedimente des Maastrichts bis Miozän, überwiegend Flachwasserkarbonate, die lokal an der 
Basis konglomeratisch entwickelt sind, liegen den tektonisch verstellten Gesteinen diskordant in 
einer Onlap-Situation auf. 

Wie war der Kontinentalrand beschaffen ? 
Die strukturell tiefsten Einheiten stellen den autochthonen Kontinent dar.  
- Der Süd-Oman: die ältesten nicht metamorphen Gesteine (Huqf-Haushi) sind Vendium bis frühes 
Kambrium. Diese werden nicht von Gangsystemen durchschlagen, welche eine relative Datierung 
zulassen würden. Ein Teil der Deformation kann deshalb also spät-paläozoisch sein,  ist aber nur 
schwer trennbar von kretazischen Deformationsereignissen. 
Das Präkambrium besteht aus grünschiefer- bis amphibolitfaziellen Metasedimenten, die von 
Doleriten, Granodioriten und Graniten intrudiert werden. Geochronologische Datierungen ergeben 
ein spät-proterozoisches Alter (850-600 Ma) für diese Gesteine. Das ist vergleichbar mit den 
Panafrikanischen Gesteinen des Afro-Arabischen Schildes. 
Die Huqf Formation besteht aus abwechselnden Lagen klastischer und karbonatischer Sedimente, 
die von einer Evaporit-Formation überlagert werden. Die Evaporite (Ara und Fahud) sind eine 
geologische Seltenheit, weil sie Teile spät-proterozoischer Red Bed Abfolgen sind,  die reichhaltige 
Kohlenwasserstoff-Muttergesteine und grosse Ölmengen enthalten. Die zyklischen Abfolgen von 
Karbonaten und Evaporiten wurden in flachen Beckenteilen mit beschränkter Zirkulation 
abgelagert, während die Muttergesteine in relativ tiefen anoxischen Bereichen des Beckens 
abgelagert wurden.  Die Speichergesteine, meistens Dolomite, wurden im flachen Wasser auf dem 
benachbarten Schelfgebiet abgelagert. Diese Gesteine waren nie tief versenkt, die dicken 
Evaporitlagen versiegeln sie nach oben. 
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- Im Oman-Gebirge sind die tiefsten tektonischen Einheiten in den Domen des Jebel Akhdar und 
des Saih Hatat aufgeschlossen. Die Schichtfolge umfasst proterozoische und altpaläozoische 
Sedimente des arabischen Grundgebirges, die diskordant von permischen Flachwasserkarbonaten 
überlagert werden. Die permisch-mesozoischen Schichten sind vorwiegend Karbonatplattform-
Ablagerungen (Perm bis Cenomanian), im Turonian erfolgte eine Absenkung der 
Karbonatplattform (Vortief des Orogens, Muti Formation [Turonian-Campanian]). Diese tiefsten 
("autochthonen") Einheiten waren im Saih Hatat-Dom intensiver Deformation sind Hochdruck-
Niedertemperatur-Metamorphose (Blauschiefer- bis Eklogitfazies) ausgesetzt. Im Jebal Akdhar 
bilden sie eine grosse Aufwölbung, vermutlich über einer Grundgebirgsrampe, die die 
überlagernden Hawasina-, Haybi und Semail-Decken mitverformt.  
 
Wie und wann fand die Riftbildung statt? Wann begann das Ocean Spreading? 
Uns allen ist das spät-triassische Auseinanderbrechen des ganzen Superkontinents Pangäa bekannt. 
Die Öffnung des Hawasina Ozeans (Neo-Tethys) begann im späten Perm. Die Riftbildung im 
Arabischen Kraton setzte im frühen und späten Perm immer wieder neu ein. Ihr folgte mittel- bis 
spät-triassisches Seafloor Spreading und die Öffnung des Neo-Tethys Ozeans. An den Gesteinen 
erkennen wir, dass die thermische Subsidenz des passiven Kontinentalrandes weiterging, 
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gleichzeitig mit der Ozeanentwicklung bis zur mittleren Kreide. Vielleicht gab es eine kurz 
einsetzende Krustendehnung im späten Jura. 
 

 
 
 
Wir müssen die geologischen Befunde entschlüsseln. Dabei werden wir sehen, dass  
(1) im frühen Perm “nicht-vulkanische” Riftbildung, hauptsächlich durch Bruchschollenbildung 
stattfand. 
(2) im späten Perm: Riftbildung begleitet von Vulkanismus. Die Entwicklung einer 
Karbonatplattform am Rand der sich bildenden Tethys beginnt. 
(3) mittlere Trias bis früher Jura: Vulkanismus markiert das endgültige Auseinanderbrechen des 
Kontinents. 
(4) Bis zur späten Kreide haben wir eine thermische Subsidenz des Kontinentalrandes und die 
Entwicklung einer Karbonatplattform im proximalen, eines Tiefseebeckens im distalen Rand. 
 (5) In der späten Kreide beginnt sich ein Vorlandbecken zu entwickeln. 
Wie entwickelten sich Plattform und Kontinentalhang ?  
Die Lithologien der wenige Zentimeter bis hundert Meter grossen exotische Blöcke stammen von 
verschiedenen paläogeographischen Einheiten, die heute als resedimentierte und verkippte Blöcke 
mit dem Kontinentalrand Omans in Verbindung gebracht werden. 
Die sedimentäre Geschichte des passiven Kontinentalrandes von Oman kann verglichen werden mit 
den heutigen Kontinentalrändern, wie zum Beispiel denen des Atlantiks. 
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Der nördliche, passive Kontinentalrand von Arabien begann sich im Perm zu bilden. Es lassen sich 
zwei Merkmale festhalten: (1) eine Überflutung des arabischen Schildes auf einen beinahe 
ungestört liegenden Gesteinsuntergrund und (2) ein asymmetrischer Riftingprozess des 
Kontinentalrandes im Perm, der zu Normalverwerfungen und assoziierten Kippschollen führte. Der 
Ablauf war wie folgt : 
Spätes Karbon - Perm: Aufwölbung eines Gebietes, welches ungefähr die heutigen Omanberge 

umfasste und zur Erosion und Bildung von kontinentalen Klastika führte. Interne Diskordanzen 
deuten auf zeitweilige Hebung des Gebietes hin. 

Frühes Perm:  Das untere Perm ist vertreten durch alluviale und flachmarine Ablagerungen mit 
weitverbreiteten, kreuzgeschichteten Sandsteinen, überlagert von bioturbierten Kalken, 
südgerichteten Strömungen und stromatolitischen lime mudstones. Der Sedimenttransport war 
von Nord nach Süd. Diese Sedimente können mit glazialen Sedimenten verglichen werden und 
entsprechen den glaziogenen Dwyka Ablagerungen von Gondwanaland. Es sind Synrift-
Sedimente, welche assoziiert sind mit einem bimodalen Magmatismus, welcher auch in das 
Grundgebirge intrudierte. Dies unterstützt die These, dass sich der Rand auf Kosten der 
kontinentalen Kruste, die heute in den „autochthonen“ Gebieten Omans zu sehen ist, bildete. 
Frühe Störungen, welche gegen das Becken hin einfallen, konnten später teilweise als 
Ueberschiebungen benutzt werden. Die Asymmetrie ist konsistent mit einem lithosphärischen 
simple-shear Modell und einer biegsamen Kontinentalrandflexur. Die grösste Extensionsstörung 
der Lithosphäre würde (in der heutigen Orientierung) gegen Norden fallen. 

Spätes Perm: Im späten Perm kann man Tiefwassersedimente in Nordoman finden. Es sind 
Sedimente, die aufgearbeitetes Riffmaterial und eine Ammoniten-Fauna enthalten. Die 
Sedimentation deutet auf gravitative Fliessprozesse (gravity flows) und auf eine gegen Norden 
gerichteten Sedimenttransport hin. Das Substrat besteht aus tholeiitischen Kissenlavas (tholeiitic 
pillows), die vermutlich die älteste ozeanische Kruste im Gebiet darstellen (Neotethys 
Ozeanboden). 
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Das späte Perm zeichnet sich für die „autochthonen“ Gebiete und die Riftschultern durch eine 
transgressive Auflagerung von Flachwasserkalken (inkl. Riff) aus. Der Klimawechsel von 
eiszeitlich zu tropisch und der damit verbundene eustatische Anstieg des Meeresspiegels wird durch 
den Kollaps der oberpermischen Riftzone noch verstärkt. Es ist der Beginn der thermischen 
Subsidenz. 
Die Sedimentabfolgen des Kontinentalrandes von Oman dokumentieren die thermische Subsidenz, 
welche die ausgedünnte kontinentale und die neugebildete ozeanische Kruste betraf. Während die 
Sedimentation von Plattformkarbonaten im proximalen Kontinentalrand (Jebel Akhdar) im 
allgemeinen mit der Subsidenz Schritt hielt, wurden im Hawasina-Becken proximale bis distale 
Turbidite abgelagert.  Die Fazies der Sedimente des Hawasina-Beckens reflektieren Schwankungen 
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in der Ozeanographie (Radiolarite unter der CCD: mittlere Trias, oberer Jura) und relative 
Meeresspegelschwankungen (siliziklastische Turbidite bei Meeresspiegeltiefständen: Guwayza-
Sandteine im Rhät und unteren Lias; onlap pelagischer Sedimente [Maiolica] auf die Plattform bei 
Meerespiegelhochstand im späten Jura). Die Misfah-Plattform des Haybi-Komplexes entwickelte 
sich während der späten Trias von einem vulkanischen seamount in ein Atoll, das im frühen Jura zu 
einem Guyot wurde: pelagische Sedimente (mittlerer Jura bis Cenomanian) überlagern mit einem 
Hardground die versunkene Karbonatplattform. Die Atolle des Haybi-Komplexes waren während 
fast des ganzen Mesozoikums die Sedimentquelle von Megabreccien, die mit den pelagischen 
Sedimenten des Hawasina-Beckens wechsellagern (Al Aridh, Ibra).   
 

 
 
Das ganze Gebiet wurde reorganisiert ab dem späten Turon mit flexurartiger Aufwölbung und 
Erosion, sowie anschliessender Subsidenz und Abgleiten in die syntektonische Vortiefe. Die 
Entwicklung endete mit der Bildung einer Subduktions-/Obduktions-Gebirgskette. 
 
Wie war das Tiefseebecken beschaffen ? 
Das vormals ozeanische Hawasina Becken kann rekonstruiert werden als Becken des äusseren 
Kontinentalrandes von nahezu 300 km Breite. 
Sumeini, Hawasina und Haybi repräsentieren Kontinentalhang, Kontinentalfuss und proximales 
Ozeanbecken; pelagische Gesteine wurden vom späten Perm bis in die späte Kreide auf dem 
distalen Rand (Sumeini, proximale Hawasina) und im Ozeanbecken nordöstlich des Arabischen 
Kratons abgelagert. 
Die Sedimente des Hawasina Beckens sind insgesamt über schätzungsweise mehr als 400 km 
transportiert worden. 
 
Der Ophiolith 
Die Sumail Ophiolite entstanden während des Cenoman (98-95 Ma). Sie sind eine der 
komplettesten Abfolgen ozeanischer Kruste und Mantel auf der Erdoberfläche. Aufgeschlossen 
sind sie als eine halbmondförmige Decke von ca. 550 km Länge und 50-100 km Breite und > 10 
km Mächtigkeit. Diese bildet die höchste allochthone Decke im Stapelbau des Oman Gebirges und 
wurde in 12, relative intakte Hauptmassive durch tektonische Ereignisse nach der Obduktion (post-
obduction) zerrissen.  
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Die geochemischen Signaturen lassen darauf schliessen, dass die meisten der Ophiolite an einem 
mittelozeanischen Rücken gebildet wurden. Petrologische und strukturelle Kriterien deuten darauf 
hin, dass die ozeanische Kruste an einem mittelozeanischen Rücken mit hoher spreading Rate 
gebildet wurde.  
 
 Kruste 
Der sheeted dike Complex gradiert an seiner oberen Grenze in basaltische Kissenlaven und massive 
Basalte. An der Basis intrudieren die Gänge entweder Gabbros und subsidäre Plagiogranite oder 
werden von diesen Einheiten intrudiert. Diese gegenseitige intrusive Beziehung indiziert 
fortlaufende magmatische Aktivität. Die hauptsächlich doleritischen Gänge streichen regional NW-
SE, was als die Orientierung der Paleo-Rückenachse angenommen wird.  
Der obere Teil der gabbroische Abfolge ist einige hundert Meter mächtig. Charakteristisch ist, dass 
die Gefüge nach oben hin in der Abfolge steiler werden, was ein primäres Merkmal seien könnte. 
Die Schieferung in den obersten Bereichen des Gabbros ist parallel zum Streichen der Gänge im 
Sheeted dike Komplex. Die Foliation entsteht durch Anlagerung von Material entlang den 
invertierten Wänden einer zeltförmigen Magmenkammer. Diese steile Orientierung steht im 
Gegensatz zur flachen, Moho-parallelen Orientierung des geschichteten Gabbros, welcher die unter 
krustalen Schichten bilden. 
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  Mantel 
Ein Grossteil der Mantel-Sequenz besteht aus Harzburgiten. Frühe Hochtemperatur-Gefüge, 
definiert durch die Orientierung von Orthopyroxen, werden als Fliessmuster, die innerhalb des 
Mantels entstanden sind, interpretiert.  
Der dominierende Mantelfluss ist sub-parallel zur Moho und senkrecht zur spreading Achse und 
deutet auf eine gleichmässige Akkretion hin von ozanischem Material. Diese regionale 
Fliessgeometrie wird durch ein System von Manteldiapiren abgelöst, in welchem der oberste 
Mantelfluss in Diapire von 10-15 km Durchmesser‚ übergeht. Diese Diapire waren der Kanal, 
entlang dem die Schmelze während des Aufstiegs unter den Rücken gelenkt wurde. Variationen 
sowohl im Fliessgefüge als auch im Sheeted dike Komplex entlang des Streichens des Rückens 
zeigen, dass der Rücken in der Grössenordnung von 50-100 km segmentiert (segmented) war.  
 
 

Längsschnitt des Rückens

umgezeichnet nach  Nicolas 1995 Die ozeanischen Rücken, Springer-Verlag, 200 s. 
Möglicher Zusammenhang zwischen Manteldiapiren und Rückensegmentierung

Manteldiapir

Lithosphäre

Kruste

Magma-
Kammer

überlappende

     Segmente

Stromlinien

Horizontalverschiebung

 
 
 
Die Mantelperidotite haben zwei aufeinanderfolgende Phasen plastischer Deformation 
durchgemacht : 
-1) Die erste erzeugte eine durchgreifende, grobe, porphyroklastische Foliation. Diese steht im 
Zusammenhang mit dem Fliessen des Gesteins unter niedrigen Spannungen und hohen 
Temperaturen in der Asthenosphäre (lithosphärische Akkretion). 
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-2) Die zweite erzeugte eine feinkörnige mylonitische Foliation in den unteren 150-2000m des 
Peridotits. Diese spiegelt niedere Temperaturen und hohen Spannungen als Folge der intra-
ozeanischen Überschiebungen wieder, welche das Anfangsstadium der Obduktion darstellen. Diese 
Phase bildete Hochtemperatur-Scherzonen, welche parallel zum paläo-mittelozeanischen Rücken 
verlaufen. Die Scherzonen sind in struktureller Kontinuität mit der darunter liegenden 
metamorphen Sohle. 
Bemerkung: Da der Mantel aufgeschlossen ist, ist die Moho weder eine Subduktions-, noch eine 
Abscherfläche. 
 
Obduktion : wann begann der Prozess ? 
Konvergenz begann im Apt-Alb. In einem plattentektonisch globalen System hängt dies mit der 
Öffnung des Südatlantik zusammen. 
Die mesozoische ozeanische Kruste der Neo-Tethys und ihre Sedimentbedeckung wurden 
verschluckt in einer ozeanwärts fallenden (Nordost) intraozeanischen Subduktionszone. Dies führte 
zum Versuch, den südlichen Kontinentalrand der Tethys zu subduzieren.  Die geologischen Daten 
gestatten es, zwei Hauptstadien zu entschlüsseln :  
1) Überschiebung ozeanischer Lithosphäre auf die benachbarte ozeanische Kruste  ohne 
 Auftauchen 
2) auf den Kontinentalrand  mit Auftauchen. 
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Wie bestimmen wir die innerozeanische Subduktion ?  
Es gibt drei unabhängige Argumente: 
Früher intra-ozeanischer Magmatismus und kalk-alkalischer Vulkanismus werden auf die 
Akkretion eines wasserhaltigen dünnen Keils von Mantelmaterial zurückgeführt, zusammen mit 
teilweiser Aufschmelzung bei hohen Temperaturen. 
Die Basis des Sumail Ophioliths ist eine hochtemperatur-metamorphe Scherzone, eine sogenannte 
metamorphe Sohlfläche. Die Ophiolith-Sohle ist einige 100 m dick und enthält Hochtemperatur 
Mylonite (800-1000°C), unterlagert von Metabasalt und Kieselschiefer-Linsen. Der 
Metamorphosegrad nimmt nach unten stark ab: von Granat-Amphiboliten, was Temperaturen von 
870°C und einem Druck von ca. 5 kbar entspricht, bis zur Grünschiefer-Fazies (T ~ 500°C). Die 
Strukturen der metamorphen Sohlfläche sind in guter Übereinstimmung mit einer Transportrichtung 
der Hawasina-Decken in nordöst-südwestlicher Richtung.  
 
Ar-Ar Hornblende Alter trennen einen Bereich von 96 bis 92 Ma, welcher, aufgrund rascher 
Abkühlung, das Einsetzten der intraozeanischen Überschiebung datiert. Die relativ kurze 
Zeitspanne von der Kristallisation der ozeanischen Kruste bis zur Abkühlung der metamorphen 
Sohle unterstützt die Interpretation, dass kaltes Material schnell unter einem aktiven Spreading 
Center subduziert wurde, folglich eine rückennahe Subduktion. 
Diese Interpretation wirft die Frage auf: wie alt war und kann die jüngste subduzierte ozeanische 
Lithosphäre sein ? Der Auftrieb der Lithosphäre ist der Faktor, der die Subduktion einer Platte 
bestimmt. Die Dichte der ozeanischen Lithosphäre nimmt nach der Bildung der Platte am Rücken 
im wesentlichen mit dem Abkühlen zu. Abschätzungen, welche annehmen, dass lokal Isostasie 
herrscht, zeigen an, dass im Durchschnitt ozeanische Lithosphären nach ca. 10 Ma einen negativen 
Auftrieb haben. Dieses Alter ist jedoch schwierig, mit der Deutung einer Subduktion in der Nähe 
eines Rückens in Übereinstimmung zu bringen. Denn, wenn der Rücken schnell war (5 cm/jr half-
spreading Rate) ist eine 10 Ma alte Kruste 500 Kilometer entfernt entstanden. Da also eine 
Gravitationsinstabilität nicht ausreichte, um Subduktion zu initiieren, muss ein tektonisches 
Ereignis (eine Änderung in den Plattenbewegungen) verantwortlich sein für das Erdrosseln des 
Rückens und das Verursachen von Verkürzung.  
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Wie bestimmen wir Obduktion ? 

Der Ablauf ist hier schwieriger zu erkennen. Fortschreitende Kollision führte zur Ausbildung einer 
randlichen Aufwölbung und eines Vorlandbeckens, mit Überschiebungen und letztendlich mit der 
Platznahme des Ophioliths auf den kontinentalen Gesteinen.  Thin-skinned Tektonik dominiert den 
gesamten Kontinentalrand Omans, mit einer Hauptsohlfläche im präpermischen Sockel.  
Hochdruck/Niedrigtemperatur-Metamorphose (HP-LT) in den Grundgebirgs- und 
Schelfablagerungen des Kontinentalrandes deuten auf eine Belastung des letzteren hin (HP-LT-
Fenster von Saih Hatat). Ar-Ar Geochronologie an Hellglimmern zeigen Abkühlalter, die älter sind 
als die Platznahme der Decken (130-82 Ma). Die einfachste Interpretation ist, dass der innere Teil 
eines dicken tektonischen Prismas, welches Vulkanite enthält, diese eigenartige Metamorphose 
erleidet. Diese Metamorphose führt zur Bildung von Fe/Mg Carpholith + Lawsonit, chromitischem 
Glaukophan und Jadeit. Maximalwerte von 8 kbar, 270-300°C werden erreicht. Die dazugehörende 
Streckungslineation ist NNE-SSW orientiert. 
 
Kinematik und Strukturen 

Thin-skinned Tektonik: 
Die Hawasina-Abfolgen und der Haybi-Komplex wurden von ihrer Unterlage abgeschert und 
bilden typische Sediment-Decken. Die Sumail-Ophiolite bilden den orogenic lid und wirkten wie in 
den Alpen das Ostalpin als "traineau écraseur". 
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Ein Teil der Hawasina-Abfolgen wurden unter dem Semail-Ophiolith in komplexer Weise 
deformiert und metamorphosiert (im Hawasina-Fenster, analog zu den penninischen 
Sedimentdecken im Wallis und in Graubünden), ein Teil wurde vor dem Sumail an den Aussenrand 
des Gebirges verfrachtet und bildet dort einen allochthonen "fold-and-thrust-belt" (in den Hamrat 
Duru ranges, analog zu den präalpinen Decken der Alpen). Dabei erfasst die Abscherung zuerst die 
jüngeren, jurassisch-kretazischen Sedimente, welche vorwiegend in den unteren Hawasina-Decken 
akkumuliert werden, dann die triadischen, welche zu einem grossen Teil die oberen Hawasina-
Decken aufbauen. Dis hawasina Abfolge wiederholt sich mehrere Mal durch Überschiebungen und 
Auffaltung. So stellt sie einen Standard Schuppenstapel dar, in dem normalerweise die distaleren 
Einheiten proximalere überlagern. 
Im Coniac bis Campan fand die Hauptverlagerung des Hawasina-Keils statt, markiert durch das 
tektonische Wachstum von Kulminationen. Die sich nach West-Südwest vorschiebende 
Überschiebungsbasis taucht im Süden auf, und der Stapel ist charakteristisch bogenförmig, sub-
parallel zum Gebirgsbogen. 
Das Ende der Platznahme ist gekennzeichnet durch das erste Auftreten von Detritus magmatischer 
Gesteine auf dem arabischen Kraton im Mittel- bis Spät-Campan (78-71 Ma). Folglich bewegte 
sich der Ophiolith nach der intraozeanischen Überschiebung vor ca. 95 Ma entlang der 
metamorphen Sohlfläche um 250 bis 350 km über Becken, Kontinentalhang und Schelf 
Ablagerungen und beim Erreichen des Kontinents vor ca. 75 Ma nochmals um 150 km über den 
Kontinent. 
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Dom Strukturen: 
Das Oman Gebirge ist durch grosse Antiformen charakterisiert, die erodiert eine Serie von 
tektonischen Fenstern bilden. Diese domförmigen Aufwölbungen werden üblicherweise als 
Antiklinalen interpretiert, die im Zusammenhang mit der Rampen-Geometrie stehen.  

 
 
 
Das Saith Hatat Fenster ist eine kofferförmige Kuppel, welche die Ophiolithdecke und das 
darunterliegende Grundgebirge verfaltet. Dieses Fenster enthält die tiefsten strukturellen Einheiten 
innerhalb des Oman Gebirges. Zwei Hauptphasen von duktiler Deformation werden durch beinahe 
NE-SW parallel streichende Streckungslineare begleitet. Schersinnkriterien zeigen südwärts 
gerichtete Überschiebungen an, gefolgt von nordostgerichteter Rückfaltung und flachen 
Abschiebungen. Die ältere Phase entspricht der Subduktion des Arabischen Kontinentalrandes. 
Dieser Phase folgte die Exhumation des subduzierten Materials mit entgegengesetztem Schersinn. 
Die nördliche Grenze des Fensters schliesst einen wichtigen Abscherhorizont auf, der druckbetonte 
Blauschiefer und Eklogite von weniger metamorphen Gesteinen der oberen Platte trennt. 
Gravitative Falten kommen auf beiden Flanken des Doms vor und dokumentieren sowohl süd-, als 
auch nordgerichtete Relativbewegungen. Ein extensives Regime, verursacht durch gravitatives 
Abgleiten, ist auch zu erkennen an den dome and basin Strukturen, Extensions-Duplex-Strukturen, 
Schieferung und Kollaps-Falten. Der Kollaps der Kulmination ist unterschiedlichen Alters. 
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Ein extensives Regime kann durch gravitatives Gleiten entstehen. Wie auch immer, der starke 
metamorphe Kontrast (bis 6 kbar) entlang der Abschiebung im nördlichen Teil der Saih Hatat 
Kulmination bedeutet eine grosse Versetzung. Die relative Exhumationsrate der Hochdruckgesteine 
wird auf 3-5 mm/a zwischen 80 und 70 Ma geschätzt. 
 

Känozoische Tektonik: 
Im Maastricht bis Oligozän begann wieder Karbonat-Sedimentation auf dem abgesunkenen 
Kontinentalrand ohne tektonische Deformation. Die Hebung und die heutige Morphologie des 
Oman Gebirges wird durch känozoische, vorlandgerichtete Überschiebungen und Faltung 
verursacht. Danach werden spätkretazische Überschiebungen reaktiviert. Die erneute Kompression 
während des mittleren Tertiärs steht im Zusammenhang mit der Kollision im Zagros Gebirge. 
Kompression fand auch erneut im nördlichen Gebirge statt, wie auf seismischen Profilen zu 
erkennen ist.  
 

 
 
Kompression scheint nach Norden zuzunehmen  um den Gebirgsbogen herum, begleitet von thin-
skinned tectonics. Diese ist von der zunehmenden Nähe der Kontinent-Kontinent-Kollisionszone 
verursacht. Insgesamt überwog im Tertiär aber die Extension mit Bildung von Bruchschollen und 
roll-over Falten. Spaltspuren Daten weisen auf eine zweiphasige Abkühlungsgeschichte hin, eine 
schnelle Abkühlung vor 30 Ma und eine darauf folgende langsame Abkühlung, die vor 25 Ma 
einsetzte und bis heute andauert. 
Im mittleren bis späten Miozän herrscht wieder Gravitations-Tektonik vor. Verschiedene Stufen 
von Terrassen und erhöhte Strandlinien entlang der Küste zeigen eine rezente Hebung an. 
 



113 

jpb-Oman Tektonik – WS01-02

 
 
 



114 

jpb-Oman Tektonik – WS01-02 

Was sagen uns die Daten der Metamorphose ? 
Die zweiphasige strukturelle Entwicklung bewirkte zwei unterschiedliche Typen von kretazischer 
Metamorphose: 
1. Hochtemperatur-Metamorphose an der Basis des Sumail Ophiolits. 
2. Blauschiefer- bis Eklogit-Fazies Metamorphose in den Gesteinen, die der Arabischen Platte 
zugeordnet werden, ist in Fenstern aufgeschlossen (Saih Hatat) 
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Metamorphe Hoch-Temperatur Sohle 

Wie viele Ophiolith-Decken sind auch die Oman Ophiolite unten durch Sohlen oder basale 
Bruchzonen begrenzt, welche aus metamorphem Hoch-Temperatur-Metamorphiten bestehen. Diese 
Sohlen haben sich als Folge des Wärmetransports gebildet, als heisse, junge ozeanische Lithosphäre 
über ältere Lithosphäre überschoben wurde, wobei ein inverser metamorpher Gradient entstand. 
Dieser kann bis 1000°C/km betragen und von mylonitischen Peridotiten nach unten über Granulit-, 
Amphibolit- und Grünschiefer-Fazies-Gesteine in nicht-metamorphes Gestein reichen. Die 
metamorphen Bedingungen der partiell geschmolzenen unteren-Granulit- bis oberen-Amphibolit-
Fazies-Sohle in Oman (< 500 m mächtig) deuten auf Rückeninversion hin. Diese ist auf ca. 100-95 
Ma datiert. Diese Gesteine werden durch Grünschiefer-Fazies-Vergesellschaftungen überprägt. 

 Hochdruck Abfolgen 
Eklogite und Blauschiefer weisen auf eine tiefe Versenkung des nördlichen Teiles der Arabischen 
Platte hin. Diese Gesteine sind intensiv verformt und sowohl die Deformation als auch der 
Metamorphosegrad steigen gegen Nordosten an. Die gesamte metamorphe Zonierung des Gebiets 
ist charakterisiert durch höchste Drucke, die aber tatsächlich in zwei unterschiedliche strukturelle 
Niveaus unterteilt werden kann: 
1. Die höchste Metamorphose in Glaukophan-Eklogiten erreicht im Nordosten 12 kbar bei 
500°C, wobei mit einzelnen Eklogiten minimale Drucke von 20 kbar nachgewiesen werden können. 
Diese Daten weisen darauf hin, dass ein Teil des Kontinentalrandes auf eine Tiefe von mehr als 60 
km subduziert war. Die dazugehörigen Abkühlalter (Ar-Ar und K-Ar Methode) betragen zwischen 
90 und 70 Ma. 
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2. Grünschiefer-Fazies weiter im Süden. Die petrologischen Daten dieses Gebietes reichen  
nicht aus, um den P-T-Pfad genau zu rekonstruieren, was daher nur spekulativ ist. 
Hochdruckgesteine gelangten frühestens im oberen Maastricht an die Oberfläche, wo sie 
anschliessend praktisch ungestört blieben. Die Exhumierungsrate der Blauschiefer und Eklogite 
wird auf 3 bis 5 mm/jahr geschätzt. 

Ein Exhumierungsproblem ? 
Die Exhumation von Hochdruckgesteinen wird begründet mit: 

• Extension 
• extensionaler Kollaps 
• Auftrieb während regionaler Konvergenz. 
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Welchen Einfluss hatte die spätkretazische Überschiebung auf den 
Kontinentalrand ? 
Die Duplex-Strukturen der Sockelsedimente im Saih Hatat und Jebel Akhdar werden als 
Kulminationen über einer grossen Sohlfläche gedeutet.  
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Diese wiederum steht in Verbindung mit der Ophiolith-Platznahme auf die Arabische Plattform. 
Die Abfolge der frühen Obduktion ist folgendermassen :  
* Akkumulation siliziklastischer Sedimente und umgelagerter lithoklastischer Karbonate in einem 
Foredeep-Becken im Turon 
* Bildung einer Mélange im Nordosten (Batain). Das ist eine tektonische Formation mit unendlich 
vielen, nicht-stratigraphischen Kontaktflächen und nur schwach ausgeprägter Matrix. Sie entstand 
mehr oder weniger durch gravitatives Gleiten (ähnlich wie in der Indus-Tsangpo Zone des 
Himalaya). Schollen von permischen und triassischen Kalksteinen treten oftmals zusammen mit 
Basalten auf.   

Diese Beobachtungen führen zu folgender Interpretation : 
1. Zuerst erfolgte die Verschuppung von Tiefseeabfolgen, in grosser Entfernung vom 
Kontinentalrand. Es handelt sich dabei um Huckepack-Überschiebungen (piggy-back thrusts) in 
Richtung des Vorlandes. Die Überschiebungen setzen sich im Liegenden fort. Die Gesamtstruktur 
ist einfach und die ganze stratigraphische Abfolge ist erhalten. Daher ist eine Rekonstruktion 
möglich. 
2. Die mittel- bis spätkretazische Platznahme (Campan). Die Sohlfläche erfasst prä-permische 
Einheiten (sofern diese in der Kulmination auftreten) und taucht Richtung Süden auf. 
 
Wie setzte die Ablagerung auf der Plattform wieder ein,  nachdem die 
Überschiebung stattgefunden hatte ? 
Das Oman Gebirge wurde im frühen Maastricht angehoben. Wir können Erosions-Diskordanz, 
onlaps und fluviatile bis flach-marine Maastricht Sedimente nachweisen. Eine Plattform-Sequenz, 
deren Alter vom Maastricht bis ins Miozän reicht, liegt diskordant über den älteren Sequenzen. 
Insbesondere rudistenhaltige Strandablagerungen sind die ersten Sedimente auf den obduzierten 
Sumail Ophiolithen. Diese autochthone Sequenz ist post-tektonisch in bezug auf die Obduktion des 
Sumail Ophioliths. Deshalb setzt die Plattformablagerung im Paleozän bis Oligozän wieder ein, 
nach einer Erosionsphase im Campan bis Maastricht.  
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Im frühen Eozän beobachten wir eine Regression. 
 
Paläomagnetische Daten 
Paläomagnetische Daten weisen auf starke Rotation der ophiolithischen Decken während der intra-
ozeanischen Überschiebung und der kontinentalen Obduktion hin. Geringe Inklination bestätigt, 
dass sie in äquatornahen Breiten entstanden und überschoben wurden. Metallhaltige Sediment-
Zwischenlagen in den Vulkaniten und den Ophiolithen dienen als gut datierbare Horizonte (Alb-
Cenoman). 
Paläomagnetische Deklinationen sind hauptsächlich Nord-Nordwest / Süd-Südost in dem einen 
Massiv, aber Nordwest-Südost in den anderen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Massiv individuell 
rotiert wurde, da die Gänge immer parallel verlaufen und beide paläomagnetischen Richtungen in 
demselben Massiv auftreten können. Diese Richtungen sind also nicht gleich alt.  Die Nordwest-
Südost Richtung ist älter und kommt in Gabbros vor.  
Es treten tatsächlich mehrere Magnetisierungsphasen auf. 
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Schlussfolgerung – Tektonische Entwicklung des Oman-Gebirge 
- Oman war zusammen mit dem Iran Teil von Gondwana im Präkambrium bis Paläozoikum.   
- Ein Hebungsereignis mit weitverbreitetem Vulkanismus im späten Karbon könnte ein erstes 
Anzeichen von Riftbildung und einer Trennung der beiden Kontinentalblöcke sein. 
- Mittel- bis Spät-Permische Extension erzeugte ein grosses, intrakontinentales Becken am 
nördöstlichen Rand der Arabischen Plattform. 
- Fortdauerndes Rifting des Becken und das Aufbrechen der Kruste am nördlichen Rand von 
Arabien führte zur Öffnung der Neo-Tethys in Mittel- bis Spät-Triassischer Zeit und zur 
Ablagerung von Sedimenten, wie die typische Hawasina Tiefsee-Abfolge.  
- Im Jura bis zur frühen Kreide war langsame, pelagische und turbiditische  Sedimentation 
dominant. 
- Eine intra-ozeanische Subduktion begann vor ca. 90 Ma nahe eines "toten" ozeanischen Rückens. 
Die Kruste der Neo-Tethys wurde in der spätkretazischen, nach Norden einfallenden, intra-
ozeanischen  Subduktionszone im Norden Omans verschluckt. Die Sedimentbedeckung der Neo-
Tethys bildete dabei einen Akkretionskeil (die Hawasina und coloured Mélange) bis im späten 
Cenoman. 
- Die Obduktion (d.h. Subduktion des Arabischen Kontinentalrandes unter die überfahrende 
ozeanische Platte) begann um etwa 90 Ma. 200 bis 600 km von Übergangs- und kontinentaler 
Lithosphäre wurden in dieser Zone subduziert. Die Platznahme der Sumail Ophiolithe fand 
während der späten Kreide (90-80 Ma) statt. Während diesem Interval wurden die allochthonen 
Decken auf dem Arabischen Kontinentalrand überschoben und zerbrochen. 
- Die Hochdruckgesteine wurden gleich nach der Obduktion (80-70 Ma) an die Erdoberfläche 
gebracht. 
- Die fortschreitende Konvergenz schuf eine weitere Subduktionszone (proto-Makran). Die daraus 
resultierende Entlastung der Kruste an der vorhergehenden Subduktions-Stelle ermöglichte die 
Hebung des halb-begrabenen Kontinentalrandes von Oman. Die darüberliegende Hawasina-
Abfolge und das ehemalige Hangende des Sumail-Ophioliths kollabierten und breiteten sich dann 
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weiter auf dem Arabischen Schelf aus. Die Mechanismen einer schnellen Exhumation während 
der Plattenkonvergenz sind ein Diskussionspunkt. Die Frage ist, wie Abschiebungen und damit 
verbundene schnelle Exhumation von Hochdruckgesteinen mit gleichzeitigen Überschiebungen und 
Plattenkonvergenz kombiniert werden können. 
- Im Maastrich (70-65 Ma) wurden alle Decken teilweise erodiert und durch transgressive 
Flachwasserkarbonate überlagert. 
- Der Akkretionskeil von Makran datierend vom Maastricht bis Eozän liegt im Liegenden eines 
Ophioliths  infolge Kollision zwischen Eurasien und Arabien nach dem Eozän und der Hebung von 
Oman im Oligozän. 
Die Zagros-Falten entwickelten sich ab dem Pliozän.   
Die Kontinent-Kontinent Kollision zwischen Oman und Makran hat (noch) nicht stattgefunden. 
 

Ü B U N G 

Warum wurde die Obduktion abgebrochen und nordwärts versetzt in die Makran-
Subduktion? 

Wie wurden Tiefengesteine (Blauschieferassoziationen) in einem konvergenten 
System exhumiert? 
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West-Himalaya: 
Inselbogen-Kontinent Kollision 

 

Im Nördlichen Pakistan ist der Westhimalaja aus drei tektonischen Einheiten aufgebaut: 
- Ganz im Norden, die asiatische Platte, welche den Karakoram Batholith enthält, der in der späten 
Kreide, frühes Miozän intrudiert ist. 
- Ganz Süden, die indische Platte. Sie umfasst verformte und metamorphe Schelf- und 
Plattformsedimente, die auf einem prekambrischen Grundgebirg liegen, welches durch früh Eozäne 
Granite und karbonische-permische, alkalische, magmatische Gesteine intrudiert wurde. Molasse 
Sedimente wurden in einem sehr grossen Vorland-Becken abgelagert. 
- Zwischen der Indischen und der Asiatischen Platten befindet sich der Kohistan Komplex, der 
gegen Norden vom Karakorum Batholith Asiens durch die nördliche Haupt-Sutur abgegrenzt wird 
und gegen Indien im Süden durch die Indus Sutur, auch als Main Mantle Thrust (MMT, d.h. Haupt-
Mantel-Überschiebung) bekannt. Diese wird so genannt nach den Mantelperidotiten, die in die 
Kontaktzone hineingequetscht wurden. Die Indus Sutur ist die westliche Fortsetzung der Yalu 
Tsangpo Sutur von Südtibet. Der Kohistan Komplex lässt sich mit dem kontinentalen 
Transhimalaya-Gürtel korrelieren, welcher sich nach Osten fortsetzt als der Ladakh-Batholith in 
einem vulkanischen Bogen in Nordwestindien und mit dem Transhimalaya-Plutongürtel in 
Südtibet. Wie auch immer, er wurde als Inselbogen irgendwo innerhalb der Tethys im Mesozoikum 
gebildet, nach Süden auf den Indischen Rand überschoben, um dann zwischen den konvergierenden 
Indischen und Asiatischen Platten stark zerquetscht zu werden. Deshalb ist er ein Beispiel für eine 
Bogen-Kontinent Kollision. Bogen-Kontinent sind relativ seltene Kollisionssysteme, weil sie 
gewöhnlich ein Zwischenschritt in der Schliessung eines Ozeans sind und deshalb relativ kurzlebig 
(wie Obduktionssysteme, siehe Oman).  
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Die heutige Bogen-Kontinent Kollision wird repräsentiert durch den Banda Bogen der mit Timor 
und Neu-Guinea kollidiert.  
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Wann begann das Ocean Spreading? 
Früh-permische, magmatische Alter der Indischen Granit-Gneise deuten auf einen durchgreifenden 
Magmatismus, der mit der Bildung des passiven Randes zusammenhängt, im Norden dieses 
Kontinentes hin. Metabasalte und Permische, metabasaltische Gänge, die südlich der Indus Sutur 
im Indischen Kontinent gefunden wurden, wurden während dem Rifting, im Zusammenhang mit 
dem Aufbrechen von Gondwana, produziert. Der indische Kontinent driftete anschließend 
nordwärts und öffnete dadurch den indischen Ozean im Süden des Kontinents, während der Tethys-
Ozean im Norden von Indien geschlossen wurde. Durch die Schliessung dieses Ozeans und der 
folgende Kollision von Indien und Asien entstand das Himalaja-Gebirge-System. 
 
Paläomagnetische und kinematische Daten 
Paläomagnetische Resultate von Süd-Tibet verglichen mit scheinbaren Polwanderkurven der 
Indischen Platte zeigen, dass die Kollision zwischen Indien und Asien in äquatorialen Breiten 
stattfand, mit fortschreitender Ausbildung einer Sutur vom Paläozän im nordwestlichen Himalaya 
(um 62-60 Ma) bis zum frühen Eozän (ca. 55 Ma) im östlichen Himalaya. Dies kann etwas neogene 
Unterschiebung, gegen den Uhrzeigersinn rotiert, von Indien entlang der Main Central Thrust 
(MCT) verursacht haben. 
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Karakorum, vormals aktiver Kontinentalrand Eurasiens 
Das Rückgrat des Karakorums besteht aus paläozoischen und triassischen Sedimenten, die eine 
Affinität zur asiatischen Platte haben, und die von mittelkretazischen bis spät-känozoischen 
Tonaliten, Dioriten und Granodioriten intrudiert wurden. Die älteren Granitoide sind durch die 
Subduktion ozeanischer Kruste entlang eines Kontinentalrands des Anden-Typus generiert worden. 
Ähnlichkeiten in Anordnung, Alter und chemischer Zusammensetzung legen nahe, dass der 
Karakorum Magmatismus die westliche Fortsetzung des südlichen Kontinentalrands Eurasiens mit 
dem Transhimalaya Batholith ist. Diese Interpretation wird unterstützt durch die starke 
stratigraphische Ähnlichkeit der aufgeschlossenen Gesteine. Die Korrelation beider 
Kontinentalränder impliziert einen dextralen Versatz von ca. 300 km entlang der Karakorum 
Blattverschiebung, 150 km davon fanden allein in den letzten 20 Ma statt. 
Strukturelle und metamorphe Studien haben gezeigt, dass der südliche metamorphe Karakoram 
Komplex eine kaum erforschte und verstandene frühe Phase durchmachte, in der sich der Komplex 
verdickte. Danach folgte eine Periode, in der Einheiten nach Süden überschoben wurden.  
Über die Dicke der Karakorum Platte ist sehr wenig bekannt. Die verfügbaren Informationen 
weisen auf eine Moho in einer Tiefe von 50 km hin. 
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Die nördliche Sutur 
Die nördliche Sutur besteht aus imbrikierten vulkanischen und vulkanoklastischen Grünsteinen, 
roten Tonsteinen, Kalksteinen, Schiefern und Serpentiniten. N- und S-vergente Strukturen werden 
auf beiden Seiten wie auch innerhalb der Sutur aufgefunden. Imbrikation findet man aufgrund 
später Störungen, welche die ursprüngliche Suturzone überprägt haben. Nicht deformierte 
subalkaline Plutonite eozänen Alters, die auf beiden Seiten der Sutur zu finden sind, werden 
herangezogen, um die Schliessung dieser Sutur für die Oberkreide festzulegen. Wie auch immer, 
ein signifikanter Teil der Karakorum Granitoide ist 25 Ma oder jünger. Das Alter der Schliessung 
wird nach wie vor diskutiert, wahrscheinlich weil bei einer Suturierung mehrere Ereignisse beteiligt 
sind.          
 
Der Kohistan Inselbogen Komplex. 
Die Kohistan-Abfolge stellt einen nahezu vollkommenen Querschnitt durch einen Inselbogen dar. 
Dieser besteht aus einer 30 bis 40 km dicken Folge metamorpher, plutonischer, vulkanischer und 
sedimentärer Gesteine. 6 Haupteinheiten von Gesteinen können von Norden nach Süden, d.h. von 
oben nach unten, unterschieden werden. 
 
 Die obere Kruste 
Die Abfolgen der oberen Kruste gehören zu zwei verschiedenen geographischen Bereichen. 
- Direkt südlich der nördlichen Sutur bestehen sie aus wechsellagernden vulkanoklastischen 
Sedimenten, Vulkaniten und ziemlich unreifen Turbiditen, die in einem Tiefseemilieu abgelagert 
wurden. 
Die Sedimente (die sogenannte Yasin-Gruppe) bestehen aus Tonsteinen, Grauwacken und 
vulkanoklastischen Gesteinen kretazischen Alters, vermutlich aus einem Intra-arc-Becken. Sie  
gradieren noch oben zu feinkörnigen Tonsteinen und Tuffen und enthalten Kalksteine mit einer 
Fauna aus dem Alb-Apt.  
Die Vulkanite (die Chalt-Vulkanite) enthalten kalkalkaline Andesite bis Rhyolithe und nachfolgend 
andesitische Laven, Tuffe und Agglomerate frühkretazischen Alters. Hervorragend erhaltene 
Kissenlaven aus primitiven tholeiitischen Laven des Inselbogen-Typus sind möglicherweise Teil 
eines Ophiolith, der während der Kollision von Kohistan mit Asien obduziert wurde. Die Grösse 
dieses Backarc-Beckens (in bezug auf  Kohistan) kann nur vermutet werden. 
- Metasedimentäre Tiefsee-Abfolgen (Dir und Kalam-Gruppen) zeigen im Südwesten und im 
Kohistan Komplex teilweise eozäne Fossilien in Kalksteinen höheren Niveaus. 
Ablagerungsmodelle deuten auf eine rasche Subsidenz während des Paläozäns in einem 
extensionalen Becken mit beschränkter Ausdehnung hin. Assoziierte Vulkanite und 
vulkanoklastische Serien bestehen aus kalkalkalinen Basalte, basaltischen Andesite und Andesite 
und unterstreichen ein Inselbogen Milieu. 
 
 Die plutonische Kruste 
Der Kohistan-Batholith beinhaltet mehrere intrusive kalkalkalische Granitoide. Die erste 

plutonische Phase ist auf ca. 150 Ma datiert. Phase 2 und 3 sind zwischen 85 und 26 Ma datiert. 
Plutone der Phase 1 und der frühen Phase 2 haben Isotopen-Zeichen charakteristisch für eine 
Mantelherkunft. Isotopen-Zeichen  jüngerer Plutone zeigen Beweise für ein wachsendes 
Krusten/Mantel-Verhältnis, wobei die jüngsten Magmen ausschliesslich aus der Kruste 
stammen. Diese Entwicklung wird als das Resultat einer Bogenverdickung und dem Schmelzen 
des unteren Bogens interpretiert, was der Ausbildung der Sutur-Zone zu Asien folgt. 

Die Gabbronorite: Die Achse des Bogens wird markiert durch einen massiven Körper von lokal 
geschichteten Gabbronoriten. Dies ist der mehr als 8 km dicke und 300 km lange Chilas 
Komplex, der als geschichtete Magmakammer verstanden wird, die in den Bogen zu 
Kreidezeiten intrudierte. Im Detail handelt es sich hier um einen stratiformen Komplex mit 
Noriten, noritischen Gabbros und einem Streifen von Linsen von verschiedenen ultramafischen-
mafischen-anorthositischen (UMA) Assoziationen. Die UMA repräsentieren Teile von 
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Intrabogen Manteldiapiren, die als Kanäle für poröses Fliessen dienten, um die Gabbro-Norite 
zu speisen.  
Der Gabbro-Norit kühlte sich ab und kam ins Gleichgewicht bei 600 – 800°C und 6 – 8 kbar. 
Eine Sm-Nd interne Isochrone liefert ein Alter von ca. 70 Ma, was mit der gebräuchlichen 
Zirkon U-Pb Datierung auf 84 Ma übereinstimmt. 

Meta-Gabbros bis Tonalite: (die sogenannten Kamila Amphibolite) sie bilden einen dicken Stapel 
imbrikierter kalkalkaliner Lakkolithe, die unter amphibolitfaziellen Bedingungen verschieden 
stark geschert wurden. Ar-Ar Abkühlalter an Hornblenden gruppieren sich um etwa 80 Ma. 

 

 
 

 
 Der Mantel 
Der sogennante Jijal-Komplex besteht aus mehr als 3 km dicken, ultramafischen Gesteinen, die von 
Granat-Plagioklas Granuliten überlagert werden. Granat- und Plagioklas-freie Peridotite und 
wenige Pyroxenite dominieren den untersten Teil. Die Jijal-Peridotite repräsentieren den Sub-
Bogen Mantel. 
Der scharfe Kontakt zwischen ultramafischen Gesteinen und darüberliegenden Granuliten mit gut 
erhaltenen Strukturen stellt den intrusiven Kontakt von kalkalkalischen Granat-Gabbros (Granulite) 
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der unteren Kruste innerhalb der Mantelgesteine dar. Dieser Kontakt is ebenso die untere Grenze 
der Bogen-Kruste, d.h. die Bogen-Moho. In den granulitischen Gabbros markiert die metamorphe 
Überprägung isobare Abkühlung innerhalb granulitfazieller Bedingungen (Start-Temperatur > 
1150°C in Tiefen > 50km, obwohl früh-metamorphe Drucke gestiegen sein können). Die 
granulitischen Gabbros kamen später wieder ins Gleichgewicht bei > 700°C und 15 ± 4 kbar, was 
den Druckbedingungen ähnlich ist, die für die unterliegenden ultramafischen Gesteine berechnet 
wurden. Sm-Nd Isochronen bei ca. 95 Ma datieren Abkühlung.  
Diese Abfolge wird insgesamt als kalkalkalische Plutonserie interpretiert, die in eine ozeanische 
Kruste eindrang und von kalkalischen Laven und damit zusammenhängenden Sedimenten 
überlagert wird. Entsprechend wird sie als intra-ozeanischer Inselbogen gedeutet, welcher sich 
während der Kreide irgendwo in der Tethys bildete; eine Situation, die an kalkalkalische Ophiolithe 
von Oman erinnert, wenn auch bereits weiter fortgeschritten als dort. 
 
Bogen-Trennung (Arc splitting)? 
Zuerst wurden die kalkalkalinen Chilas-Norite und noritischen Gabbros als in der Magmenkammer 
unterhalb des Bogens auskristallisierte Gesteine interpretiert. Später haben jedoch geochemische 
Analysen Hinweise darauf gegeben, dass sie im Zuge der Bogen-Trennung und nachfolgenden 
Mantel-Diapirismus entstanden sind. Diese zuletzt genannte Interpretation stimmt überein mit der 
Tatsache, dass die Gabbro-Norite in vulkanische und sedimentäre Anteile des Bogens intrudiert 
sind. Zusätzlich deuten petro-strukturelle Beobachtungen darauf hin, dass die ultramafischen-
mafischen-anorthositischen Assoziationen, die als Kette von Linsen über die mehr als 300 km lange 
Erstreckung der Gabbro-Norite auftreten, Teile von Intrabogen Manteldiapiren repräsentieren, die 
als Kanäle für poröses Fliessen dienten, um die Gabbro-Norite zu speisen.  
Die Chilas-Abfolge von Manteldiapiren deutet auf die Trennung des Kohistan-Bogen hin, mit 
einem beginnenden Rifting, das am Inselbogen stattfand, so wie es in modernen Inselbogen-
Systemen dokumentiert ist (z.B. Rocas Verde). Die UMA Aufschlüsse sind Hinweise darauf, dass 
Mantel-Diapirismus einer der Schlüsselmechanismen bei der Öffnung des 'back-arc' Beckens 
zwischen einem vulkanischen und einem verbleibenden Bogen ist, dessen Gesteine nun den 
Kohistan-Batholith darstellen.  
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Obduktion : Wann begann der Prozess ? Was sagen uns die Daten der 
Metamorphose ? 
Der Kohistan Vulkanbogen und Indien trafen zusammen während der Überschiebung auf der Indus 
Sutur, als sich die Neo-Tethys schloss.  
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Innerhalb der Suturzone befindet sich eine diskontinuierliche, aber bis zu 20 km breite Zone von 
imbrikierten Ophiolithen, Grünschiefern und Blauschiefern. Diese imbrikierte Zone wird lokal als 
Mélange Einheit bezeichnet. Es ist eine überwiegend dem 'fore-arc' zugeordnete Abfolge, die auf 
die Indische Platte obduziert wurde. Im Liegenden ist die Geologie des Nordrandes der indischen 
Platte bemerkenswert konstant. Jedoch haben zwei metamorphe Hochdruckereignisse die Indien-
Kohistan Konvergenz begleitet: Bauschieferfazies Metamorphose um ca. 80 Ma steht im 
Zusammenhang mit ozeanischer Subduktion, während eine Eklogitfazielle Metamorphose um ca. 
50 Ma durch kontinentale Subduktion entstanden ist. 
 

Prä-Kollisions Ereignisse 
Blauschiefer, imbrikiert in der Sutur Zone zwischen Indien und dem Kohistan Bogen, ergeben ein 
40Ar-39Ar, Rb-Sr Alter an Phengite und Na-Amphibole um 80 Ma. Dieses Alter spiegelt eine 
frühe/späte Kreide Metamorphose wieder, die der präkollisionalen Subduktion der Thetys 
Lithosphäre zugeschrieben wird. Die schnelle Exhumation und das Abkühlen dieser 
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hochdruckmetamorphen Gesteine fand vermutlich in einem Akkretionskeile statt, der durch 
„Corner-flow“ dominiert wurde. 
 

Kollisionsverbunde Ereignisse 
Die Kollision mit Indien führte zu Barrow-Typ Metamorphose in den Indischen Einheiten.  
U-Pb Alter der syn-metamorphen Granite und Sm-Nd Alter von Eclogiten deuten an, dass bei 
ungefähr 50 Ma der Nordrand von Indien tief versenkt war, und unter Hochdruckbedingungen 
Metamorph überprägt wurde.  
Argon/Argon Abkühlungsalter in den metamorphen Einheiten der Indischen Platte für Hornblende 
liegen bei 38 Ma und bei 30 Ma für Muskovit. Die metamorphen und damit zusammenhängenden 
strukturellen Gefüge in diesen Gesteinen kennzeichnen daher einen wichtigen Teil der Kollision 
und schließlich der Platznahme des Kohistan Bogens mit diesem Teil der Indischen Platte. Seine 
posteozänen Überschiebungsrichtungen erzeugen komplizierte, wiederum verfaltete 
Überschiebungsmuster, Verfaltung grosser und mächtiger Decken und rasche Anhebung mit 
entsprechender Bruchtektonik und seismischer Aktivität. Seit ca. 20 Ma hat keine bedeutende 
Bewegung entlang der Indus Sutur stattgefunden, was durch ähnliche Spaltungspuralter auf beiden 
Seiten der Sutur angezeigt wird. 
 

 
 

Kinematik und Strukturen 
Kohistan 

Verformungslokalisierung erfolgte im tieferen Niveau des Kohistan-Komplexes von der 
magmatischen Platznahme bis hin zur Deformation im festen Zustand während der Abkühlung der 
gabbroiden und dioritischen Plutone zwischen 100 und 83 Ma. Die dazugehörige Scherverformung 
stellt wahrscheinlich eine Deformation dar, die in Zusammenhang mit dem Bogen steht und durch 
die Subduktion der ozeanischen Lithosphäre der Tethys unter dem Kohistan Inselbogen-Komplex 
verursacht wurde. 
Eine Hauptsynklinale (die Jaglot Synklinale) scheint die ganze obere Kruste von Kohistan 
einzubeziehen. Wie auch immer, die Steilstellung der Indus-Sutur und der Kohistan Sequenzen 
können durch passives nach hinten Kippen verursacht sein, durch Bewegungen auf den jüngeren 
Überschiebungen, indem sie sich nach Süden über Rampen bewegen, oder möglicherweise durch 
eine nach Norden gerichtete Rücküberschiebung auf einer nach Süden fallenden Störung. 
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Indische Platte  
Der Nordrand der indischen Platte besteht aus niedrig- bis hochgradigen kalkhaltigen Schiefer, 
wenige Marmore, Amphibolite und Grundgebirgsgneisse, die in zu einem Deckenstapel 
aufgeschoben worden sind. Frühe hochgradige Gefüge und darauf bezogene Falten werden 
assoziiert mit nach Süden gerichteter Überschiebung. Schersinnindikatoren parallel zu der ca. N-S 
verlaufenden Streckungslineation in amphibolitfaziellen Gesteinen der Indischen Platte sind 
Ausdruck der Deformation, die bei der Obduktion entstand. 
Post-Metamorphe, nach Süden gerichtete Überschiebung von Gesteinen, die zum nördlichen Rand 
von Indien gehören, resultiert in einer scharfen metamorphen Diskontinuität in der hochgradigeren 
Gesteinen tiefgradigere strukturell Überlagern, so dass das metamorphe Profil eine allgemeine 
tektonische Inversion aufzeigt. 

 
Spätere Reaktivierung der Indus-Sutur als spröd-duktile Abschiebung ist durch Falten und 
Scherbänder dokumentiert. Die Verkürzung überdauerte extensive Kennzeichen. 
Die letzte Stufe der Deformation sind Störungen und Brüche, die sich im Sprödbereich entwickelt 
haben. Sie zeigen neben Abschiebungen auch jüngere Auf- und Überschiebungen, an Anzeichen 
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dafür, dass die Verkürzung die Abschiebungen überdauert hat. Insbesondere sind rezente Falten 
und Überschiebungen im Indus-Ganges Vorlandbecken parallel zur Main Boundary Thrust, der 
Gebirgsfrontseite und zur Main Frontal Thrust, welche man ca. 100 Km weiter im Süden findet. 
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Der Salt Range und der Potwar Plateau sind die externsten und jüngsten Erscheinungen von 
Himalaja-Verkürzung. Seismische Reflexions Daten zeigen, dass ein „thin-skinned“ Falten-und-
Überschiebungs Gürtel, der entlang von früh kambrischen Evaporite abgeschert wurde, die 
Überschiebungen im Vorland dominiert. Die Hauptabscherfläche schreitet gegen Süden aufwärts. 
Sekundäre Abschiebungsbahnen treten innerhalb von Eozänen Evaporiten und Neogenen Schiefern 
auf. Eine rechtsinnige Blattverschiebungszone ist die westliche Begrenzung der Salt Range. Sie ist 
gleichzeitig die laterale Begrenzung der Evaporiten. Die Änderung im  strukturellen Stil auf beiden 
Seiten dieser Störungzone reflektiert die laterale Änderung in der Rheologie des Abscherhorizonts 
(geringe Reibung entlang den Evaporiten gegenüber der stärkere Scherstärke auf der 
Grundgebirgsoberfläche wenn Evaporite abwesend sind). 
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Erhöhte Absenkungsraten im ganzen Vorland indizieren, dass bedeutende Bewegung entlang der 
MBT ungefähr vor 11 Ma anfing. 

Obduktion:  Isostatische Bedingungen 
Einfache isostatische Berechnungen zeigen, dass eine 100-Kilometer-dicke ozeanische Lithosphäre 
(7-Km-Kruste) mit einem Bogen subduziert werden kann, wenn die Bogenskruste noch nicht die 
maximale Mächtigkeit von 8 Km für granitischen oder 10 Km für basaltische Magmatismus 
erreicht hat. Die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist wie lange muss ein Bogen aktiv sein und sich 
verdicken, so dass der Auftrieb eine Subduktion in einer Subduktionszone verhindert. Für Bogen 
mit schneller Magmenproduktion sind 10 Ma genug. Die obere Grenze beträgt ca. 40 Ma für 
langsame Magmenproduktion. Die letzte Schätzung ist vermutlich eine obere Grenze, da diese 
Berechnung den Heizeffekt nicht in Betracht zieht: Durch diesen Effekt verjüngt sich die 
Lithosphäre aufgrund der Wärme advektion, die durch intrudierende Plutone entsteht. 
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Ein Exhumierungsproblem 
Die strukturelle Entwicklung der Bogen-Kontinent Kollision kann auf analoge Modellierungen der 
südlichen Ural Kollision bezogen werden. Die Geschichte kann in 5 Schritte aufgeteilt werden: 
1) - Frühe Subduktion des Indischen Kontinentalrandes vergrösserte fortlaufend die kompressiven 
Spannungen in der überfahrenden Platte. Die kontinentale Subduktion verlief einigermassen 
gleichmässig, bis die überfahrende Platte entlang konjugierten Überschiebungen nachgab, im 
speziellen auf beiden Seiten des Bogen. Das bedeutenste, süd-vergente Überschiebungssystem 
würde mit der Indus Sutur übereinstimmen und das konjugierte, nord-vergente System würde 
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entlang der nördlichen Sutur erscheinen, an welcher nordwärts gerichtete Überschiebungen 
gefunden wurden. 
 

 
 
2) - Wegen der fortlaufenden Konvergenz beinhaltet die nordwärts gerichtete Subduktion sowohl 
die Indische kontinentale Kruste als auch grosse Teile der 'fore-arc' Region. Da der 'fore-arc' relativ 
kalte, ozeanische Kruste repräsentiert, trägt seine Subduktion, zusätzlich zu der der kalten, 
ozeanischen Lithosphäre, stark dazu bei, Niedrig-Temperatur Gradienten in der Subduktionszone 
zu  erreichen und so Blauschiefer zu bilden. Das würde die prä-kollisions Alter der Blauschiefer 
erklären. 
 
3) - Die kontinentale Kruste wird subduziert bis ihr Zerbrechen aufgrund erhöhter Auftriebskräfte 
eine Überschiebung im Krustenmassstab vor der ursprünglichen Sutur erzeugt. Im Nordwest 
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Himalaya entspricht dies einer der vielen Überschiebungen, die im Süden, im Indischen Kontinent, 
kartiert wurden. 
 
4) - Die nach oben gerichtete Verdrängung des subduzierten kontinentalen Randes geschieht 
aufgrund seines relativ negativen Auftriebes. Das aufsteigende, kontinentale Stück schert vorher 
subduziertes Material ab, was Ophiolithe, Metaophiolithe und Hochdruck/Niedrig-Temperatur 
Gesteine beinhaltet. Dies würde die Eklogite und Blauschiefer der Indus Sutur und diese Gesteine, 
welche innerhalb des Indischen Kontinent gefunden wurden, erklären. Aufstieg des kontinentalen 
Stückes wird durch zwei Hauptstörungssysteme aufgenommen: ein Abschiebungssystem entlang 
der oberen Grenze und ein Überschiebungssystem entlang dem Boden dieses Stückes. Das obere 
Abschiebungssystem würde der Reaktivierung der Indus Sutur mit Abschiebungen entsprechen. 
Als Resultat der frühen Überschiebungen und überprägenden Abschiebungen liegen Blöcke von 
unterschiedlichem Ursprung und Metamorphosegrad nebeneinander. Das basale 
Überschiebungssystem könnte Überschiebungen weiter südlich beinhalten (z.B. die Panjal 
Überschiebung), die gleichzeitig mit der Extension innerhalb der Sutur sind. Demzufolge sind die 
Abschiebungen entlang der Indus Sutur Merkmale der Aufnahme eines Auftiegs, verursacht durch 
Auftrieb, während der Konvergenz des Systems. Aufgrund geochronologischer Daten kann ein 
Maximalalter des Beginns der Abschiebungen zwischen 73 und 40 Ma festgelgt werden. Ein 
Minimalalter wird durch 'fission track' Datierungen der Gesteine geliefert, die zum gehobenen 
kontinentalen Stück gehören und vor etwa 20 Ma abgekühlt sind. 
 
5) - Das gehobene kontinentale Stück intrudierte die Grenze zwischen der überfahrenden und der 
subduzierten Platte und produzierte so ein breites, antiformes Gebiet. In Pakistan würde das 
antiforme Gebiet den grossen Domen zwischen der Sutur und der Dargai Ophiolithdecke 
entsprechen. Diese Klippe würde einen tektonischen Ausreisser der ozeanischen Lithosphäre 
repräsentieren, in welcher der Kohistan-Bogen entstanden ist. 

 
Die paläodynamische Evolution der Indus Suturzone 
Die geodynamische Geschichte der Himalaya- und Tethys-Sutur in Kohistan verzeichnet zwei 
Kollisionsereignisse : 
- Dominanter, kalkalkalischer Magmatismus im Karakorum Batholith in der mittleren Kreide 
markiert die Akkretion des Kohistan-Komplexs an Asien, wahrscheinlich durch nordwärts 
gerichtete Subduktion des nördlichen Tethys Ozeans. Die Deformation entwickelte sich zwischen 
102 bis 75 Ma entlang der nördlichen Sutur (auch Shyok Sutur genannt). 
- Die Chilas-Abfolge von Manteldiapiren deutet auf die Trennung des Kohistan-Bogen hin, mit 
einem beginnenden Rifting, das am Inselbogen stattfand. Öffnung des 'back-arc' Beckens teilte 
einen vulkanischen von einem verbleibenden Bogen, dessen Gesteine nun den Kohistan-Batholith 
darstellen.  
- Zur gleichen Zeit fand starke Verfaltung und Zerscherung des unteren Kohistan-Bogens statt. 
Darauf folgte die Subduktion des Ozeanbodens südlich des Kohistanbogens, was zur Bildung des 
kalkalkalischen Batholithen führte, während Indien sich dem Bogen näherte, indem es den 
dazwischenliegenden Ozean aufnahm. Blauschiefer wurden während der Subduktionsphase 
gebildet. 
- Darauffolgende Schliessung des Tethys-Ozeans fand um etwa 65-55 Ma statt. Die subduzierende 
Indische Platte agierte dabei als Rampe entlang welcher der Kohistan-Bogen und der 'fore-arc' 
südwärts über Indien obduziert wurden. 
- Die syn- und post-kollisionale Geschichte der Indus-Sutur wird als nach Süden gerichtete 
Überschiebung gefolgt von Extension interpretiert. Als der Indische Kontinentalrand in den Trog 
gefahren ist, wurde bedeutende Unterschiebung der kontinentalen Lithosphäre durch ihren Auftrieb 
verhindert. Überschiebungsspäne gegen den Kontinent, synthetisch mit der frühen Subduktion, 
entwickelten sich während Sedimente und Späne ozeanischer Kruste auf den Kontinentalrand 
geschoben wurden. 
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- Südgerichtete Überschiebungen wurden von der Reaktivierung der Indus Sutur durch spröd-
duktile Abschiebungen gefolgt, was durch Auftrieb verursachte Bewegungen von kontinentalen 
Keilen beinhaltete, wie oben beschrieben ist. 
- Die letzte Phase der Entwicklung der Indus-Sutur, aufgenommen durch fission track Apatit Alter, 
zeigt keine differentielle Bewegung seit etwa 16 Ma.   
 
Viele Geofantasie-Modelle sind zur Erklärung dieser Inselbogen-Kollision mit dem Kontinent 
vorgeschlagen worden.  
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Schlussfolgerung 
Der nordwestliche Himalaya ist ein Gebirgszug, der durch die Kollision von einem Inselbogen mit 
einem Kontinent resultierte. 
Der kretazische Kohistan Inselbogen wuchs vermutlich auf der Nordseite der Neo-Tethys, während 
die Südseite nach Norden unter den Bogen subduziert wurde. Der Kohistan-Bogen wurde in der 
Oberkreide aufgetrennt  und später während seiner Akkretion zwischen Indien und Asien gefangen. 
Indien kollidierte mit dem Kohistan-Bogen im frühesten Eozän. 
Der Himalaya-Gürtel repräsentiert einen Vorland-Überschiebungsgürtel, der gegenwärtig an 
seinem südlichen Limit in der Salz-Zone aktiv ist, wo sich die basale Überschiebung immer noch 
bewegt, was aus der Bogen-Kontinent Kollision die mehrere hundert Kilometer im Norden liegt, 
resultiert.  
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HIMALAYA - SÜD-TIBET: 
ein typisches Kontinent-Kontinent Kollisions-Orogen 

 
Wenn eine ozeanische Platte unter eine kontinentale Lithosphäre subduziert wird, entsteht eine 
Gebirgskette des Anden-Typs am Rand des Kontinents. Enthält die subduzierende Platte auch 
etwas kontinentale Lithosphäre, bringt die Plattenkonvergenz enventuell beide Kontinente 
nebeneinander. Die ozeanische Lithosphäre ist relativ dicht und sinkt in die Asthenosphäre, 
wohingegen der grössere sialisches Anteil der kontinentalen Lithosphäre ihr einen positiven 
Auftrieb innerhalb der Asthenosphäre verleiht und sie daran hindert, über grössere Distanzen 
subduziert zu werden. Demzufolge führt die Ankunft einer kontinentalen Lithosphäre an einem 
Trog zur Kollision mit dem überfahrenden Kontinent. Die schnelle, relative Konvergenz ist 
unterbrochen und es bildet sich ein Kollisions-Gebirgszug durch Krustenverkürzung. Die Ebene, 
die den Ort der Kollision markiert, ist als Sutur bekannt, die gewöhnlich Späne von ozeanischer 
Lithosphäre, welche zuvor die Kontinente trennte, enthält und als Ophiolithe bekannt sind. 
Die kontinentale Kollision beinhaltete und beinhaltet noch immer eine Nord-Süd Konvergenz 
zwischen der indischen und der asiatischen Platten in ganz Südtibet und in einem Grossteil des 
Himalajas. Da die Kollision noch aktiv ist, ist das sehr junge Gebirge das Referenzsystem um 
kontinentale Kollisionsprozesse zu studieren. 
 
Wo ist der Himalaya ? 
Diese Kette erstreckt sich über fast 3,000 km Länge und 250-300 km Breite und trennt Indien im 
Süden vom grössten Plateau der Welt, dem immensen Tibetischen Plateau auf einer Höhe von 
5,000 m, welches das Hauptthema einer unserer nächsten Vorlesungen sein wird.  
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Das Himalaya Gebirge ist über grosse Distanzen hin zylindrisch, und endet an nahezu transversen 
Syntaxen, d.h. Gebiete, an denen orogene Strukturen scharf um eine vertikale Achse gebogen sind. 
Beide Syntaxen sind nach ihren Hauptgipfeln benannt: Namcha Barwa (7756 m) im Zentrum der 
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östlichen Syntaxe und Nanga Parbat (8126 m) im Zentrum der westlichen Syntaxe im Norden 
Pakistans. Der höchste Berg der Welt befindet sich im Himalaya, sowie 13 weitere Gipfel, die 8000 
m hoch sind und viele, die sich über 7500m erheben. Diese grosse Erhebung wird dem 
gegenwärtigen isostatischen Ausgleich einer verdickten und wenig dichten Kruste zugeschrieben. 
Der Himalaya erfährt eine schnelle Hebung mit Raten zwischen 0.5 und 4 mm/a, was heisst, dass es 
sich um ein aktives Kollisions-Orogen handelt. An beiden Enden ist es durch Gürtel von 
Blattverschiebungen begrenzt: Das Quetta-Chaman Störungssystem im Westen, in Afghanistan, 
und die Sittang Zone in Burma im Osten. 
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Der Himalaya und das Tibetische Plateau sind die dominierenden Merkmale der geologischen 
Geschichte Asiens, für die seit Ende des Mesozoikums die Konvergenz mit Indien entscheidend 
war, einem kleinen Block kontinentaler Lithosphäre, der sich von Gondwana abgespaltet hatte. Die 
relative Bewegung ist gut registriert durch ozeanisch-magnetische Anomalien und 
Paläomagnetismus. 
 
Chronologie der Konvergenz : Wie und wann fand Riftbildung statt ? Wann 
begann das ocean spreading ? Wann endete es ? 
Marine magnetische Anomalien des atlantischen und indischen Ozeans und paläomagnetische 
Messungen in Asien und Indien ermöglichen es, die nach Norden gerichtete Bewegung von Indien 
relativ zu Asien genau zu verfolgen seit der späten Oberen Kreide. Diese Bewegung führte zu 
2600±900 km Konvergenz, was uns eine Vorstellung von der Grösse der verschluckten Lithosphäre 
der Tethys gibt. 
- Bis Anomalie 22 (50 Ma) betrug die sehr schnelle Fortbewegungsrate 15-25 cm/Jahr. 
- Zwischen Anomalie 22 und 21 scheint das Verhalten völlig ungleichmässig zu seien, was auf den 
Anfang der Kollision zurückzuführen ist. 
- Von Anomalie 22 bis 18 (42 Ma) nahm die Fortbewegungsrate bis zu 4 cm pro Jahr ab. Diese 
Rate ist die geschätzte Konvergenz zwischen India und Eurasia seit der Kollision. 
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- Die heutzutage quer über den Himalajas auftretende Konvergenz wird mit ca. 1.5 cm im Jahr 
geschätzt, was ein bisschen weniger als die Hälfte der geschätzten Konvergenz zwischen Indien 
und Eurasien ausmacht. 
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Die Zahlen am nördlichen Rand Indiens geben das Alter in Ma und die dazuhörige Position an.
Die Frösche beziehen sich auf eine Kontinentalbrücke vor 65 Ma.

Die geringste relative Translation fand zwischen 61 and 59 Ma statt,
zu der Zeit also in der höchstwahrscheinlich die Kollision began.  

 
 

Die drei Episoden der relativen Plattenbewegung werden aus einem dynamischen Gesichtspunkt 
wie folgt interpretiert : 
- 1. Subduktion des Ozeanbodens des Tethys Ozeans, mit einer langen Subduktionsfläche, die an 
Indien zieht, und dadurch die rasche Fortbewegung vorantreibt. 
- 2. Subduktion von kontinentaler Kruste, nachdem die Kontinente Eurasien und Indien miteinander 
in Berührung kamen, welche, wiederum des Auftriebs wegen, die relative Bewegung 
verlangsamten. 
- 3. Intrakontinentale Überschiebung und langsamere laterale Extension, gesteuert durch die 
Verformbarkeit der kontinentalen Lithosphäre. 
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Die Geophysiker nehmen an, dass Kollision zwischen den Kontinenten Indien und Asien im Eozän 
stattfand, als Indiens Fortbewegung nach Norden sich deutlich verlangsamte, von 10 cm/Jahr zu 5 
cm/Jahr. Intra-Trappean Fauna um 67 Ma weist hingegen einen früheren Zeitpunkt nach, obschon 
die Kollision nicht synchron war und im westlichen Himalaya früher begann. 
Seit der Kollision bewegte sich Indien in bezug auf Asien über 1900 ± 850 km nordwärts mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 mm/Jahr. 
 
 

 
 
 
 
Die wichtigsten strukturellen Einheiten der Kollisionszone und des Himalaya sind von N nach S : 
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- Der ehemalige aktive Kontinentalrand Eurasiens, dem sogenannten Transhimalaya-Batholith.  
- Die Tsangpo Suturzone, sie markiert die Kollisionsstelle der Eurasischen und Indischen 
Kontinentalplatten.  
- Der nördliche Rand des indischen Koninents, der aus drei Untereinheiten besteht: 

- Die Tethys Zone 
- Der metamorphe Hohe Himalaya 
- Der Tiefe Himalaya 

 

 
 
Wir wollen uns zuerst auf einen detaillierteren Querschnitt durch die Tibetische Seite des 
Himalayas konzentrieren, um die lithologischen und strukturellen Merkmale der geodynamischen 
und orogenen Entwicklung zu beschreiben. Acht Einheiten, die die gleichen Fragen wie in Oman 
zu beantworten haben, werden von N nach S beschrieben. 
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Der Eurasische aktive Kontinentalrand 
Vor der India-Eurasia Kollision bestand der nördliche Rand des Tethys Ozeans aus 
präkambrischem Grundgebirge, auf dem Flachwassersedimente aus dem Karbon bis zur Oberen 
Kreide lagerten, die Flora aus der Kreide von Cathaysia enthalten. Cathaysia war ein 
Mikrokontinent, der von Gondwana abstammt und im heutigen Pazifischen Ozean trieb. Im späten 
Jura stiess er mit dem Qiangtang Terrane von Asia zusammen, entlang der sogenannten Bangong-
Nujiang Sutur. Diese kontinentale Einheit wird nach der Hauptstadt Tibets Lhasa Block genannt. 
Im Süden wird er begrenzt durch den Trans-Himalaya Gürtel. Der Südrand des marinen 
untermesozoischen Beckens könnte auf einer undatierten ozeanischen Kruste abgelagert sein. 
Flachwasser- und subaerische Sedimente verbunden mit einer ignimbritischen Serie aus der Kreide 
bis Paläozän liegen über den erodierten Falten der Oberen Kreide und den älteren Gesteinen.  
Der südliche Teil des Lhasa Blocks wird von dem langen, linearen und komplexen Transhimalaya 
Pluton Gürtel beherrscht, mit radiometrischen Altern zwischen 120 und 40 Ma. Jüngere Studien 
postulieren einen noch längeren Zeitraum für die magmatische Aktivität (155-30 Ma). Die 
plutonischen Gesteine sind vornehmlich gabbroartig, granodioritisch und granitisch. Sie sind durch 
magmatische Strukturen gekennzeichnet, welche schuppenartig übereinanderliegende Plutone 
abgrenzen, die einen kalkalkalischen Batholith bilden. 
 

 
 
Vom Gesichtspunkt der Deformation, wird der südliche Teil des Lhasa Blocks von mehreren 
Deformationphasen geprägt. Insbesondere : 
- Isoklinale F1 Falten haben eine schwache Achsenebenen S1 Foliation mit einer nord-süd-
verlaufenden Streckungslineation. Die Intensität des F1 Gefüges und der Metamorphose nehmen in 
Richtung der Yarlung Zangbo-Sutur zu. 
- F2 Faltung mit fächerartiger S2 Schieferung und subvertikalen Achsenebenen ist überall 
vorhanden, örtlich stärker ausgeprägt als das D1 Gefüge. Infolge der F2 Strukturen wird die flach 
einfallende S1 steiler. 
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- Das Auftauchen und die damit verbundene Erosion in der obersten Kreide schnitt alle Strukturen 
ab. 
Das diskordante Paläozän erfuhr eine geringe Verkürzung von 10% mit Undulationen geringer 
Amplitude und mit einer Wellenlänge von mehreren Kilometern, sowie flachen Aufschiebungen 
mit nur wenigen Kilometern Versatz. Sie verformen 10 Ma alte Laven. Dies deutet darauf hin, dass 
bedeutende Krustenverkürzung (nahezu 50%) bereits stattgefunden hatte, bevor das Paläozän 
abgelagert wurde. Das heisst also vor der Kollision.  
 

 
 
Die Metamorphose ist sehr uneinheitlich in ihrer Verbreitung. Die höchsten Temperaturen werden 
bei Granulit-Fazies-Assoziationen erreicht (Andalusit - Cordierit - Granat - Spinell) unter 
Hochtemperatur-Niedrigdruck-Bedingungen am Kontakt zwischen Metapeliten und Gabbro-
Intrusionen. Der regionale Metamorphosegrad ist gewöhnlich Grünschiefer-Fazies.  
 

Wir können die geologische Geschichte des Lhasa Blocks wie folgt zusammenfassen: 
In der Unterkreide wurde die Entwicklung von D1-Strukturen wahrscheinlich von Metamorphose 
begleitet. Nord-Süd-verlaufende Streckungslineationen, die zunehmende Intensität des D1-Gefüges 
sowie des Metamorphose-Grads in Richtung der Yarlung Zangbo Sutur hängen mit der 
nordgerichteten Subduktion der ozeanischen Kruste der Tethys zusammen. Der kalkalkalische 
Magmatismus des Transhimalaya-Gürtels findet möglicherweise an einer Kontinent-Ozean-Grenze 
statt. Dabei bleiben Reste kontinentaler präkambrischer Kruste im Norden, und vermutlich 
triassischer ozeanischer Kruste im Süden. Eine Phase andauernder Krustenverkürzung, verbunden 
mit weiteren Intrusionen, verursachte die F2 Verfaltung. Diese könnte immer noch in einem 
Gebirge vom Anden-Typ entstanden sein, welches der Kollision vorausging. Späte granitische 
Plutone intrudierten in die paläozänen Ablagerungen. Späte granitische Plutone intrudieren die 
paläogenen Sedimente. Der Bogen-Magmatismus endete im Eozene und vermutlich reflektierte 
diese Zeit den Beginn der Kollision und das Ende der Subduktion von ozeanischer Lithosphäre. 
 
Südlich des Transhimalaya Plutongürtels finden wir Konglomerate zwischen roten Tonen, 
Sandsteinen und lokalen basaltischen Lavalagen und Ignimbriten. Diese Abfolge ist vergleichbar 
mit der eozänen bis spät-oligozänen/früh-miozänen Indus-Molasse im Ladakh und im Kailas. Sie 
zeigt eine Phase Ost-West gerichteter Faltung mit Nordvergenz und steil einfallender Schieferung. 
Die Falten könnten in bezug gebracht werden zu der nahezu vertikalen oder steil südfallenden 
Verwerfung am Südrand des Lhasa Blocks. Harnischsstriemungen auf der Störungsfläche und die 
mit der Verwerfung zusammenhängenden Brüche deuten auf eine dextrale Blattverschiebung hin, 
bevor sie sich zur nordgerichteten Rücküberschiebung entwickelte. 
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Was war die Indus-Tsangpo Suturzone ? 
Die Yalu Tsangpo Sutur wird üblicherweise weiter verfolgt entlang der Ophiolith Decken, welche 
die östliche Fortsetzung von denen bilden, die man in Südwest-Tibet und im Ladakh am 
Westhimalaya erkennen kann. Der Suturzone werden zwei Gesteinseinheiten zugesprochen. Diese 
sind von Norden nach Süden : kretazische Turbidite, die sogenannte Xigaze Serie nach der 
zweitgrössten Stadt Tibets, Ophiolithe und damit verbundene Radiolarite. 
 

 
 
 
 Fore-arc Turbidite  
Der nördliche Teil der Xigaze Serie ist aus einer unmetamorphen Turbidit Sequenz 
zusammengesetzt mit paläontologisch datierten Kalken und Konglomeraten des Apt bis Alb. 
Letztere enthalten Gerölle kalkalkalischer Vulkanite. Die jüngsten marinen Schichten sind 
möglicherweise aus dem Eozän, gefolgt von kontinentalen, molasseähnlichen Sedimenten, die in 
einer engen oligozänen bis miozänen Depression abgelagert wurden. Die Tatsache, dass wir 
spätkretazische Konglomerate finden mit Geröllen des Batholits in den Turbiditen, weist auf die 
Erosion der noch vor der Kollision verdickten Kruste des noch Anden-typischen Kontinentalrandes 
hin. Dieser lieferte offensichtlich klastisches Material in ein Becken nahe des südlichen Randes 
eines Kontinentalbogens. 
Der südliche Teil der Xigaze Serie besteht aus pelagischen Sedimenten mit Radiolariten des Alb bis 
Cenoman, die die Sedimentbedeckung von Kissenlaven bilden. Die Xigaze Serie ist Teil eines 
grossen ostwest verlaufenden Synklinoriums. Dieses wurde nach dem frühen Känozoikum um 40 
bis 50 % verkürzt mit hauptsächlich südvergenten, engen bis offenen Falten einer steil einfallenden 
Schieferung und keiner Metamorphose. Diese relativ einfache und späte Struktur ist vielleicht 
durch die hohe Festigkeit der darunterliegenden Ophiolithe verursacht.  
Die Xigaze Untereinheit wird als ein fore-arc Becken interpretiert, das im Norden auf dem 
Plutongürtel liegt und im Süden auf den Ophiolithen. Das Becken ist eingeklemmt zwischen 
Rücküberschiebungen entlang seiner Grenzen sowohl im Norden als auch im Süden.  
Im Ladakh finden wir ähnliche Abfolgen desselben Alters in der Dras-Formation. Dort liegen 
kalkalkalische Laven auf ozeanischen Basalten. Lokalisierte Deformation steht im Zusammenhang 
mit post-oligozänen bis miozänen Rücküberschiebungen auf beiden Seiten des Synklinoriums.  
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 Ophiolithe 
Ophiolith-Massen und Radiolarite treten immer wieder über beinahe 2500 km entlang der Tsangpo 
Sutur auf. Sie formen dünngefaltete Decken und haben insgesamt normale Polarität. Wo sie nicht 
vorhanden sind, sieht man nur Rücküberschiebungen und Blattverschiebungen, örtlich markiert 
durch die Aufreihung von Geysiren. 
 
 
Ophiolithe 
Die Ophiolithe entstanden im Apt bis Cenoman nach biostratigraphischen und Isotopendaten. Sie 
stellen eine ungewöhnliche und tektonisch zerbrochene ozeanische Kruste dar, welche durch ihre 
begrenzte Mächtigkeit der Krustengesteinseinheiten von weniger als 3 Kilometern charakterisiert 
wird. Diese bestehen überwiegend aus Doleriten und kumulierte Gabbros sind selten. Die 
Mantelgesteine sind meist chromithaltige Harzburgite und Lherzolite, was auf eine Herkunft von 
einem sich langsam dehnenden Rücken hinweist.  
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Der untere Teil dieser Überschiebungsdecken enthält seltene Granat Amphibolite, die von einer 
intra-ozeanischen Überschiebungs-Sohlfläche stammen, und niedrig-temperatur Mylonite. 
Streckungslineationen sind Nord-Süd gerichtet. Sie wurden nach Süden über mehr als 80 km von 
der Sutur über die Tethischen Sedimente überschoben. 
 

 
 
Neue Studien im östlichen Teil der Sutur beschreiben Inselbogenbasalte und Andesite, die mit den 
Ophioliten imbrikiert sind. Solche seltene Reste in der Tsangpo Sutur würden früh kretazische 
Alter haben. 
 
Radiolarite 
Die dazugehörigen Radiolarite sind aus der späten Trias bis Senon und zeigen eine ausgeprägte 
Streckungslineation verbunden mit polyphaser Deformation: sheath folds und süd-gerichtete Falten 
der 2. Phase, die die frühe Nord-Süd Lineation verfalten. Sie bilden immer eine Schuppenzone. 
Diese Deformationserscheinungen werden als Anzeichen für einen Transport von Nord nach Süd 
gedeutet während der Grünschiefer Fazies Metamorphose. 
 
Der Indische Kontinentalrand 
Das ehemalig äussere Ende der indischen Platte befindet sich heute direkt südlich der Tsanpo 
Sutur. Verschiedene sedimentäre Einheiten sind zu identifizieren.  
 
Der Schuttfächer 
Der Ophiolith und die Radiolarite sind auf eine allochthone Turbidit-Abfolge überschoben, die 
spät-triassische bis liassische oder vielleicht sogar kretazische (?) marine Fossilien enthält. 
Überkippte, sub-isoklinale F1 Grossfalten haben die stratigraphische Abfolge umgekehrt. Südwest-
vergente, mesoskopische F1 Falten streichen von 30 bis 180 Grad und enthalten eine S1 
Schieferung. Diese entstand bei schwacher Metamorphose. Quarzfasern und die Längsachsen von 
Druckschatten sind parallel zur 340 bis 30 Grad streichenden Streckungslineation Le, was mit der 
Transportrichtung gleichgesetzt werden kann. Überschiebungen an der Basis dieser Untereinheit 
und die Sohlfläche der Ophiolithe schneiden die F1 Strukturen ab und sind gekennzeichnet durch 
eine meterdicke Zertrümmerungszone, die nicht-metamorph oder mit nur sehr schwacher 
Metamorphose entstanden ist. Sowohl die Überschiebungsflächen, als auch die F1 Falten sind um 
die F2 Strukturen auf mehrere Arten gefaltet. Die aufrechten Chevron Falten entstehen gemeinsam 
mit subisoklinalen Falten, die runde Scharniere haben, und nach Süden überkippt sind. Die F2 
Achsen sind parallel zur 60-120 Grad streichenden Krenulations-Lineation. Die F2 Faltung nimmt 
nach Norden zu und ist gleich alt wie die Intrusion von Zweiglimmergraniten, die wir im 
Nordhimalaya erkennen. Lokale 60 bis 120 Grad streichende Knickbänder mit unterschiedlichem 
Achsenebenen-Streichen können mit einem F3 Ereignis in Zusammenhang gebracht werden. Dies 
könnte gleichzeitig mit der post F2 Bewegung an der Basis-Überschiebung stattgefunden haben. 
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Die Turbidite werden einem obertriassischen bis spätmesozoischen Kontinentalrand-Schuttfächer 
zugeschrieben, der stark verformt wurde während südgerichteter Scherung und Transport im 
unteren Paläozän.  
 

 
 
Die Mélange  
Ein olisthostromer Flysch mit einer schwarzen tonigen Matrix ist zum Teil transgressiv auf dem 
überkippten Gefüge der Turbidite. Die ältesten exotischen Blöcke sind spätpermische Kalke, die 
vom Indischen Kontinentalrand oder von ozeanischen Plateaus kommen. Die jüngsten Blöcke, 
welche offenbar gefaltet wurden vor ihrer Wiederablagerung, sind Globotruncana-Kalke des 
Maastricht bis Unterpaläozän. Die jüngsten Fossilien, die man sowohl in den Blöcken als auch in 
der zum Teil geschichteten Matrix findet, sind aus dem Maastricht bis Unterpaläozän. Das wird 
auch als das Alter dieser synorogenen Formation angenommen, welche überlagert wird von 
undatierten schwarzen Tonlagen und Quarziten. Die unterschiedlichen Lithologien in den Blöcken 
deuten auf ganz bestimmte paläogeographische Milieus hin, wie den distalen Kontinentalrand 
Indiens, pelagische Horste und ozeanische seamounts (entsprechen diese vielleicht denen von 
Oman ?) 
Diese Einheit ist gefaltet zusammen mit den Turbiditen um die ost-west-streichenden senkrechten 
bis süd-vergenten Falten mit einem nicht-metamorphen Schieferungsfächer parallel zur 
Gesamtachsenebene. Diese Schieferung ist die Krenulations-Schieferung (Runzelschieferung) in 
den älteren Gesteinen. Die Faltung kann mit dem F2 Ereignis der Turbidit-Decken gleichgesetzt 
werden, in denen die Schieferung eine Krenulations-Schieferung ist. 
 
Tethys-Himalaya 
Die Fossilien beinhaltende kambrische bis eozäne Sedimentabfolge, welche ein Kontinental-Schelf-
Milieu auf dem Indischen Schild (Karbonate und Tone) anzeigt, welches nach Norden in eine 
Tiefwasser-Fazies überging (Pelite und Flysch). Eine grosse Überschiebung trennt die nördliche 
und die südliche Tethys-Abfolge und teilt sie so in zwei Untereinheiten.  
 
 Die Nord-Tethys Sedimente zeigen einen nach unten zunehmenden Metamorphose-Grad 
von regional sehr geringer Metamorphose bis zu Staurolith-Disthen-Schiefern an einigen Stellen. In 
der strukturellen Abfolge liegen ordovizische Ortho-Gneise zu unterst, darüber Metamorphite und 
rekristallisierte Kalke permischen Alters. Über diesen folgen mesozoische Gesteine mit unter 
anderem einer dicken monotonen Kalkflysch-Serie von bis zu turonischem Alter, die polyphase 
Deformation erfuhr. Basische Gänge und Sills (Lagergänge) legen ein kontinentales Rifting nahe. 
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Das erste grössere tektonische Ereignis führte zu grossen, nach Südwesten überkippten Falten und 
einer gut entwickelten F1 Schieferung mit einer 350 bis 40 Grad streichenden Streckungslineation. 
Die Gesamtverformung nimmt nach Norden zu in Richtung Yalu Tsangpo Sutur und nach oben bis 
unter die ophiolithischen Decken. Wildflysch mit exotischen Blöcken liegt diskordant über dieser 
Verformung. Wenn die Datierung des Wildflysch auf Maastricht bis Paläozän korrekt ist, haben die 
Hauptüberschiebungen also von der Oberkreide bis ins Paläozän stattgefunden. 
 

 
 
Die strukturell tieferen metamorphen Gesteine zeigen vergleichbare polyphase Deformation mit 
einer unerwarteten Zunahme des Metamorphosegrads und der Gefüge-Entwicklung nach unten. Ein 
Problem entsteht durch die radiometrische Datierung von Glimmern auf ein Alter von 13 Ma mit 
der Argon/Argon Methode, was nicht übereinstimmt mit dem Alter der F1 Strukturen, wie ich 
vorhin gezeigt habe. Sowohl die Deformation als auch die Metamorphose können auf eine duktile 
Überschiebungszone bezogen werden, deren Deformationsfront den oberen Teil des Stapels nicht 
erreicht und so nur zu einer Überschiebung führt, und an manchen Stellen im Süden zu einer 
Schuppenzone zwischen den südlichen und nördlichen Tethys-Sedimenten. Die Überlagerung 
zweier Abfolgen mit vergleichbarem Gefüge aber unterschiedlichen Alters ist eines der 
auffälligsten Merkmale der nördlichen Untereinheit. Dies ist eine Folge der Heterogenität der 
Scherverformung während der Überschiebung, welche nur Gebiete in der Nähe der 
Überschiebungsfläche betrifft, die Abfolge in grösserer Entfernung aber erhält. Die senkrechten F2 
Falten in den gesamten nördlichen Tethys Sedimenten entstanden gleichzeitig mit der 
spätmiozänen Platznahme der Zweiglimmer-Granite im Nord-Himalaya, von denen der jüngste auf 
15 bis 7 Ma datiert wurde. 
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 Die Süd-Tethys Sedimente sind kambrischen bis mitteleozänen Alters ohne bedeutende 
Diskordanzen und entsprechen den 10 km dicken Plattformsedimenten weiter westlich im Ladakh. 
Sie sind das Ergebnis nahezu durchgehender Flachwasser-Sedimentation auf dem stabilen 
Indischen Schelf.  
Im Gegensatz zu den Nord-Tethys Tiefseesedimenten sind sie nicht metamorph und haben nur eine 
Faltungsphase erlebt mit ost-west streichenden Koffer- und Chevron-Falten, die für mehrere Zehner 
Kilometer entlang ihrer Achsenebenen-Spur weiterverfolgt werden können. Die Intensität der 
Verkürzung nimmt nach Süden ab und eine Verwerfung trennt die Süd-Tethys Sedimente von den 
metamorphen Schiefern des Main Crystalline Sheet. Merke, dass es keine prä-alpine tektonische 
Episode gab und die jüngsten marinen Sedimente ca. 10 Ma jünger als die Kollision sind.  
 

 
 
Der Indische Kontinent 
Einige hundert Kilometer Verkürzung, vielleicht bis 1500 km, fand seit dem Paläozän zwischen 
dem Tethys-Himalaya und der indischen Kruste statt. Grossräumige imbrikierte 
Überschiebungsstapel haben einen Grossteil dieser intrakontinentalen Verkürzung aufgenommen. 
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der daraus resultierende Himalaya ist der Falten- und Überschiebungsgürtel innerhalb des indischen 
Kontinents. Er besteht aus drei, durch Überschiebungen begrenzte lithotektonischen Einheiten. Von 
oben nach unten sind dies: Hoher Himalaya, Tiefer Himalaya und das indische Vorland (den 
sogennante Sub-Himalaya). Seismische Studien und die Rate mit der das Vorlandbecken nach 
Süden fortschreitet zeigen an, dass aktuell 10 bis 25 mm/a Verkürzung innerhalb des Himalajas 
aufgenommen wird. 
 
 Hoher Himalaya 
Abschiebungen parallel zum Orogen    
Die Verwerfung, die die Tethys Sedimente von den metamorphen Schiefern und den miozänen 
Leukograniten des Hohen Himalaya (auch Main Central Crystalline Sheet genannt)  trennt, wurde 
interpretiert als Überschiebung. Dies stimmt nicht überein mit der nach Norden verlaufenden 
Scherung der Leukogranite und den Abschiebungen, angedeutet durch die Auflagerung von nicht 
metamorphen Sedimenten auf Staurolith-Granat-Schiefer. Dieser Abschiebungskontakt wird Süd-
Tibetanischer-Abscherhorizont genannt. Gegen Osten trennt die steile Abschiebung Jurassische 
Schiefer von Gneisen, was auf eine vertikale Bewegung von mehreren Zehner km nach Norden 
hindeutet. 
 
Gneis und invertierte Metamorphose 
Isotopen-Daten lassen darauf schliessen, dass der Hohe Himalaya aus Grundgebirge, meistens 
bestehend aus präkambrischen Gneisen und Schiefern und überlagernden paläozoischen und 
mesozoischen Sedimenten Tethischer Herkunft, die alle ursprünglich zum nördlichen Rand von 
Indien gehörten, besteht. Gesteine aus dem indischen kontinentalen Kraton und seiner 
präpaläozoischen Sedimentbedeckung wurden von tertiärer Metamorphose überprägt, während sich 
der riesige eintönige Gneis bildete, der 2 bis 10 km dick ist. Er wird das Main Central Crystalline 
Sheet genannt. Diese Überschiebungsdecke kommt aus einem tiefen Krustenabschnitt. Ihr unterer 
Teil besteht aus Biotit-Granat-Kyanite-Glimmerschiefern, während sich der obere Teil aus 
Sillimanit/Kyanite, K-Feldspat Gesteinen und Sillimanit-Cordierit-Granat-Metapeliten 
zusammensetzt. 
 

 
 
Gneis und Migmatite zeigen Spuren mehrfacher Verformung und Rekristallisation, die auf die 
südwärts verlaufende Scherung des Himalayas zurückzuführen sind. Die vorherrschenden Gefüge 
sind bestimmt durch Amphibolit-Fazies-Zusammensetzungen. Die Streckungs- und 
Minerallineationen verlaufen ungefähr senkrecht zur Überschiebungsspur, den ganzen Gürtel 
entlang, parallel zur Scherungsrichtung. Dies wird als Hinweis für die Transportrichtung der 
Überschiebungsdecke angesehen. Das radiale Muster deutet jedenfalls darauf hin, dass die lokale 
Bewegung nicht mit der durchschnittlichen Plattenkonvergenz übereinstimmt. 
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Stark veränderte Eklogite im oberen Bereich des Gneisstapels repräsentieren die älteste 
metamorphe Aufzeichnung. Die polyphase, metamorphe Geschichte deutet zuerst auf eine 
Regionalmetamorphose vom Barrow-Typ (710°C bei 9 Kilobar) um ca. 35 Ma (wird aber jünger 
nach Osten) hin, gefolgt von Sillimanit Grad (750°C bei 6 Kilobar) um ca. 17 Ma. Die metamorphe 
Struktur ist für unser Konzept wichtig. Der obere Teil des Gneisstapels zeigt eine nordwärts und 
nach oben abnehmende metamorphe Zonierung. Die metamorphe Zonierung ist an der Unterseite 
des Gneisstapels invertiert. Die invertierte Zonierung steht im Zusammenhang mit grossen 
Überschiebungen eines Stapels metamorpher Einheiten auf niedriger metamorphe Sedimente, die 
dadurch höher metamorph überprägt wurden. Dies wird als “Bügeleisen-Effekt” bezeichnet. 
Folglich ist die nach unten leitende Aufheizung des darunterliegenden Niederen Himalayas mit der 
Abkühlung des hangenden Hohen Himalayas verbunden. Abgesehen von dieser einzelnen 
metamorphen Entwicklung folgt die metamorphe Geschichte einer klassischen Druck-Temperatur-
Zeit Schleife im Uhrzeigersinn. 
 
Leukogranite  
Das Schmelzen der Kontinentalkruste generierte 25 bis 15 Ma alten Plutonismus, der Turmalin-
Muskovit-Granat Leukogranite produzierte. Diese Granite sind aus Schmelzen der 
Kontinentalkruste entstanden, deren Schergefüge Beweis für gravitationsgetriebene Abschiebungen 
liefert, sowie für die rasche Denudation an der Oberfläche. Mineralalter von 18 Ma bis 15 Ma 
lassen auf eine Hebung von 0.7 bis 0.8 Millimeter pro Jahr schliessen. 
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Die Überschiebung eines Körpers heisser Gesteine, mehrere Zehner Kilometer dick, auf kältere Gesteine,
erhitzt die letzteren während es die ersteren langsam abkühlt. Die Isothermen in diesem Querschnitt

eines Bügeleisen-Modells erhalten eine typische Z-Form für ca. 30 Ma.
Schraffierte Gebiete entsprechen Gesteinen, die heiss genug sind, um zu schmelzen.

nach Le Fort (1975) Am. J. Sci. 275-A, 1-44.

gegenwärtige

 
 
 

Der Gneis des Hohen Himalaya wurde auf eine Abfolge von schwach-metamorphen, 
metasedimentären, metavulkanischen und metagranitoiden Gesteinen mit miozänen 
Metasedimenten entlang der Main Central Thrust (MCT) überschoben. Diese krustale 
Ueberschiebung war mit Unterbrechungen aktiv zwischen 22 und 5 Ma und akkumulierte  
mindestens 100 km Überschiebungsbetrag, wahrscheinlich zwischen 300 und 400 km. Das 
eigentliche Himalaya-Orogen ist durch intra-Platten Subduktion von Süd-Indien entlang diesem 
Kontakt charakterisiert. 
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Ein Exhumierungsproblem: 
 

 
 

Tiefer Himalaya  
Der Tiefe (oder lower, lesser) Himalaya ist im Norden durch die MCT und im Süden durch die 
MBT (Main Boundary Thrust) begrenzt. Direkt unterhalb der MCT wird der Metamorphosegrad 
nach unten geringer. Dies wird der spät-miozänen Ueberschiebung der "heissen" metamorphen 
Hohen Himalaya Decke zugesprochen, die die darunterliegenden "kalte" Gesteine metamorph 
überprägt. Die MBT ist immer noch aktiv. Herdflächenlösungen begrenzen eine einfache planare 
Zone von ungefähr 10 Kilometer bis 20 Kilometer Tiefe mit einem scheinbaren Einfallen von 15˚ 
N. 
Der Tiefe Himalaya besteht aus einem 20 km dicken verschuppten Überschiebungsspan aus mittel-
proterozoischen bis mesozoischen Sedimenten. Es handelt sich um früh-paläozoische Abfolgen mit 
kambrischen, stromatolitischen Dolomiten, die die epikontinentale marine Transgression auf alte 
Gneise mit sehr alten Gesteinen (1.5 - 2.2 Ga), und eine 500 Ma alte granitische Aktivität, die 
Orthogneise produzierte, aufzeigen. Die Metasedimente sind niedergradig metamorph und die 
Lithologie ist ähnlich dem Hohen Himalaya, jedoch ohne känozoische magmatische Aktivität. Ein 
Grossteil der phanerozoischen Schelf-Abfolgen (Ton-, Sand- und Kalkstein) ist vom Gondwana 
Typus, aber er korreliert nicht mit den Sedimenten des Tethys-Himalayas. Spät-oligozäne bis früh-
miozäne fluviale Formationen zeichnen das Auftauchen des Himalaya Gebirges auf. 
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Indisches Vorland 
Das tektonisches Beschweren des Nordrandes des indischen Subkontinentes erzeugte, während des 
Wachstums des Himalajas, das grosse Indo-Ganges Flexur-Becken. Während Konvergenz und die 
folgende tektonische Hauptaktivität weitergingen, wanderte das resultierende Becken schrittweise 
nach Süden weiter und wurde durch eine 5 bis 8 km mächtigen kontinentalen und terrigenen 
Sequenz, meistens datiert als Miozän, gefüllt. Molassekonglomerate, Siltsteine und Tonsteine (oft 
Siwalik oder Sub-Himalaya Sedimente genannt) liegen dem indischen Kontinent diskordant auf. 
Die diskontinuierliche Serie, mehr im Detail betrachtet, besteht nahezu vollständig aus 
Känozoikum, während ein generelles Fehlen der Sedimentation im späten Eozän und nahezu im 
kompletten Oligozän festzustellen ist, was eine wichtige Änderung in den orogenischen Prozessen 
reflektieren sollte. Spät paläogene bis mittel eozene Sandsteine recyceln überwiegend eine 
ophiolitische und vulkanische sedimentäre Quelle und zeigen den Beginn der Kontinent-Kontinent 
Kollision und die Entwicklung des Vorlandbeckens bis zur dieser Zeit an. Im Oligozen/Miozen 
verringerte sich die Sedimentation von aus Suturgesteinen hergeleiteten Sedimenten drastisch, 
während sich der metamorphe Grad der detritischen Körner von sehr niedrigem auf niedrigen Grad 
erhöhte. Im spätesten Oligozen trennte der gerade entstehende Überschiebungsgürtel teilweise die 
Suturzone vom Vorlandbecken ab. Das Auftreten der höhergradigen Körner während dem frühen 
Neogen stimmt mit dem Timing der Bewegung entlang der Main Central Thrust überein. Zeitlich 
unterschiedliches Vorkommen von ophiolitischen bis niedriggradigen metamorphen Detritus in den 
Vorlandsedimenten von Pakistan bis nach Bangladesh ist konsistent mit einem progressiven 
Schliessen der Neotethys entlang der Sutur, beginnend im spät Paläozän im Westen bis Eozen oder 
sogar später im Osten.  
 
Die Deformation variiert in Raum und Zeit von eng gefalteten und gestörten Serien hin zu nahezu 
unverformten Serien. Die meisten Falten und Überschiebungen sind zur Stirnseite des Himalaja-
Gebirges parallel. Die Deformationsstärke nimmt nach Süden ab, abgesehen von der MFT, die 
Molasse-Sedimente auf die Sedimente des Indus-Ganges Flexurbeckens, das heutzutage die 
Vortiefe auf dem Grundgebirge der indischen Halbinsel darstellt, versetzt. Wechsel in der 
Sedimentationsrate der Molasse zeigen, dass die MBT erstmals um 11 Ma aktiv war. Dies ist das 
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gleiche Alter wie im Westhimalaja (siehe Skript über Kohistan), was indiziert, dass die Initation der 
MBT entlang der gesamten Länge des Himalajas fast gleichzeitig war. 
 
Geophysikalische Strukturen 
Seismische Reflexionsprofile zeigen ein Band von 12° nordwärts geneigten Reflexionen, die dem 
Abscherhorizont entsprechen, unter welchem die Indische Lithosphäre den Himalaya unterschiebt. 
Die MFT (Main Frontal Thrust), MBT und MCT werden als Zweigstörungen gesehen, die in ein 
gemeinsames, <10° nordwärts einfallendes Dekollement (flacher Abscherhorizont) 
zusammenlaufen. Es kann bis mindestens 225 km nördlich der Himalaya-Deformationsfront bis in 
eine Tiefe von ca. 50 km unter Süd-Tibet verfolgt werden, ungefähr am Nordhimalaya-Gürtel der 
Granitdome. Wie auch immer, die Geometrie der subduzierten Indischen Platte nördlich der Sutur 
ist nicht genau bestimmt. Die Indische Moho unter dem Himalaya liegt etwa in einer Tiefe von ca. 
75 km. Tiefe seismische Reflexionen scheinen anzuzeigen, dass die indische kontinentale 
Lithosphäre unter Tibet bis zu Hälfte der Breite der Hochebene unterschoben ist, nämlich bis zur 
Bangong Sutur. Dieses wird aus einer Schicht mit hoher P-Wellen Geschwindigkeit in einer Tiefe 
von 60-75 Kilometer unter dem Transhimalayagürtel geschlossen. Allerdings kann diese Schicht 
auch das Unterlagern von mafischen Magma während der Erzeugung des magmatischen Bogens 
anzeigen. 
Markante Reflexionen erscheinen in Tiefen von 15-18 km, nahe bei der Stelle, an der der Reflektor 
des Abscherhorizontes scheinbar endet. Diese Reflexionen erstrecken sich nach Norden, unterhalb 
der Tsangpo Sutur. Einige dieser Reflexionen haben ungewöhnlich grosse Amplituden (helle 
Punkte) und entsprechende, negative Polaritäten, was vermuten lässt, dass sie einen Abfall der 
seismischen Geschwindigkeit, der Dichte oder beides repräsentieren. Sie werden als freie und 
wasser-reiche Fluide in der Kruste interpretiert oder können granitische Magmen markieren, die 
durch partielles Aufschmelzen der tektonisch verdickten Kruste entstanden sind. Teleseismische 
magneto-tellurische Daten deuten darauf hin, dass die Zone mit geringen Geschwindigkeiten 
innerhalb der Kruste liegt. Das würde darauf hindeuten, dass partiell geschmolzene Lagen 
unbekannter Dicke unter Süd-Tibet existieren. Wenige Reflexionen erscheinen innerhalb der 
Kruste unter dem Horizont aus hellen Punkten. 

 
 
Ältere Reflexionen und Weitwinkel-Reflexionsdaten deuten auf eine Entkopplungsfläche in der 
Kruste hin, die die Tektonik der Unterkruste von der der Oberkruste trennt. Die 
Hauptüberschiebungseinheiten (MCT, MBT und Sedimente der Nord-Tethys) entsprechen den 
prismenförmigen seismischen Oberkrusten-Strukturen. Die Übereinanderstapelung findet in 
Schuppenzonen statt mit umgekehrter Polarität aber gleich alt wie süd-fallende Überschiebungen in 
der Unterkruste, die Mantelgesteine miteinbeziehen können. Krustenverkürzung und -verdickung 
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des Nordindischen Kontinentalrandes wird durch Entkopplung und Überschiebung verursacht, 
wodurch untere und obere Krustenlagen, mit entgegengesetzer Vergenz getrennt werden. Die 
subduzierende Indische Kruste verformt sich und wird dicker, wobei eine komplizierte Duplex-
Struktur mit leicht geneigten duktilen Scherzonen unterhalb einer Entkopplungsfläche entsteht. Die 
Basis der Duplexstruktur läge dann nahe der Krustenbasis oder in der subkrustalen Lithosphäre. 
Die Oberkruste kann verfaltet werden, unabhängig von der Unterkruste. 
 

 
 
Seismische Aktivität in 80-110-Kilometern Tiefen unterhalb Südtibet zeigt an, dass der obere 
Mantel kalt genug ist, um spröde zu deformieren.  
 
Wie können wir die paläodynamische Evolution der Tsangpo Suturzone in Tibet 
interpretieren ? 
 
1 - Der Ursprung basischer Gänge im Perm und der unteren Trias wird einer Riftbildungsphase 
zugeschrieben, die im Zusammenhang steht mit dem Frühstadium der Tethysöffnung. Deutliche 
Faziesunterschiede zeigen sich in der Trias. Plattform-Sedimente wurden auf die Indische 
kontinentale Sedimentabfolge abgelagert und bilden die Tethys Abfolgen. Pelagische 
Sedimentation begann wahrscheinlich in der Oberen Trias, gerade nördlich des Indischen 
Kontinents. Es existierte demnach ein Indischer Kontinentalrand in der Oberen Trias, obschon 
keine Triassische Ozeankruste in der Indus Tsangpo Suturzone nachgewiesen werden konnte. 
 
2 - Nordgerichtete Subduktion der ozeanischen Lithosphäre unterhalb Eurasiens förderte die 
Produktion grosser Magmenmengen, die durch die ganze Obere Kreide anhielt, und die mit einem 
Orogen vom Anden-Typ am aktiven Kontinentalrand verbunden war. Subduktion könnte schon 
während der Unteren Kreide begonnen haben, als Indien seine Abdrift nach Norden begann, in 
bezug auf Eurasien. Sedimentation dauerte während kretazischen Zeiten auf dem Indischen 
Vorland und dem fore-arc Becken an. Marineflachwasser Sedimentation dauerte bis ins Eozän auf 
der Indischen Plattform. 
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3 - Der Lhasa Block und die Ophiolithe, auf welchen die Xigaze Serie lagert, bilden die 
überschobene Platte. Diese Platte wurde dicker und wurde bereits vor der Kollision erodiert. Der 
geothermische Gradient war höher als der durchschnittliche Geotherm.  Der Magmatismus endete 
im Eozän. Zu dieser Zeit war die Deformation der überschobenen Platte wesentlich geringer als  
diejenige der verschluckten Platte, ausgenommen entlang der südlichen Spitze. 
 
4 - Die nach Süden verlaufende Obduktion der Sutur-Gesteine fand statt, als der Wildflysch (im 
Maastricht-Paläozän?) abgelagert wurde. Die Gesamtverformung aus dieser Zeit nahm nach oben 
hin zu in der Sutur-Region mit der Entwicklung einer sub-horizontalen Schieferung und einer 
ungefähr Nord-Süd verlaufenden Lineation. Eine Pause in der Deformation kann festgestellt 
werden durch die Diskordanz zwischen den Nord-Thetys Sedimenten und dem Wildflysch, 
obschon dies nicht zwangsläufig eine Pause in der Orogenese bedeutet, da Überschiebung und 
damit verbundene Abscherung im unteren Teil der Kruste stattfinden kann.  
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5 - Die Kollision begann im Paläozän mit der Ankunft der Schuttfächer-Turbidite und der 
Mélanges in der Subduktionszone. Diese komplexe lithologische Ansammlung kann gedeutet 
werden als Streifen von seamounts, pelagischen Horsten und distalen Teilen des Indischen 
Kontinentalrandes,  die jetzt als exotische Blöcke erhalten sind. Die ersten Deckenbewegungen 
sind dokumentiert durch die Platznahme von Schuttfächer-Turbidit-Decken und Scherung des 
nördlichen Indischen Randes. Dieser ganze Aufbau liegt über oberkretazischen Sedimenten und 
beinhaltet wahrscheinlich den unteren Teil der Mélange. 
 
6 - Die dramatische Verkürzung der Kruste (beinahe 550 km in der Suturzone und >400 km im 
Himalaya) und die steiler werdende Suturzone, hervorgerufen durch wiederkehrende kontinentale 
Konvergenz, führte zu isoklinalen liegenden Falten des Schuttfächers und der Nord-Tethys 
Abfolgen sowie der Entwicklung des schuppenartigen, flachen Überschiebungssystems, zusammen 
mit intermediärer Druck-Metamorphose. Der endgültige Transport der Überschiebungsdecken 
bestehend aus Ophiolithen und Radiolariten fand in diesem Stadium statt. Die Verkürzung der 
Indischen Platte pflanzte sich nach Süden fort zu mehr und mehr externen Gebieten mit einer 
Streckungslineation, die zusammenfällt mit den relativen Bewegungen der konvergierenden 
Krustensedimente. Die Verdickung der Kruste trug durch heterogene Verformung zur gesamten 
Verdickung Tibets bei. Die wichtigsten Überschiebungszonen fallen, wie die ursprüngliche 
Subduktionszone in die obere Kruste. Post-Kollision-Verformung beinhaltete intrakontinentale 
Überschiebungszonen in der subduzierten Platte, und dies im Zusammenhang mit Metamorphose 
mittleren Druckes, Intrusionen von Zweiglimmer-Graniten und weitverbreiteten aufrechten Falten. 
Am Nordindischen Kontinentalrand bilden intrakontinentale Überschiebungszonen mit nach oben 
abnehmender Deformation Überschiebungsgürtel verschiedenen Alters, aber mit dem gleichen 
Gefügebild, da dieses durch anhaltende Nord-Süd Kompression entstand. 
 
7 - Die letzten Bewegungen verliefen nordwärts und führten zur Reaktivierung der eigentlichen 
Sutur und Überschiebung der fore-arc Turbidite auf autochthone Molasse (Eozäne Konglomerate 
der südlichen Spitze des Lhasa Blocks). Die Beziehung zwischen gleichzeitiger 
Rücküberschiebung in der Sutur und Kollaps-Abschiebungen oberhalb des main crystalline sheet 
ist unklar. 
 
8 - Die komplexe Überschiebungsgeometrie, wie sie in der Tsangpo Suturzone in Tibet dargestellt 
wird, resultiert aus drei Perioden von Überschiebung und markanter Krusten-Verdickung. Die 
Reihenfolge der Ereignisse ist (1) Deckenbewegungen und Versenkung der Indischschen Abfolgen. 
(2) Verkürzung und isoklinale Faltung und (3) Rückfaltung. Diese Reihenfolge stimmt gut mit der 
Abfolge der orogenen Ereignisse überein, die in anderen Teilen des Himalays beobachtet werden, 
sowie in vielen rezenten Orogenen, wie den Alpen oder dem Oman Gebirge. 
 
Was können wir vom Himalaya lernen, um  andere Orogene zu verstehen ? 
Die Himalaya - Süd-Tibet Gebiete mögen ein junges Analog für alte Kontinent-Kontinent 
Kollisionen sein. Die Geologie von Süd-Tibet zeigt, dass eine Suturzone aus verschiedenen 
Überschiebungs-Decken mit ganz bestimmter Stratigraphie, Verformungs-Status und 
Metamorphosegrad besteht. Insbesondere liefert sie den Beweis für die vorherige Existenz einer 
ozeanischen Lithosphäre (die Ophiolithe), eines passiven und eines aktiven Kontinentalrandes. 
 
Die Subduktion-Obduktions-Fallrichtung kann abgeleitet werden von : 
 - Der Fallrichtung der Ophiolithe und der benachbarten Decken 
 - Dem Fallen der Achsenebenen, Schieferungen und der Faltenvergenz 
 - Ansiedlung von kalkalkalischem Magmatismus parallel zum und auf dem aktiven 
Kontinentalrand. 
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Das Anstehen hochmetamorpher Gesteine an der Oberfläche beruht ebenso auf Kippung und 
Bewegung entlang den grossen Überschiebungen, wie auch auf Hebung verursacht durch 
tektonische Versenkung. 
 
Intrakontinentale Überschiebungen bilden 
- nach oben abnehmende Deformationen 
- Migration von Deformationen zum Vorland   
- Deformationsgürtel unterschiedlichen Alters, die aber, wenn sie aus einer anhaltenden 

konvergenten Kompression resultieren, das gleiche Gefüge aufweisen. So sollten umgekehrt 
Unterschiede in der Deformations-Richtung festzustellen sein, wenn die geodynamische 
Situation sich ändert 

- Komplexe, tiefe Strukturen 
 
Eine schnell verdickte Kruste kollabiert, was zusammen mit der Erosion zur Freilegung tieferen 
Gesteins führt. 
 
Nach einer Hebung von wenigen Kilometern werden die Ophiolith Klippen erodiert sein. Sie 
hinterlassen kaum Merkmale früheren ozeanischen Materials im Orogen. 
 
Es besteht kein Beweis dafür, dass es eine Phase isobarer Erwärmung zwischen dem Aufstapeln 
eines Überschiebungssystems und dem Beginn der Erosion gibt. 
 
Eine Pause in der Deformation kann zu Diskordanzen führen, wie wir bei dem Flysch sehen, wenn 
dies auch nicht unbedingt eine orogene Pause sein muss, da sich die Überschiebung in die untere 
Kruste und weiter bis ins Vorland fortpflanzen kann. 
 
Kalkalkalische magmatische Gesteine entstanden in der Subduktionsphase. Leukogranite hingegen 
wurden während der Aufstapelung der Überschiebungsdecken gebildet. Leukogranite sind ein 
Kennzeichen post-kollisionaler Krustenverkürzung, und sollten in allen orogenen Gürteln zu 
erkennen sein, die Himalaya-artiger Kollision und Überschiebung ausgesetzt waren. 
 
Schlussfolgerung 
Die Himalaya-Süd-Tibet Suturzone wurde als Antwort auf die Kollision von Indien mit Eurasien 
erschaffen, die entstand durch die nach Norden gerichtete Wanderung der Indischen Platte, als der 
dazwischenliegende Tethys Ozean unter den Südrand der Eurasischen Platte subduziert wurde. Die 
erste kontinentale Kollision fand vor 60-50 Ma statt. Es ist der jüngste Kollisionsgebirgsgürtel der 
Erde und muss unser Analog für vorrangegangene Kontinentalkollisionen sein. 
Die Verlangsamung der Nordbewegung von Indien von 100 mm/a auf ca. 50 mm/a markiert 
wahrscheinlich die letzte Phase einer echten Kontinentalkollision und den Beginn eines Regimes 
der Indenter-Tektonik, die wir in einer späteren Vorlesung über Asien studieren wollen. Deshalb 
sind 'slab-pull' Kräfte nur aktiv während der beteiligte Ozean schrumpft und sie verschwinden, 
wenn der Ozean vollkommen durch Subduktion geschlossen wurde. Ein weiterer Verursacher der 
kontinuierlichen Nordbewegung Indiens scheint der 'ridge-push' zu sein, der am Südrand der 
Indischen Platte ansetzt. 
Kontinuierliche Konvergenz mit einer geringeren Rate führte zu einiger Deformation des Indischen 
Kontinents mit fortschreitender Ausbildung der MCT und MBT. Dieser Typ eines Kontinent-
Kontinent Orogens wird verkürzt und wächst vertikal durch die Stapelung von 
Überschiebungsdecken in der Kruste. Die meisten bedeutenden Überschiebungen sind synthetisch, 
dass heisst parallel zur ursprünglichen Subduktionszone, unter der Annahme, dass die 
grundlegende Polarität einer durch Überschiebungen und Kollision getriebenen Verkürzung durch 
die vorher existierende Subduktionszone bestimmt ist. 
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Ähnliche Strukturen kann man an vielen Stellen entlang der Sutur zwischen Eurasien und 
Kontinenten und Mikroblöcken von Gondwanaland erwarten. Eine ähnliche Situation wurde unter 
Umständen in den Alpen erkannt, wo die Teilung der Kruste notwendig ist mit grossen 
Überschiebungszonen, die sich im inneren Teil des Gebirges vereinen zu einer einzigen Scherzone 
in der Kruste. Die Antriebskraft, die notwendig ist, eine solche Überschiebungskonfiguration zu 
erzeugen und zu entwickeln, zeugt daher von einem Prozess im Krustenmassstab. Dennoch kann 
der Ursprung der sich vereinenden Scherzonen möglicherweise mit der Subduktionszone selbst 
zusammenhängen. Die Entwicklung des Überschiebungssystems führt zu einer Verteilung der 
inneren Überschiebungsflächen (und der Sutur) durch die Zunahme der darunterliegenden äusseren 
Kristallindecke. Die vertikalen inneren Überschiebungen und die Sutur werden reaktiviert als 
Blattverschiebungen, wie dies in Süd-Tibet beobachtet werden kann. Diese Beobachtungen sollten 
berücksichtigt werden bei der Interpretation von Tiefenstrukturen alter und stark erodierter 
Orogene. Dieser strukturelle Aufbau legt nahe, dass tiefe Teile der Kruste sich anders verhielten als 
höher gelegene. 
 
 
 
 
 
 

Übungen 
 
Welche Kräfte sind an der Kontinentalkollision beteiligt? Welche Mechanismen 
können die schnelle Verlangsamung des nach Norden wandernden Indiens erklären? 
 
Was sind Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Kollisonsorogenen der Alpen 
und Süd-Tibet ?  
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ASIEN : Hyperkollisions-Tektonik 
 
Durch Oman und den Himalaya haben wir zwei Beispiele gesehen, welche darauf hinweisen, dass, 
weil die kontinentale Lithosphäre nicht dicht genug ist, um als Ganzes in den Mantel subduziert zu 
werden, die Kollision von zwei Kontinenten in einem komplexen Prozess von Überschiebung und 
Deformation resultiert und die relative Bewegung reduziert oder gestoppt wird. Andere Platten 
reorganisieren sich und die Bewegung wird anderswo aufgenommen. Wie im Oman produzieren die 
aktiven Kräfte, welche für die Kollision verantwortlich sind, den Beginn einer ozeanischen 
Subduktionszone an einem neuen Kontinentalrand. Wie auch immer, wir werden sehen, dass das 
Verhalten von Kontinenten nach der Kollision mehr als komplex ist. 
An der geodynamischen Stellung des Himalaya haben wir gesehen, dass die Relativbewegungen, 
die uns durch geophysikalische Methoden bekannt sind, nämlich die magnetischen Anomalien im 
Indischen Ozean und die Paläomagnetik, auf ein Eindringen von Indien in Asien seit der Kollision 
von 1900 ± 850 km hinweisen. Dieses Eindringen (indentation) bedeutet über 2000 km 
intrakontinentale Verkürzung !! Die Konvergenzrate wird heute auf 2 bis 5 cm pro Jahr geschätzt. 
Seismische Studien und die Geschwindigkeit mit der das Vorlandbeckens nach Süden vorwärts 
wandert zeigen, dass 10 bis 25 mm/a Verkürzung aktuell innerhalb des Himalayas aufgenommen 
wird, was nur einem Viertel bis zu einer Hälfte der gesamten Konvergenz entspricht. Der Rest muss 
im Norden, innerhalb und um die Tibetanische  Hochebene aufgenommen werden. Wir müssen 
schauen, wie dieses nicht-feste Verhalten einer kontinentalen Platte zum Ausdruck kommt. 
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Was ist Tibet? Wo ist Tibet? 
Tibet ist der grösste topographische Effekt kontinentaler Deformation, was bedeutet, dass es das 
grösste Plateau der Welt ist mit beinahe 3 Millionen Quadratkilometern Fläche und auch das 
höchste mit einer durchschnittlichen Erhebung von 5400 m. Seine Nordgrenze liegt am Kunlun 
Ashin Tagh Gebirge, im Süden am Himalaya und am Zentral-Yunan Becken im Osten. 
Nebengebirge, wie das Tien Shan und das Altai, sind immerhin noch höher als 4000 m. Die alten 
Forscher bemerkten und massen die gravitative Anziehungskraft der grossen Gebirge sehr schnell 
und kamen zu dem Schluss, dass es Gebirge von überdurchschnittlich dicker Kruste sein müssen. 
Diese Erkenntnis verdanken wir vor allem den Geodäten wie Sir George Everest, der am Himalaya 
arbeitete. Die zusätzliche Masse von Gebirgsketten über der Oberfläche muss durch leichteres 
Material unter den Gebirgen ausgeglichen werden. Es ist daher eine Herausforderung für Geologen, 
zu erforschen, wie die Verdickung die “Wurzeln” der Kruste entwickelte. Aber bitte beachten Sie, 
dass die Berge in den Ozeanen im Gegensatz dazu Gebirge mit beinahe keiner Kruste auf dem 
Mantel sind. Hiermit soll noch einmal der grosse Effekt verschiedener Dichte und Auftriebskraft 
zwischen ozeanischer und kontinentaler Lithosphäre betont werden. 
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Wie dick ist Tibet ? 
Untersuchungen von Erdbebenwellen-Daten weisen auf eine 60-70 km dicke Kruste unter dem 
Tibetischen Plateau hin. Im Gegensatz dazu ist die Kruste des Indisches Schildes nur 40 km dick. 
Indien hat eine Struktur der s-Wellengeschwindigkeit, die typisch für Schildregionen ist, mit einer 
dicken, schnellen Lithosphäre über der Asthenosphäre. Die Lithosphäre unter Tibet aber scheint 
dünner zu sein als die unter Indien. Dies deutet darauf hin, dass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Indische Platte nicht unter das Tibetische Plateau schiebt, und dass Tibet keine typische Schild-
Region ist. 
Wie ist die Tiefenstruktur ? 
Das heutige, strukturelle Bild von Tibet wird durch verschiedene Arten von seismischen Daten 
vervollständigt 
(1) Weitwinkel Reflexions-Daten zeigen ganz bestimmte, auffällige Versetzungen von nahezu 
20 km in der Moho, zusammen mit der Verschuppung der Grenze Kruste/Mantel und folglich auch 
mit einer Entkopplungszone im lithosphärischen Mantel unter der ungewöhnlich dicken Kruste 
Tibets. 
 

 
 
Dies zeigt, dass im Fall einer Abhängigkeit der Unterkrustentopographie von miozänen Störungen, 
wie es geologische Daten nahelegen, die Krustenverdickung nicht nur durch Unterschiebungen von 
mehreren Hundert Kilometer Indischer Kruste unter Tibet stattfand (600 - 1000 km mit einer 
mittleren Geschwindigkeit von 3 - 5 cm pro Jahr seit 20 Millionen Jahren). 
(2) P-Wellen Geschwindigkeiten zeigen, dass die Krustenmächtigkeit ca. 70 km beträgt, und 
dass die Mantellithosphäre unter Süd-Tibet und dem Lhasa Block eine hohe Geschwindigkeit hat, 
mit einem plötzlichen Abfall an der Nordgrenze des Lhasa Blockes (die Banggong Sutur). Dies 
wird durch Unterschiebung der Indischen Lithosphäre unter das Tibetische Plateau bis ungefähr an 
die Banggong Sutur interpretiert. Nördlich dieser Sutur beweisen P- und S-Wellen Ausbreitungen 
die Existenz einer partiell geschmolzenen Lithosphäre (das Qiangtang Terrain, dessen Kruste ca. 65 
km dick ist, und weiter im Norden, das Songpan-Ganze Terrain, dessen Kruste ca. 55 km dick ist). 
(3) P- und S-Wellen deuten auch darauf hin, dass die oberen 30-40 km des Mantels 
lithosphärischen Ursprungs sind. Dies würde Modelle ausschliessen, in denen die ganze 
Mantellithosphäre entfernt wurde und durch astenosphärisches Material ersetzt wurde. 
(4) Teleseismische P-Wellen Tomographie schlägt Aufstieg von Material niedriger 
Geschwindigkeit bis 150-200 km unter die Oberfläche vor, was mit Punkt 3 übereinstimmt, wenn 
konvektiver Aufstieg von asthenosphärischem Material nicht die gesamte Mantellithosphäre unter 
dem nördlichen Plateau erodiert hat. 
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Modellvorstellungen, Unstimmigkeiten und Unzulänglichkeiten 

Überschiebungstektonik 
Holmes akzeptierte den Mechanismus, dass die Verdickung durch die Unterschiebung mehrerer 
Tausend Kilometer des Indischen Kontinents unter Asien entstand, bis zum Kunlun-Altyn Tagh 
Faltengürtel, wie dies bereits Argand (1924) vorgeschlagen hatte. Zwei-Stock-Krustenmodelle, wie 
sie durch Argands Interpretation angeregt wurden, erfordern mehr oder weniger intrakrustale 
Verformung und mehr oder weniger intrakrustale Verkürzung in den vorderen Teilen beider 
Kontinentalblöcke. 
Intrakrustale Verkürzung in den äussersten Rändern der Kontinentalblöcke (Carey, 1955) 
postulierte Krustenverdickung durch penetrative Überschiebungen in beiden konvergenten 
Kontinentalrändern; alles ist symmetrisch um eine Sutur in der Mitte zerknittert. 
Der Indus-Brahmaputra Ophiolith-Gürtel ist am südlichen Ende des Plateaus; deshalb kann Careys 
symmetrisches Modell abgelehnt werden. Argands Modell hatte drei geologische Haupt-Einheiten: 
Indien, Asien, und die Tethys-Ablagerungen, die zwischen diesen lagen. Die Sutur zwischen Indien 
und Asien, die durch mafische Gesteine aus dem Mantel markiert wird, erreicht die Erdoberfläche 
nicht. Die Mafite wurden aber zusammen mit den darüberliegenden Ablagerungen nach Süden auf 
Indien geschoben, entlang dem Himalaya. Argand stellte sich vor, dass die 
gegeneinanderstossenden Kontinentalblöcke sich plastisch verformten mit Überschiebungsdecken, 
die dünner sind als das ganze Sial, und stellte das Kunlun als ein Gebirge ähnlich dem Himalaya 
dar. 
In Argands Modell reicht der untergeschobene Indische Block unter Tibet bis zum Kunlun-
Faltengürtel im Norden. Ausserdem stehen seismische (weitwinkel) Daten im Widerspruch zu 
einem Modell, das die Gegenwart eines mehrere hundert Kilometer grossen Stückes Lithosphäre 
unter Eurasien voraussetzt: deshalb erscheint das Modell von Powell und Conaghan für tektonische 
Verdickung unter Tibet unwahrscheinlich. 
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Homogene Verdickung 
Im Gegensatz dazu stellten Dewey & Burke (1973) das Tibetische Plateau als Folge homogener 
Verdickung auf das Doppelte von Asien dar, verursacht durch die Kollision mit dem Indischen 
“Stempel”, auf Englisch “indenter”, der Asien eindrückte. Die kontinentale Lithosphäre wird dabei 
als Kontinuum nicht-newtonischer Rheologie betrachtet. 
Intrakrustale Verkürzung in einem heissen, duktilen asiatischen Kontinent, mit einem kalten, 
bruchhaft verformenden Indien (Dewey & Burke). Mit Hilfe der Reaktivierung des kontinentalen 
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Sockels erklärt dieses Modell die Verdoppelung der Dicke der kontinentalen Kruste in Asien 
während der Konvergenz nach der Kollision. Die Verkleinerung des Gebietes, das heute Tibet ist, 
um 50 Prozent wird mit duktilem Kriechen in tieferen Niveaus erklärt. In flacheren Niveaus wird 
eine Verkürzung durch Bruchverformung postuliert, so viel, bis die Oberfläche des Tibetischen 
Plateaus bis zu 1000 km  in der Nord-Süd-Richtung verkürzt war. Entlang der Himalaya-Front 
wurde tatsächlich um mehrere 100 km verkürzt, aber da dies sich vollständig in der Indischen Platte 
ereignete, handelt es sich hier nicht um die Verkürzung, die dieses Sockel-Reaktivierungsmodell 
benötigt. Geologische Profile durch das Tibetische Plateau zeigen keinerlei Anzeichen extremer 
Krustenverkürzung. Im Gegenteil können diese Profile so interpretiert werden, dass die tertiäre 
Entwicklung des Gebietes, das heute vom Tibetischen Plateau eingenommen wird, von Horst- und 
Grabenbildung dominiert wurde. Ausserdem kann gezeigt werden, dass, wenn man das Sockel-
Reaktivierungsmodell in einen 1:1 Massstab bringt, die Subduktionszone unter Asien nicht mehr als 
die Südhälfte des Tibetischen Plateaus erwärmt haben kann, ausser sie hatte einen sehr flachen 
Neigungswinkel. 
Symmetrische oder asymmetrische Keile von Krustenstapeln sind verschiedene Möglichkeiten 
gesamthafter homogener Verdickung als Reaktion auf die Verkürzung der Asiatischen Kruste. 
 
Collage 
Das dritte Modell wurde von Chang und Cheng (1973) entwickelt und beschreibt die intrakrustale 
Verkürzung durch die aufeinanderfolgende Kollision kleiner Kontinental-Blöcke mit dem 
äussersten Ende Asiens. Dieses Modell behandelt die Unterschiebung mehrerer, 
aufeinanderfolgender Kleinplatten von Süden während des gesamten Phanerozoikums. Mehrere 
Überschiebungsereignisse werden mit den fünf “tektonischen Zyklen” korreliert, von denen 
angenommen wird, sie dominierten die Phanerozoischen Gebirgsbildungen, nämlich kaledonische 
(frühes Paläozoikum), variszisch-herzynisch (spätes Paläozoikum), Indo-Sinisch (frühes 
Mesozoikum), Yenshanisch (spätes Mesozoikum) und himalayisch (Känozoikum). 
Krustenverdickung und Plutonismus werden dargestellt, als hätte beides in den untergeschobenen 
südlichen Platten stattgefunden. Das Modell weist besonders auf das hohe Alter der durchgehenden 
Deformation und Metamorphose vieler oberflächennaher Gesteine des Tibetischen Plateaus hin. Es 
bedeutet aber auch, dass das Plateau sich während des gesamten Phanerozoikums entwickelte durch 
die sukzessive Akkretion südlicher Kleinplatten. Es erklärt andererseits nicht, warum dann die 
Anhebung des Plateaus nicht vor dem späten Tertiär bereits stattfand. 
 
In der Auseinandersetzung über die Art der Entstehung des Tibetischen Plateaus scheinen die 
meisten Modelle eine Mischung dieser zwei Prozesse zu sein. Die wichtigsten Widersprüche 
zwischen den Modellen und den geologischen und geophysikalischen Befunden können 
folgendermassen zusammengefasst werden : 
1) Unterschiebungen nach der Kollision von mehreren Hundert Kilometern durchgehender 
Indischer Kruste unter Tibet heisst, dass die Anhebung des Tibetischen Plateaus von Süden nach 
Norden im Tertiär fortschritt. Obwohl dies auch an mangelnden modernen Daten liegen mag, gibt 
es keinerlei Beweis für die nach Norden abnehmenden Anhebungs- und Verdickungsalter. 
Die Anhebung des Tibetischen Plateaus war eines der letzten geologischen Grossereignisse und 
schritt von Süden nach Norden fort. 
2) Geologische Profile über das ganze Tibetische Plateau zeigen nirgendwo Anzeichen von 
50% Krustenverkürzung an der Oberfläche, wie dies bei einer Verdoppelung der Krustendicke 
Asiens vorausgesetzt wird. 
3) Überschiebungen machen “mantle peeling”, das Abschälen des Mantels, notwendig unter 
den Asiatischen Sial-Block. Dies führt zu zwei ernsthaften Problemen: Was passiert mit der 
Lithosphäre unter der Kollision (was Bird “Delamination” nennt), wenn es sie gibt ? Warum 
verhindern die Auftriebskräfte der Kruste nicht grosse Unterschiebungen ? Ausserdem scheinen S-
Wellen-Geschwindigkeiten nicht im Einklang zu stehen mit einer kalten Lithosphäre, wie der von 
Indien unter Tibet. 
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4) Die Anhebung wurde nicht direkt durch die Kontinent-Kontinent-Kollision verursacht, 
welche im frühen Tertiär stattfand. Sie fand statt dessen mindestens 30 Millionen Jahre später statt, 
im Miozän. 
 
 

 
 
Die Hauptprobleme dieses Modells betreffen den Unterschiebungsmechanismus von einem 
Kontinent unter den anderen, da die leichte kontinentale Kruste nicht in den Mantel absinken kann 
(McKenzie, 1969). Es wurde bisher immer angenommen, dass die Auftriebskraft eines Kontinents 
grössere Unterschiebungen verhindert (Dewey & Bird, 1970). Diese Einschränkungen können aber 
beseitigt werden durch die Verdrängung der dichten subkrustalen Lithosphäre durch leichtere 
kontinentale Kruste während der Unterschiebung des Kontinents. Die Details eines solchen 
Prozesses sind allerdings noch nicht klar. Die Annahme, dass die kontinentale Lithosphäre Asiens 
dicker sei als bis zur Tiefe der Moho macht einen Vorgang der “Mantel-Abstreifung” (mantle 
peeling) unter dem sialischen Block Asiens notwendig (Powell & Conaghan, 1973). Das Problem 
kann umgangen werden, indem man den Mantel-Anteil der Lithosphäre ignoriert. Dies führt 
allerdings zur Frage, was mit diesem Teil der Lithosphäre geschieht oder ob es ihn überhaupt gibt. 
 
Slip line field Theorie: Einbuchtungsgeometrien und Zentral-Asiatische 
Tektonik 
Molnar & Taponnier (1975) erstellten eine kombinierte Interpretation von Satellitenbildern und 
Herdflächenlösungen über Asien. Nach dem gefundenen Muster der aktiven Störungen ist 
Überschiebung auf einen engen Gürtel nahe dem Himalaya beschränkt. Blattverschiebungen 
dominieren eine Region, über 3000 km breit, nördlich des Himalaya und nach Osten nach 
Indochina ausbreitend, wohingegen Indien dazu im Gegensatz relativ unbeteiligt bleibt. Weiter 
nördlich der Gebirgskette befindet sich eine Region mit Krustendehnung und Abschiebungen, die 
sich von der Baikal-Region Sibirien’s zum nördlichen Chinesischen Meer ausbreitet. 
 
Hier wird ein einfacher Vergleich angestellt zwischen der Tektonik Asiens und der Deformation in 
einem starr-plastischen Körper, der von einem anderen starren Körper eingedrückt wurde 
(Tapponnier & Molnar, 1976). Die Theorie der Indentation wurde von Mechanik-Ingenieuren 
entwickelt und es ist möglich für einfache Formen von plastischem Material und Stempel (indenter) 
mathematisch die Konfiguration der Bruchlinien (slip lines), welche durch die Indentation 
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entstanden, vorherzusagen. Die mathematische Lösung definiert zwei Familien von slip lines, die 
üblicherweise α und β Linien genannt werden, und respektive dextralen und sinistralen 
Blattverschiebungen entsprechen. Jede Linie ist überall Tangente zur maximalen Scherspannung, 
jede Linie ist normalerweise gekrümmt und jede Linie einer Familie steht senkrecht auf den Linien 
einer anderen Familie. Auf Asien angewandt ist Indien in diesem Fall der starre eindrückende 
Stempel (indenter) und die grossen Blattverschiebungen entsprechen den slip lines, den Gleitlinien 
im Modell. Für verschiedene Eindellungsgeometrien können die Richtung der Umbiegung von 
Blattverschiebungen, die konjugierten Blattverschiebungen der Mongolei und die Extension des 
Baikal und Shansi-Grabens vorhergesagt werden. 
 
 

 
 
 
Die Verformung eines starr-plastischen Körpers durch den Einfluss der Eindellung hängt stark von 
der Form des eindrückenden Stempels ab. Wenn der Stempel flach ist, reicht die Verformung 
symmetrisch im semi-unendlich starr-plastischen Körper bis in eine Entferung, die ungefähr so 
gross ist wie die Breite des Stempels. Vor dem Stempel ist üblicherweise eine dreieckige Region 
von “totem Material”, welches durch zwei konjugierte slip lines begrenzt wird und sich mit dem 
Stempel ohne innere Deformation bewegt. Wenn der Stempel ein Keil ist, kann die Verformung zu 
irgendeinem Zeitpunkt weiter in den Körper reichen als der Keil selbst, abhängig vom Winkel des 
Keils. 
 
Unter der Annahme, dass die Grenze des (starren) Indien entlang der Himalaya Front, durch die 
Kirthar und Sulaiman-Gebirge in Pakistan, parallel zur Chaman-Verwerfung, und der Sittang-Zone 
in Burma im Osten, verläuft, scheint es, dass Indien recht weit in das (plastische) Asien 
eingedrungen ist. Die Überschiebungsrichtung ist ungefähr parallel zur kompressiven 
Hauptspannungsrichtung im plastischen Körper. Auf ähnliche Weise unterstützen die 
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Verwerfungsmuster nördlich, östlich und sogar südöstlich des Ost-Himalayas die Analogie mit der 
Eindellung durch einen flachen Stempel. 
 

 
 

 
- Die Herat und die Altyn Tagh Verwerfungen sind ungefähr parallel zu den  α und β slip lines, 
respektive, die bei einer Keil-Eindellung entstünden. Da die Bewegungsrichtung zwischen Indien 
und Eurasien ungefähr Nord-Süd ist, ist der westliche Rand des Indischen Keils steiler als sein 
östlicher. Entsprechend streicht die Altyn Tagh-Verwerfung stärker nach Norden als die Herat-
Verwerfung. 
- In Asien sind die Kunlun- und die Kangting-Verwerfung ungefähr parallel zu β-Linien. Die 
ausgeprägte Krümmung, besonders der Kangting-Verwerfung, verglichen mit den geraden Altyn 
Tagh- und Herat-Verwerfungen, entspricht durchaus den Erwartungen. Man kann nämlich die 
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erstere als nahe dem Rand eines flachen Stempels verstehen, wohingegen die letzteren sich in der 
Nähe eines keilförmigen Stempels entwickeln. 
- Für das Gebiet östlich des Himalaya biegen sich die slip lines immer weiter um, bis 180o, um die 
Nord-Süd-Grenzen im 45o-Winkel zu schneiden. Ausserdem ist die dextrale Roter Fluss-
Verwerfung ungefähr parallel zu einer α-Linie. 
 
Demzufolge können wahrscheinlich 500 km und vielleicht sogar 1000 km Konvergenz zwischen 
Indien und Eurasien durch laterale Ausweich-Bewegungen stabiler Blöcke erreicht werden. Aus 
ihrer Sicht könnte dieser Konvergenzbetrag erreicht werden, ohne dass Indien unter ganz Tibet 
unterschoben werden müsste.  
Die Analogie zwischen diesen grossräumigen Strukturen und der Indentation von plastischem 
Material ist gestützt, weil sie nämlich nicht nur die Krümmung und den Bewegungssinn der 
Kangting-Verwerfung richtig voraus sagt,  sondern auch Bewegungssinn und Richtung der Roter 
Fluss-Verwerfung. Zusätzlich erklärt sie, wie ostgerichtete Unterplattung gleichzeitig am Burma-
Bogen stattfinden kann. Subduktion resultiert durch das Material, das nach Osten, durch die 
Nordbewegung von Indien, zur Seite geschoben wird. Wie auch immer, diese Übereinstimmung ist 
nicht einmalig.  
Das spezielle Muster der slip lines ist stark abhängig von den Randbedingungen. Eine weitere 
Klasse von Indenter-Modellen wird erhalten, wenn plastisches Material von endlicher Länge 
eingedrückt wird. In diesem Fall ist das Deformationsgebiet beschränkt durch ein Paar von slip 
lines, welche die Ecken des Indenters verlassen und sich auf der gegenüberliegenden Seite des 
plastischen Materials schneiden. An diesem Schnittpunkt ist das plastische Material 
Zugspannungen unterworfen, und es ist möglich, dass Krustendehnung und Abschiebungen, die in 
den Baikal und Shansi Regionen beobachtet werden, ein Resultat dieses Prozesses sind. 
 

 
 
Wenn ebene horizontale Verformung die dominante Art der Deformation ist, dann sollte die 
mittlere Erhebung eines Gebiets den lokalen Wert der Vertikalspannung wiedergeben. Die hohe 
Erhebung Tibets und die allgemeine Abnahme der Erhebung mit der Entfernung von Tibet 
innerhalb Asiens, könnte ein Ausdruck der abnehmenden Vertikalspannung sein. Wir sind daher 
der Meinung, dass sowohl die Verteilung der tektonischen Elemente in Asien als auch die Abnahme 
der mittleren Erhebung mit der Entfernung vom Stempel Indien die unterschiedlichen 
Vertikalspannungen wiedergibt. 
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Flucht-Tektonik - Extrusion 
Die Asymmetrie der Kollisionsdeformation in Asien legt den Schluss nahe, dass die kontinentale 
Lithosphäre des westlichen Eurasien seitlichen Bewegungen mehr Widerstand entgegensetzt als die 
Subduktionszonen entlang des Pazifischen und des Indonesischen Kontinentalrandes. Die 
mathematische Analyse von slip line Feldern liefert eine sofortige Erklärung (d.h. für kleine 
Deformationsinkremente) der Orientierung und des Bewegungssinns von Hauptstörungen. Jedoch 
wird es komplex, wenn das Problem die Simulation von Systemen ist, welche sich mit der Zeit 
entwickeln und über lange Zeiträume hinweg, wie in der Geologie. Das Problem kann bis zu einem 
bestimmten Punkt verringert werden, wenn das mathematische Modell durch ein mechanisches 
Analog ersetzt wird. 

Tapponnier et al. (1982) haben ein mechanisches Modell entwickelt, in dem ein Block von Plastilin 
durch einen starren Indenter mit konstanter Verformungsrate deformiert wird. In einseitig 
begrenzten Experimenten ist die Verformung asymmetrisch, und Verwerfungen führen zum Versatz 
in Richtung der unbegrenzten Seite. Insbesondere nimmt die sinistrale Verwerfung ihren Ausgang 
von der linken Spitze des Stempels (die eingeschlossene Seite), sie wird grösser und biegt um, um 
sich dann mit einer der alten Diskontinuitäten zu vereinen und sich bis zur freien Oberfläche 
fortzusetzen. Danach wird sie das dominierende Element und führt zur seitlichen Translation und 
Rotation eines Blockes, nahe der rechten Seite des Indenter (die offene Seite). Der Block wird 
extrudiert. Dies wird gefolgt von der Extrusion eines zweiten Blockes entlang einer weiteren 
sinistralen Störung, während der erste Block kontinuierlich rotiert. Die Grösse des Blockes hängt 
von der Breite des Indenter ab und von der Distanz zur freien Seite. Viele pull-apart-Tröge 
entwickeln sich entlang der sinistralen Störungen wegen ihrer irregulären Geometrie. Mit 
fortschreitender Bewegung wächst ein Spalt zwischen dem Indenter und dem extrudierten Material.  
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Das kontinentale Flucht-Modell (continental escape model) zeigt grosse Teile des heutigen Südost-
Asiens, welche sich entlang Blattverschiebungen bewegen, um Indien auf seinem Weg nach Norden 
Platz zu machen. Es zeigt ebenso starke Ähnlichkeiten mit tektonischen Merkmalen in Ost-Asien. 

 

 
Das Modell zeigt starke Ähnlichkeiten mit den tektonischen Strukturen in Ostasien. 
- Der linkslaterale Versatz entlang grosser Blattverschiebungen in Zentralchina kann mehrere 
hundert Kilometer betragen und ist viel grösser als der rechtslaterale. Die Rote Fluss Störung und 
die Altyn Tagh Störung wären zwei aufeinanderfolgende Hauptextrusionsstörungen. Die Blöcke, 
die durch diese Störungen begrenzt werden entsprechen Indochina und Südost China, respektive. 
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- Lücken, geöffnet im Modell, sind analog zu den Rifts und den Dehnungsbecken in Nordost-China, 
der Mongolei und Sibirien (Burkal). Dies kann als direkte Konsequenz gesehen werden von dem 
geringen Widerstand der Subduktionszonen am Pazifischen Rand Asiens gegen die Extension nach 
Osten. Öffnung durch Bewegung entlang Blattverschiebungen passt auch in die Extensionstektonik, 
die im Andaman Meer, im Südchinesischen Meer und im Shansi beobachtet wird. 
- Das Eindringen Indiens hat ein 800 km grosses Stück Indo-China nach Südosten herausgepresst 
und um 25o (Grad) rotiert, in den ersten 20 - 30 Millionen Jahren der Kollision. 
- Das Modell macht sehr genaue Vorhersagen über das Timing und die Geschichte auf den 
Störungen und der Verschiebung der Blöcke. Die magnetischen Anomalien im Südchinesischen 
Meer werden benutzt, um die grossräumige tektonische Flucht aufgrund der Kollision Indien-Asien 
zu datieren. Die Öffnung des Beckens wird durch zwei verschiedene Phasen markiert. Von 32 bis 
27 Ma war die durchschnittliche Spreizungsrate 5 cm/a. Gegen Ende dieser Öffnungsphase fand ein 
Sprung des Rückens (ridge jump) statt gefolgt von einer langsameren Spreizung von ca. 3.5 cm/a, 
welche gegen etwa 16 Ma verschwand. Diese Chronologie stimmt mit dem zeitlichen Ablauf der 
Bewegungen an den Hauptblattverschiebungen überein. Deshalb scheint es, dass tektonische Flucht 
als wesentlicher Mechanismus zur Aufnahme der Konvergenz zwischen Indien und Asien im späten 
Oligozän an Bedeutung verlor und im mittleren Miozän endete. 
Solche Bewegungen könnten für die Öffnung des Südchinesischen Meeres vor dem späten Miozän 
verantwortlich sein. 
Die Übereinstimmung in der Geometrie, vorhergesagt durch solche Modelle, und den tektonischen 
Mustern in Asien legen nahe, dass bruchhafte Verformung die dominierende Verformungsart der 
kontinentalen Lithosphäre gewesen sein könnte. Fortschreitende Verwerfungen bringen 
intrakontinentale Verformung und Plattentektonik in Einklang. Diese Experimente und Analogien 
sind allerdings nur für ebene Verformung gültig und geben keine Erklärung für die Dicke des 
Tibetischen Plateaus. 
 
Gräben 
Eine letzte Gruppe von Strukturen, welche direkt beobachtet werden kann, ist eine Serie von Nord-
Süd verlaufenden Gräben in Süd-Tibet. Es wird im Allgemeinen angenommen, dass Ost-West 
gerichtete Extension, in der Tibetanischen Hochebene, aus einen gravitativen Kollaps, nach dem 
Verdicken und Anheben der Kruste, resultiert. Dies geschah nachdem die Kruste in diesem Gebiet 
die maximal tragbare Dicke und vermutlich seine aktuelle Höhe erreicht hat. Die Extension fing vor 
kurzem (ungefähr 2 Ma) an und die aktiven Störungen akkommodieren ca. 10 mm/a an Ost-West 
Extension. 
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Einige Arbeiten schlagen vor, dass diese Extension durch Delamination der Mantellithosphäre 
unter der Tibetanischen Hochebene resutiert. Diese Delamination ist allerdings sonst 
undokumentierte. Die beste Hypothese zur Erklärung dieser Merkmale ist, dass diese Rifts Ost-
West gerichtete Extension aufnehmen, die dadurch resultiert, dass und deshalb einen Extensions-
Kollaps erfährt. Die Extension begann gegen Ende des Miozän, was zeigen kann, wann die 
Tibetische Kruste ihre maximale Dicke erreicht hat, wahrscheinlich ähnlich der heutigen Dicke. 
 
Wie wird die heutige Konvergenz seismisch aufgezeichnet ? 
Das asiatische Kontinent und die Tibetanische Hochebene sind seismisch sehr aktiv. Erdbeben der 
Magnitude 8 sind häufig. Herdflächenlösungen von Überschiebungen entlang dem Himalaya stehen 
im Gegensatz zu solchen von Abschiebungen im Tibetischen Plateau, aber beide Deformations-
Varianten sind in Übereinstimmung mit einer kompressiven Hauptspannungsrichtung von Nord bis 
Nordost. Alle Herdflächenlösungen unmittelbar nördlich der Main Boundary Thrust zeigen 
Überschiebungen an. Die Nodalflächen, die als die Überschiebungsflächen angenommen werden, 
fallen weniger als 10o im Osten, aber bis zu 20o im Westen. Die Herdtiefen dieser Erdbeben sind 
ungefähr 15 km. Da die Epizentren gut 100 km nördlich der MBT sind, ist diese Tiefe gut mit dem 
Auftreten von Erdbeben auf der Indischen Platte zu vereinbaren, während ihrer Subduktion unter 
Eurasien. 
Nördlich dieser Überschiebungsbeben ändert sich der Deformationsstil. Die Herdmechanismen 
deuten auf Abschiebungen und Ost-West-Extension hin, was mit den oben beschriebenen Gräben 
übereinstimmt. Allerdings findet weniger als die Hälfte der geschätzten Konvergenz zwischen 
Indien und Eurasien eigentlich im Himalaya statt (1.5 cm pro Jahr). Die restliche Konvergenz 
vermutet man in einem grossen Gebiet nördlich des Himalaya. 
 

 
 
 
Ein auffälliges Merkmal der Tektonik Asiens ist, dass Verformung in grossen Gebieten nordöstlich 
des Himalaya stattfindet.  
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Die erste wichtige Feststellung zur Verteilung von Erdbeben auf den Kontinenten ist, dass sie 
beinahe oberflächennah sind (im allgemeinen weniger als 20 km tief). Grosse kontinentale 
Erdbeben brechen durch die gesamte obere Kruste. Dies provoziert geradezu die Bemerkung :  
 " Es gibt eine rheologische Schichtung."  
  Die Untersuchung von Erdbeben ergibt ein klares Bild über den Deformationsstil in 
mindestens, vielleicht aber auch ausschliesslich die obersten 10 bis 20 km der Lithosphäre. 
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Die Erdbebenverteilung zeigt uns, dass die kontinentalen Teile der Lithosphären-Platten nicht starr 
sind. Die Kartenverteilung von Erdbeben scheint als einer der wichtigsten Punkte zu zeigen, wie 
zerbrochen die kontinentale Kruste in grossen Bereichen ist, während die ozeanischen Platten 
undeformiert sind, bis auf wenige schmale Streifen. Das bedeutet auch, dass die kontinentale 
Lithosphäre viel schwächer ist als die ozeanische, und deshalb hat Kontinent-Konvergenz auch die 
Verformung grosser Gebiete zur Folge. 
In dieser grössten Kontinent-Kollisionszone, in der starke kompressive Deformation und aktive 
Überschiebungen im Himalaya vollkommen übereinstimmen mit dem, was man aus 
plattentektonischen Gründen annehmen würde, verdünnt sich heute im Tibetischen Plateau die 
Kruste. Extension heisst grössere Fläche bei abnehmender Dicke, was nicht im Einklang steht mit 
Nord-Süd-Verkürzung. Die Extensionsbrüche nehmen nach Norden ab und werden durch 
Überschiebungen ersetzt am Nord- und Ostrand des Plateaus. Es scheint klar zu sein, dass die heute 
in Asien wirkenden Kräfte nicht nur die sind, die von den Relativbewegungen der Indischen und 
Eurasischen Platte verursacht werden. 
 
 Global Positioning System Messungen  
GPS-Messungen von krustalen Bewegungen zeigen, dass sich das tibetanische Hochplateau 
zusammen mit seinem nördlichen und östlichen Vorland ostwärts bewegt. Bezogen auf das stabile 
Eurasia verschiebt sich Indien nach Nord-Nordost mit fast 40 mm/J. Das Nordvorland verschiebt 
sich nach Nordost mit ca. 10 mm/J. und indiziert, dass die nördliche Grenze der Deformationszone 
im Norden der Hochebene liegt. Andere Bewegung in der Gegend der östlichen Grenze der 
Tibethochebene zeigen radiale divergente Bewegungen an, wobei sich Südchina mit fast 10 mm/J 
nach Ost-Südosten verschiebt. 
 
 
 
Wann wurde Tibet gehoben? 
Das Timing der Anhebung der tibetanischen Hochebene wird viel diskutiert wegen der 
vorgeschlagenen Beziehung zwischen hoher Topographie und (a) Änderungen im regionalen und 
globalen Klima, (b) der südasiatischer Paläoökologie und (c) der Ozeanchemie. Die Hebung hatte 
einige dramatische Auswirkungen: Topographie, die moderne Flusssysteme schneidet, Umlagerung 
von voluminösen Sedimentmassen und die Schaffung des Monsun Wettersystems. Die grössten 
Flüsse der Region waren bereits vor der Kollision angelegt und Himalaya und Tibet wurde darunter 
gehoben. Diese Flüsse fliessen nun durch tiefe Schluchten. Ein weiterer Effekt der Hebung war die 
verstärkte Erosion und die Schüttung riesiger Sedimentmassen, wovon viel in den grossen marinen 
Schüttungsfächern an den Mündungen des Indus und des Ganges akkumuliert wurde. Die Hebung 
eines so grossen Gebietes hat einen regionalen Klimawechsel verursacht, der wiederum die Erosion 
des Gebirges verstärkt hat. Scheinbar gab es zwei Hauptimpulse der Hebung: 

- einen zwischen 21 und 17 Ma (Bildung des Himalaya Reliefs)  
- einen weiteren zwischen 11 und 7 Ma (Tibet selbst?) wobei man annimmt, dass die spät 

Miozen N-S Gräben durch den Kollaps einer verdickten, hohen Hochebene entstanden sind, 
und ihr Alter folglich eine Zeitbegrenzung der Erhebung angibt. Vor ca. 8 Ma verursachte, 
oder zumindest verstärkte, die Hebung das saisonale Sturmsystem, welches als asiatischer 
Monsun bekannt ist und heutzutage das Leben in SE-Asien prägt. 
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Schlussfolgerung 

Als Einleitung zu diesem Kurs habe ich Sie dazu aufgefordert, zu untersuchen, wie geographische 
Erscheinungen (Kartenverteilung und Topographie) und die Verformungsgeschichte von sowohl 
horizontalen (bis zu 10 cm pro Jahr) als auch vertikalen (bis zu 10 mm pro Jahr) abhängen. Wir 
hatten auch das Ziel, uns auf die geodynamische Kontrolle grossräumiger kontinentaler 
Deformation zu konzentrieren, um einige der fundamentalen Unterschiede zwischen der 
ozeanischen und der kontinentalen Lithosphäre zu beschreiben. 
Bei Tibet haben wir ganz besonders gut sehen können, dass die Verteilung von Oberflächen-
erhebungen, Erdbeben und Verwerfungen viel diffuser ist auf den Kontinenten als in den Ozeanen. 
Die Deformation breitet sich über Gebiete von Hunderten bis Tausenden von Kilometern aus und 
nicht auf einzelne Verwerfungen oder schmale Verwerfungssysteme konzentriert, wie in den 
Ozeanen. 
Die Konvergenz ist anders als die Konvergenz in den Ozeanen. Eine ausgedehnte Zone 
kontinentaler Kompression ist z.B. nicht einfach eine Ansammlung subduzierender Zonen, in denen 
die Lithosphäre in den Mantel gedrückt wird, sondern eine Region in der Kruste verdickt wird. Die 
kontinentale Lithosphäre schwimmt auf dem Mantel, wohingegen die ozeanische Lithosphäre mit 
zunehmendem Alter absinkt. 
Ausserdem deutet der Deformationsstil, der zumindest in einzelnen Teilen der 
Kontinente beobachtet werden kann, darauf hin, dass Kräfte in der Lithosphäre nicht immer mit der 
Theorie der Plattentektonik erklärt werden können. So findet z.B. weit verbreitete Extension nicht 
statt durch die Produktion neuer Lithosphäre an spreading Zentren, aber durch die weitverbreitete 
Ausdünnung der Kruste und wahrscheinlich auch der unteren Lithosphäre. 
In beiden Fällen bleibt das Material der kontinentalen Kruste im Grossen und Ganzen erhalten. Es 
wird umverteilt durch die Deformation, aber offensichtlich weder wesentlich vermehrt durch 
Plattenerneuerung noch verringert durch Subduktion. Das Konzept der Indenter-Tektonik ist 
erfolgreich bei der Erklärung der räumlichen Verteilung und der Beziehung der verschiedenen Stile 
von Störungen und Deformation in einem sich verformenden Kontinent wie Asien. Jedoch trägt sie 
nicht der Krustenverdickung in Tibet Rechnung. 
Die mechanischen Unterschiede sind der Grund für ihr unterschiedliches Verhalten. Die ozeanische 
Lithosphäre bewegt sich in starren Platten, während die kontinentale über weite Bereiche verformt 
wird. Dies deutet auch auf einen Festigkeitsunterschied hin. Konvergenz führt zu einer Abnahme in 
Oberfläche und einer Zunahme der Dicke der Kontinente, mit einer Vielzahl an Möglichkeiten 
kontinentaler Tektonik, d.h. der Gebirgsbildung. Das Endstadium der tektonischen Entwicklung 
vieler Gebirge ist möglicherweise ihr Kollaps durch Extension. 
 
 

Übung 
 
Warum gibt es in den Alpen keine kontinentalen Plateaus und demzufolge verdickte 
Kruste äquivalent zu Tibet? 
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Videos in der geologischen Bibliotek 

Did  Tibet  cool  the  Earth? 1995 The Open University 

Tibet - The  Ice  Mother 1994 D.Malone& D. Paterson BBC: Horizon 
 
TIBET, where  Continents  Collide. part 1 only South  Tibet  and  the  Yarlung  Suture 1989 David 

Howell Earthvision / SEPM 
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Der variszische Gebirgsgürtel 
 
Wo liegt der Variszische Gebirgsgürtel ? 
Der variszische Gürtel ist das nächst ältere Orogen (Gebirge) vor der alpinen Gebirgsbildung. Es 
wurde von Suess nach einem legendären teutonischen Stamm im Nordosten Bayerns benannt. Das 
Orogen hat die kontinentale Kruste Europas während des späten Paläozoikums umgestaltet und 
zum Teil neu gebildet. Als Teil der paläozoischen Orogene, die den russischen Ural, die 
Kaledoniden in Skandinavien und Schottland, die Appalachen in Amerika, die Mauretaniden in 
Afrika, das Tien Shan in Asien und den Lachlan Faltengürtel in Australien mit einschliessen, ist das 
variszische Orogen ein Segment eines Gebirgssystems, welches während des Paläozoikums in der 
ganzen Welt existierte, ähnlich wie sich heute die alpinen Gebirge über den Globus verteilen. 

 

 
 

Frühes Devon

Mittleres Silur 

Plattenpositionen
nach Scotese & McKerrow (1990) Geol.Soc.London Mem. 12, 1-21
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Wir werden erfahren, wie wir ein altes Orogen vom strukturellen und geodynamischen 
Gesichtspunkt aus dokumentieren können. Zu diesem Zweck werden wir unsere Beschreibung auf 
das westliche Europa konzentrieren. 
 
Die Form des Gürtels 
Trotz der meso- bis känozoischen Ozeanbildung (Öffnung der Bucht von Biskaya), Sedimentation 
der Deckschichten in grossen Becken (Paris, Aquitaine, Ebro) und Deformationen (Pyrenäen, 
Alpen, Karpathen), ist es möglich, den prä-permischen, westlichen Teil des variszischen 
Gebirgsgürtels in Europa zu rekonstruieren. Die Rekonstruktion basiert auf den gut bekannten 
Relativbewegungen zwischen der iberischen Halbinsel und dem stabilen Europa, sowie auf dem 
Zusammenhang der variszischen Strukturen auf beiden Seiten der Bucht von Biskaya. Sie 
berücksichtigt auch die Strukturausrichtung unter der mesozoischen Deckschicht, die aus Schwere- 
und magnetischen Messungen bekannt sind. 
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Der Variszische Gürtel ist ein “modernes” Orogen: ein langer Streifen deformierter Kruste, der 
sogennante Ibero-Armorikanische Bogen, beschreibt einen Bogen von fast 180° Drehung, der in 
Grösse und Form mit den Alpen verglichen werden kann. Der Bogen ist nicht der einzige moderne 
Aspekt des Orogens. Moderne strukturelle, petrologische, geochemische, geophysikalische und 
geochronologische Untersuchungen in den internen Kristallinzonen zeugen von grossräumiger 
Decken- und Überschiebungstektonik sowie dem Vorhandensein ozeanischer Suturen. Deshalb war 
bei der Bildung des Bogens sicherlich Plattentektonik beteiligt. Falten und Überschiebungen sind 
fächerartig nach aussen gegen die externen Becken gerichtet, mit einem langen, schmalen 
Mikrokontinent quasi als Rückgrat, welcher zwischen zwei ophiolithaltigen Suturen liegt. Der 
nördliche Kontinent ist bekannt als Laurussia, ein Gebiet, das sich über Nord- und Nordosteuropa 
erstreckt, und der südliche wird Gondwana genannt. Die dazwischen liegenden kontinentalen 
Fragmente sind Spanien, Bretagne und Nordfrankreich, und Teile Deutschlands bis hin in die 
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Gegend von Prag. Der Mikrokontinent besteht aus spätpräkambrischen Schiefern, dem sogenannten 
Barrandium, überlagert von einer typischen Abfolge von Quarziten aus dem frühen Ordovizium. 
Das nördliche Meer, mit dessen Schliessung sich der nördliche Zweig der Varisziden entwickelte, 
ist als Rheischer Ozean bekannt. Der südliche Zweig besitzt mehrere Namen und wartet noch auf 
eine ordentliche Taufe. Nennen wir ihn einmal Proto-Tethys. Suturen, Überschiebungen und 
Decken sind besser ausgeprägt auf der konkaven (nördlichen) Seite des Gürtels.  
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- Alle Abschnitte des variszischen Orogens weisen grosse liegende Falten mit duktilen 
Überschiebungen bis zu 200 km Länge auf. 
- Die polyphase syntektonische Metamorphose zwischen 400 und 300 Ma ist charakterisiert 
durch abnehmende Drucke und ansteigende Temperaturen im Lauf der Zeit. 
- Migration der tektono-metamorphen Ereignisse ausgehend von den internen kristallinen 
Teilen (400-380 Ma) bis zu den externen Becken (330-300 Ma), sowie durch eine Veränderung des 
Deformationsstils von den tieferen Einheiten mit duktilen Überschiebungen und liegenden Falten 
bis zu den höheren, mit oberflächennahem Decollement, thin-skinned Decken und aufrechten 
Falten. 
- Die späte orogene Geschichte zeugt von Krustenverdickung und Extension.  
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Regionale Beschreibungen 
Spanien 

Der bogenförmige Umriss des Variszischen Gürtels tritt in Spanien dort auf, wo der Bogen nach 
Osten enger wird, und das variszische Streichen um 180o umbiegt im Kantabrischen Gebirge. 
Ein Vorlandgebiet ist durch thin-skinned Tektonik aus dem späten Karbon, ohne Metamorphose 
gekennzeichnet. Die prä-karbonische Abfolge weist charakteristische Flachwasser-Karbonate und 
terrigene Plattform Fazies auf. 
 

 
 

Das Vorland wird überschoben von einer dicken Abfolge spät-präkambrischer bis silurischer 
Schiefer. Diese liegen schuppenartig übereinander und sind verformt von grossformatigen, zum 
Vorland hin überkippten Falten. Die Deformation fand statt während niedrig-gradiger 
Metamorphose im externen Teil, und sie erreichte Disthen Sillimanit Zonen des mittleren 
Druckbereichs im internen Teil des Gürtels. 
Granulit Fazies und eklogithaltige Gesteine sind ganz oben auf dem Stapel als weit transportierte 
Klippen. Der untere Kontakt der Klippen ist durch Meta-Ophiolite gekennzeichnet. Der Versatz 
erreicht mehrere Zehner km. Hochdruck Bedingungen sind auf ungefähr 400 Ma datiert. 
Alle Einheiten sind durchschnitten von späten Granitoid Intrusionen aus dem Karbon. Diejenigen 
von ca. 330 Ma stehen im Zusammenhang mit den Niederdruck-Aufwölbungen und den 
Abscherungs-Systemen. Leukogranite krustaler Herkunft sind um  ca. 300 Ma intrudiert. Das 
Stefan liegt diskordant auf dem Orogen. 
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Ile de Groix 
Die Insel ist wegen ihrer Blauschiefer-Gesteine bekannt. Sie treten innerhalb des Bogens auf und 
haben einige laterale Äquivalente in Spanien und im Süden der Bretagne, der Vendée. Die 
glaukophanreichen Schiefer sind im Silur, vor 400 bis 420 Ma rekristallisiert. Sie bildet eine der 
weit transportierten Klippen im Bogen. 
 

Zentralmassiv 
Die variszischen Strukturen des Zentralmassivs können durch ein Nord-Süd Profil veranschaulicht 
werden, das sich vom Mouthoumet Massiv und der südlichen Montagne Noire bis zu den 
nördlichsten prä-Mesozoischen Aufschlüssen erstreckt. Der Schnitt ist senkrecht zu den 
hauptsächlich Ost-West verlaufenden Strukturen und zeigt zunehmend tiefere strukturelle Einheiten 
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von Süden nach Norden. Diese Einheiten werden durch bedeutende, nach Süden verlaufende 
Überschiebungen getrennt; einige davon entsprechen möglichen ozeanischen Suturen.  
 

 
Vorland 
Im südlichen Teil (Mouthoumet, Montagne Noire) ist die tektono-metamorphe Geschichte sowohl 
stratigraphisch gut erfasst durch eine vollständige fossilhaltige Abfolge vom frühen Kambrium bis 
zum Mittleren Karbon, als auch durch Radiochronologie. Die wichtigsten tektono-metamorphen 
Ereignisse fanden zwischen Mittlerem und Spätem Karbon statt. Die Montagne Noire bildet den 
südlichsten Rand des Zentralmassivs und kann in drei Unterzonen gegliedert werden: 
 a) die südliche Deckenregion, die aus niedrig-gradigen, nicht metamorphen Paläozoischen 
Einheiten zusammengesetzt ist. 
 b) die zentrale achsiale Gneiszone (“zone axiale gneissique”), die vorwiegend aus mittel- 
bis hochgradigen spätpräkambrischen und frühpaläozischen Einheiten besteht. 
 c) die nördliche Zone mit niedrig-gradigen, spät-präkambrischen bis silurischen Gesteinen. 
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Das Mouthoumet Massiv, welches einen isolierten Paläozoischen Aufschluss zwischen dem 
Zentralmassiv und den Pyrenäen bildet, gehört zur südlichen Zone. 

Lithostratigraphische Abfolge: 
Die ältesten Gesteine kommen in der achsialen Gneiszone vor, in einer grossen, gewölbten 
Antiform, die folgende Einheiten enthält : 
1.- Glimmerschiefer und pelitischer Gneis mit einigen Linsen aus Kalk-Silikat Gneisen und 
Amphiboliten. Diese Gesteine bilden die tiefste strukturelle Einheit, welche heute sichtbar ist; lokal 
können kinzigitische Gneise und Eklogit-Linsen vorkommen. Die Abfolge könnte spät-
präkambrisch sein. 
2.- Die zweite Einheit besteht aus prä-variszischem Feldspat-Augengneis, mit drei Haupttypen, und 
zwar 

a) Orthogneis mit alkalischer Zusammensetzung aus dem frühen Paläozoikum (530 Ma), 
intrudiert in spätpräkambrische Serien mit einigen lokal auftretenden Kontaktaureolen. 

dann 
b) undatierter kalk-alkalischer Orthogneis 

und 
c) Augengneise mit grossen Kali-Feldspaten, die in einer dunkeln biotitischen Matrix 
schwimmen. Diese Gesteine könnten metasomatischen Ursprungs sein und sich am Rand des 
vorherigen Orthogneis entwickelt haben.  

Rund um die achsiale Zone (“zone axiale”) könnte ein Horizont von feinkörnigen feldspathaltigen 
Gneisen rhyodacitische Meta-Tuffe darstellen, zuunterst in der paläozoischen Abfolge. 
3 - Die Paläozoische autochtone Abfolge ist tektonisch auf weniger als 1000 m ausgedünnt. Sie ist 
im mittleren Teil und am Südhang der achsialen Zone aufgeschlossen, unter der 
Hauptüberschiebung der südlichen Decken. 
a) Eine pelitische Gesteinseinheit mit Linsen aus Marmor und Kalk-Silikat-Gneisen wird als frühes 
Kambrium bis frühes Ordovizium gedeutet, weil sie zwischen feinkörnigen Feldspat-Gneisen und 
dem darüber liegenden Devonischen Marmor auftritt. 
b) Die Paläozoische Abfolge ist fossilhaltig und in den Liegendschenkeln von grossen, nach Süden 
überkippten Falten erhalten.  
* Das Kambrium, welches hauptsächlich in den Pardailhan und Minervois Decken und in der 
nördlichen Montagne Noire vorkommt, umfasst drei Einheiten : 
- Die untere mit Sandstein, Schiefer und Kalkstein Linsen enthält die ältesten kambrischen 
Trilobiten. 
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- Die mittlere mit bis 500 m dickem Kalkstein und typischem lila-grünen Kalkschiefer. In der 
nördlichen Montagne Noire wird das Kambrium zusehends mehr pelitisch, und der Kalkstein 
verschwindet allmählich von Süd nach Nord. 
- Die obere Einheit (2000 m - 5000 m) ist eine quarzreiche, pelitisch turbiditische Abfolge. 
* Mittel- und Spätpaläozoikum ist nur in der südlichen Montagne Noire, den oberen Montpeyroux 
und Mont de Faugères Decken erhalten geblieben, wo eine 2000 m dicke, monotone, fossilhaltige 
Flysch Abfolge aus dem frühen Ordovizium von Unter-Devon überlagert wird, mit einer flachen 
Winkeldiskordanz. 
Über dieser haben wir dann: 
- eine Abfolge Devonischen Kalksteins (500-100 m), dessen oberer Teil (mit roten Knollen) typisch 
ist für den südlichen Trog des variszischen Gürtels; 
- eine sehr dicke (bis zu 3000 m) Abfolge von frühkarbonischen Turbiditen der Kulm Fazies, die 
mit einem durchgehenden Horizont von schwarzem Kieselschiefer mit Phosphat-Knollen beginnt.  
Zusammenfassend ist die stratigraphische Geschichte des Vorlands die eines passiven Kontinental-
randes, dessen Entwicklung kurz durch epirogene und extensive Bewegungen im späten Kambrium 
und Silur gestört wurde und im Tournais ganz unterbrochen wurde. Zwischen Visé und Stefan fand 
keine Sedimentation statt, was auf die variszischen Verformungen hinweist. Da die 
Sedimentgesteine nach Norden zunehmend distale Fazies zeigen (mehr pelitisch, weniger 
Karbonate), können wir davon ausgehen, dass der Ablagerungshang im Paläozoikum gegen Norden 
tiefer wurde, und dass der offene Ozean, falls es ihn gab, im Norden dieses Gebiets war. 

 
Tektonik  

Die südliche Montagne Noire ist eins der schönsten Beispiele von Faltendecken. Sie sind 
vergleichbar mit den Helvetischen Decken im Variszikum Europas. Wir haben da einen Stapel von 
drei Hauptdecken, die sind von Ost nach West und von unten nach oben : die Mont de Faugères 
Decke, die Montpeyroux Decke, die Pardailhan Decke. Jede von diesen kann unterteilt werden in 2 
bis 4 Untereinheiten (Digitationen). Je höher eine Decke, desto interner ist sie und desto älter sind 
die darin vorkommenden Gesteine. Zwei weitere Decken sind aufgeschlossen an beiden Enden der 
südlichen Montagne Noire:  die im Westen liegende Minervois Decke, die unter der Pardailhan 
Decke liegt, wird als Äquivalent der Mont de Faugères Decke gedeutet, trotz einer leicht 
abweichenden und älteren paläozoischen Abfolge. Die Cabrières Decke im Osten ist eine 
oberflächennahe Abscherungseinheit, die eine paläozoische Abfolge aufweist, gleich der 
autochthonen, die weiter südlich im Mouthoumet Massiv aufgeschlossen ist. Sie ist auch bekannt 
durch Bohrungen unter die Mesozoischen Deckenschichten. Sie wird deshalb als die externste 
Decke betrachtet, und sie ist teilweise ein Olistostrom, das an der Front des autochthonen Teils vor 
der grossen Deformation Platz nahm. Abgesehen von der Cabrières Struktur sind die Decken durch 
grosse inverse Faltenschenkel gekennzeichnet, die bis zu 10 km lang sind, und wiederverfaltet sind 
in breiten von Ost nach West verlaufenden Antiformen und Synformen. 
 

 
 
 
Die metamorphen Gesteine der achsialen Zone liegen unter der ursprünglichen 
Deckenüberschiebung. Sie verkörpern wahrscheinlich die spät-präkambrischen autochthonen 
Gesteine. 
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Die nördliche Montagne Noire ist durch eine wichtige mylonitische Abschiebung von der achsialen 
Zone getrennt. Das Gebiet ist geprägt von mehreren von Ost nach West und Nordost nach Südwest 
verlaufenden Überschiebungen, welche nach Norden oder Nordwesten fallen. Kilometergrosse 
Falten, parallel zu den Überschiebungen, sind nach Süden oder Südwesten überkippt und zeigen 
Brüche und S1-Schieferung. 
Es gab zwei Hauptphasen der Deformation und Deckenplatznahme in der achsialen Zone sowie in 
der südlichen Montagne Noire 
* Die erste Phase kann auf die Platznahme der Decken bezogen werden. Die Falten hatten 
ursprünglich horizontale Achsenebenen. Sie verlaufen grob von Osten nach Westen mit 
Südvergenz. Die scheinbare maximale finite Längung verläuft gewöhnlich parallel zur Richtung 
der Faltenachsen, besonders in den frontalen und oberen Teilen der Decken. In diesen Gebieten ist 
die Längung schwach mit einem X/Y Verhältnis von ungefähr 1.5, und die Ellipsoide fallen 
meistens ins flattening Feld. In den tieferen und internen Teilen der Decken, nahe der 
Basisüberschiebungen, ist die finite Längung schräg zum Trend der Faltenachsen. Ihr Verlauf 
wechselt von Nord-Süd bis Nordost-Südwest. Die Transportrichtung, die aus der Verteilung der 
Faltenachsen abgeleitet werden kann, verlief von Norden nach Süden. Die Parallele zwischen der 
Richtung maximaler finiter Längung und den Faltenachsen kann durch die Dehnung am äusseren 
Teil einer gebogenen Falte verursacht worden sein. Obwohl die Decken und die basalen 
Überschiebungen am Südhang der “zone axiale” im Allgemeinen abtauchen, ist es 
unwahrscheinlich, dass diese Decken ausschliesslich infolge von Schweregleiten Platz genommen 
haben. Weil : 
a)  Das südliche Einfallen der Überschiebungen und der Schieferung ist sekundär, und auf 
späte Faltenbildung zurückzuführen. Macht man die Faltung rückgängig, sieht man, dass 
Überschiebungen und Schieferung ursprünglich nördliches Einfallen hatten. 
b)  Deformation und Metamorphosegrad nehmen gleichzeitig von der vorderen Seite zur 
Wurzel der Decken zu. 
c)  Die Metamorphose vom Barrow-Typ (Disthen, Staurolith, und sogar Eklogite), in der 
autochthonen achsialen Zone passt besser zu Deckenstapelung als zu Abscherungstektonik und 
gravitativem Gleiten. Späte Abscherung erfolgte nach der Faltung, weil die flachliegenden 
Überschiebungen Scharnierfalten und damit verbundene Schieferung schneiden. 
* Die zweite Phase produzierte Falten mit steilen Achsenebenen, die 50 bis 80 Grad von Nord 
streichen und die F1 Struktur verfalten. Sie brachte auch den Gneisdom der achsialen Zone hervor, 
die breiten Anti- und Synformen, welche den Deckenstapel im Süden verfalten, und grosse 
aufrechte Falten in der nördlichen Montagne Noire. 
Die Verformung ist post-metamorph in den paläozoischen Deckenschichten, was wir an der 
Krenulationsfaltung der S1 Schieferung sehen können. Späte Falten, die aber noch die Foliation 
und die metamorphe Bänderung verfalten, entstanden unter mesozonalen Bedingungen im 
Gneisdom. Die zweite Verformungsphase fand vor der Ablagerung von spätem Karbon in dem 
kleinen, intramontanen Becken von Graissesac statt. 

Metamorphose: 
Im Deckenstapel ist der Metamorphosegrad epizonal und gleich alt wie die hauptsächliche 
Schieferung. Verformungsbedingungen, Temperaturen von 250-350 Grad, Druck von 1200 bar bis 
2000 bar (250 < T ~ 350, 1200 b < P 2000 b) wurden anhand von fluid inclusions  in Quarz 
geschätzt an der Basisüberschiebung der Pardailhan Decke. Der Metamorphosegrad nimmt nach 
unten zu mit Biotit und Granat in den autochthonen Devon und Karbon Schichten. Die Isograden 
gruppieren sich um die achsiale Zone, welche Amphibolit- bis Hornblende-Granulit fazielle 
Gesteine enthält. Die Biotit, Granat, Staurolith, Sillimanit Isograden werden inerhalb einer  Strecke 
von nur 2 km gekreuzt. Die Metamorphose ist unterschiedlich mit einem anfänglichen Stadium von 
Mittel- bis Hochdruck Eklogiten  und einem späteren Stadium von Niederdruckgesteinen mit 
Cordierit, Andalusit, Sillimanit. 
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Mittlere Überschiebungs- und Faltengebiete : Albigeois - Lévezou - Cévennes 
Das Gebiet mit flachliegenden monotonen Schiefern, Glimmerschiefern und Gneis ist weniger 
bekannt als die Montagne Noire, wegen der seltener vorhandenen Fossilien. Es zeigt eine komplexe 
strukturelle und metamorphe Entwicklung. 
 

Lithologische Abfolge : 
Drei hauptsächliche lithologische Einheiten sind durch markante Überschiebungen getrennt. Die 
obere Einheit - Schiefer und Glimmerschiefer im Albigeois und den Cévennen - besteht aus einer 
sehr dicken monotonen quarzopelitischen Serie mehr als 4000 m mächtig, in welcher früh-
ordovizische Mikrofossilien gefunden wurden. Im Albigeois Gebiet setzt sich der untere Teil aus 
grünem Sandstein, Grauwacken und Peliten mit sauren Vulkaniten zusammen. Er hat dieselben 
Fazies wie das untere Kambrium der nördlichen Montagne Noire. Darüber liegen dunkelbläuliche 
Schiefer mit Zwischenlagen von Basalten und Rhyodaziten, durchschlagen von Gabbro und 
Dolerit-Gängen. Im Lot-Cévennes Gebiet enthalten die bläulichen Schiefer Acritarchen Kambro-
Ordovidischen Alters. Die Schiefer sind tektonisch bedeckt von stärker metamorphen, 
wahrscheinlich spät-präkambrischen Glimmerschiefern, weil sie durchzogen sind von 540 Ma alten 
Quarz-Metadioriten. Die Gesamt-Geschichte ist eine schistose Abfolge, abgelagert im Paläozoikum 
in einer tief-marinen Umgebung. Die alten Intrusionen deuten auf Dehnung während der 
Entwicklung des Kontinentalrandes hin. 
 

Tektonik  
Die Mittlere Zone wird von zwei Hauptüberschiebungen begrenzt : 
a) die nördliche Dach-Überschiebung entspricht der Basis der leptyno-amphibolitischen 
Gruppe, mit einem Versatz von 100 bis 150 km. 
b) die südliche Basis-Überschiebung ist der Kontakt der quarz-pelitischen Serie des Albigeois 
mit dem darunterliegenden frühen Paläozoikum der nördlichen Montagne Noire. 
Wie in der Montagne Noire gibt es zwei Hauptdeformationsphasen. Die erste Phase verursachte die 
allgemeine schicht-parallele Schieferung (bedding-parallel slaty cleavage). Falten sind selten, sehr 
eng und intrafolial mit unterschiedlichen Trends. In einigen Gebieten (z. B. Lot und Nord 
Albigeous) verlaufen die Schnittpunkte von Nord nach Süd, parallel zu einer dominierenden 
Streckungslineation, vor allem in den Myloniten, die die Dach- und Basis-Überschiebungen 
kennzeichnen. Bevorzugte Orientierungen von Quarz Achsen zeigen, dass die Streckungslineation 
mit einer intensiven Abscherung nach Süden zusammenhängt. Die zweite Phase produzierte 
aufrechte mesosokopische Knickfalten mit lokaler Runzel-Schieferung und grossen Syn- und 
Antiformen (Dom und Becken Strukturen). 
Die Gesamtinterpretation ist eine polyphase, schuppenartig übereinanderliegende Zone, deren 
Deformationsstil, obschon metamorph, vergleichbar ist mit dem des Vorlands. 
 

Metamorphose: 
Der Metamorphosegrad ist unterschiedlich von Grünschiefer- bis zu Amphibolit Fazies. Die 
Metamorphose ist intermediär, und die Isograden, parallel zur Foliation, scheinen umgekehrt 
worden zu sein von niedriggradigen, fossilhaltigen Schiefern im Süden bis hinauf zu den Disthen-
Glimmerschiefern unterhalb der Dachüberschiebung. Feinkörnige Biotit-Sillimanit- Paragneise in 
tektonischen Fenstern entsprechen den am tiefsten begrabenen Teilen der Abfolge. 
Die metamorphe Inversion ist wahrscheinlich original und gleichzeitig mit der Hauptüberschiebung 
der leptino-Amphibolite. Diese intermediäre Metamorphose ist auf ca. 350 Ma datiert. 
 
Allochthone, Meta-Ophiolithaltige Einheiten 
Der nördliche Teil des Französischen Zentralmassivs stellt die tiefsten strukturellen Ebenen dieses 
variszischen Abschnitts dar. Seine untere Grenze ist die Hauptüberschiebung mit Granulit-faziellen 
Gesteinen; Blauschiefer und Eklogite sind über die intermediären Schiefer geschoben. 
 

Lithostratigraphische Abfolge 



 

jpb-Variszisch Tektonik – WS01-02

199

 

Die lithostratigraphische Abfolge ist unterteilt in den unteren, stark metamorphen Teil, und die 
obere, niedriggradige oder nicht metamorphe Devon-Karbon Deckschicht. 

Die hochgradigen Gesteine bilden eine Leptinit-Amphibolit Einheit. Die meisten Amphibolite 
weisen komplexe Korona-Reaktionen auf, die von der retrograden Metamorphose von Eklogiten 
und granulitischen Pyrigarniten herrühren. Saure und mafische Granulite sowie Skarne werden in 
der Matrix von feinkörnigen pelitischen und von Feldspat-Gneisen gefunden. Es gibt auch Marmor-
Linsen. Die basischen Gesteine sind MORB-Basalte, die wahrscheinlich den Krustenteil der 
ozeanischen Lithosphäre repräsentieren, deren Mantelteil sichtbar ist in den Meta-Harzburgiten, die 
in der Leptinit-Amphibolit-Einheit vorkommen. 

Die wenigen Isotopen-Daten der Leptinit-Amphibolite ergeben paläozoisches Alter. Ein 
eklogitischer Gabbro und ein Ortholeptinit zeigen Uran-Blei (U-Pb) Alter von 480 Ma. Ein 
granulitischer Orthogneis gibt eine Gesamt Rb-Sr Isochrone von 467 Ma. Diese Alter würden mit 
der Platznahme dieser magmatischen Gesteine übereinstimmen. 

Dicke Anatexite, mehr als 2000 m mächtig, werden in grossen Synformen gefunden, oberhalb 
der Leptinit-Amphibolit-Einheit. Sie bestehen aus teilweise geschmolzenen massiven Paragneisen 
mit grossen Cordieriten. Die typische Paragenese : Orthoklas, Plagioklas, Biotit, Cordierit, 
Sillimanit, Almandin wurde als prograde Barrow Metamorphose interpretiert. Linsen aus 
hochgradigen Granuliten - khondalitisch-kinzigitische Gneise - Eklogite und Granat-Peridotite sind 
erhalten, mit Übergängen zwischen sauren Granuliten und den anatektischen Gneisen. Diese 
Beobachtungen und reliktische hochdruckmetamorphe Mineralien lassen darauf schliessen, dass die 
anatektischen Gneise Produkte von Granulit-Schmelze sind. 

Eine epizonale bis unmetamorphe Devon-Karbon Deckschicht ist eine dicke vulkanoklastische 
Abfolge reich an Keratophyren und Spiliten (manchmal Kissenlaven) und örtlich Gabbros, Noriten, 
Serpentiniten (wahrscheinlich Akkumulationen). Fossilien des Spätdevon bis Frühvisé wurden im 
unteren Teil gefunden, der diskordant über den Anatexiten liegt, welche 502 Ma alte Orthogneise 
enthalten. Die Abfolge erlitt einige Verformung (Schieferung) und Metamorphose (bis Amphibolit 
Fazies) vor der Ablagerung der diskordanten, nicht metamorphen und wenig verformten oberen 
Einheit, die aus Tonschiefer, Sandsteinen, Konglomeraten mit dünnen Anthraziten und 
spätviséischer Flora besteht. 

 
Tektonik 

Die Gesamt-Deformation ist mehrphasig. Sie steht im Zusammenhang mit der Überschiebung 
dieser Einheiten auf die anderen. Die Unterschiebung der niedriggradigen Schiefer unter die 
Granulit Fazies Gesteine erzeugte sehr wahrscheinlich genügend Wasser, um Eklogite und 
Granulite retrograd in Amphibolit-Fazies umzuwandeln. Die Gesamtkinematik, ermittelt anhand 
von Lineationen in den Myloniten, ist südwärts gerichtet. 

Das älteste Deformationsereignis ist in granulitischen Boudins erhalten, in Form von 
gespenstischen isoklinalen Falten, die älter sind als eine statische Rekristallisation unter den 
Granulit-faziellen Bedingungen. Diese Falten könnten gleichzeitig mit der Granulit Migmatisierung 
entstanden sein. Die Hauptphase führt zu der weitverbreiteten metamorphen Foliation, die Gesteine 
bis zum späten Devon prägt. Isoklinale Falten entwickelten sich in allen Grössen und haben 
meistens Südvergenz.  

Südwest-vergente Chevron Falten und aufrechte Falten unterschiedlicher Orientierung im 
Kilometer Massstab  führten zu Dom- und Beckenstrukturen. 

 
Metamorphose 

Die Hauptdeformation erfolgte gleichzeitig mit der weitverbreiteten Amphibolitisierung 
(Hydratation und retrograde Metamorphose) von Graniten und Eklogiten, während der regionalen 
Barrow Metamorphose. Weil wir alte Granulit Fazies in den überschobenen Gesteinen haben, 
könnte die inverse Zonierung in den unteren Einheiten die Folge eines “Bügeleisen-Effekts” sein, 
so wie im Himalaya, wo die Hitze der bereits metamorphosierten Gesteine zu den 
daruntergeschobenen Sedimenten transferiert wird. 
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Zwei Uran-Blei Messungen an hochgradigen Gesteinen ergaben obere Werte von 415 Ma und 
410 Ma. Diese Alter stehen für die Hochdruckmetamorphose. Barrow-Typ Metamorphose fand vor 
der Ablagerung spätdevonischer bis frühviséischer Sedimente statt, das heisst vor 340 Ma. Rb-Sr 
Gesamtgesteins-Isochronen für den Orthogneis ergeben Alter von ca. 360 Ma, die als Höhepunkt 
der Anatexis angesehen werden. 
Granitoide 
Granitoide wurden lange Zeit als charakteristisches Merkmal der Varisziden angesehen. Ein Blick 
auf jede geologische Karte zeigt, wie verbreitet sie zum Beispiel im Vergleich mit den Alpen sind. 
Drei Hauptarten von Granitoiden werden anhand chemischer Zusammensetzung und Alter 
unterschieden :   
a)  erstens Gebänderte Augengneise, meistens monzogranitischer  Zusammensetzung. Sie 
werden entweder als prä-variszische Granitoide betrachtet, als Reste der Bildung des passiven 
Kontinentalrandes, oder als syntektonische Intrusionen. Schwierige Geochronologie führt zu keiner 
befriedigenden Antwort. 
b)  zweitens haben wir Späte Granitoide, wie das Margeride cross, durchschneiden die 
Hauptüberschiebung und damit zusammenhängende Strukturen. Sie haben ein Alter von circa 330 
Ma und hängen mit der Metamorphose und der Anatexis zusammen. Sie entstanden in der mittleren 
Kruste, was uns das hohe Sr/Rb Verhältnis sagt, und weisen eine schieferige, schwach orientierte 
oder unorientierte Textur auf, je nach der Zeit ihrer Platznahme. Es sind meistens kalkalkalische 
Plutone, die mit  ignimbritischem Vulkanismus im Visé in Zusammenhang stehen. 
c)  und drittens gibt es Jüngere Granitoide, die um 300 Ma intrudierten und oft tieferen 
Ursprungs sind, das heisst, sie haben ein tieferes anfängliches Sr Verhältnis. 
Abscherungssysteme 
Im südlichen Teil des Querschnitts zeigten sedimentologische und strukturelle Untersuchungen des 
Saint-Affrique Beckens, dass die Asymmetrie der Beckenfüllung und das Südfallen der Schichten 
durch eine roll-over Halb-Antiklinale verursacht wurden. Dies bedeutet, dass es im Hangenden 
eines Dehnungs-Abschersystems war während des Spätstefan und des Perm. Das Becken ist im 
Süden durch einen steilen, nach Nord fallenden Abscherhorizont begrenzt, der vermutlich nach 
unten flacher wird im spröd-duktilen Übergangsbereich. Daraus resultiert eine listrische Geometrie 
im Krusten-Massstab. Heute flach liegende Abschiebungen, die mit dem Extensionssystem in 
Zusammenhang stehen, sind die reaktivierten alten Überschiebungen mit Schersinn nach Norden  
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in den darunterliegenden “schistes de l’Albigeois”. Ein grosser Teil des Versatzes des Hangenden 
könnte in Zusammenhang stehen mit dem mylonitischen Abscherhorizont, der am Nordhang der 
achsialen Zone aufgeschlossen ist und so die Freilegung der Montagne Noire Kristall-Achse im 
Stefan und frühen Perm verursachte.  
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Gneise und Migmatite in der Kristallin-Achse wurden durch roll-under Faltung des Liegenden 
angehoben, was im Einklang steht mit frühkarbonischer Metamorphose und Verformung. Das 
stefanische Graissesac Becken wurde in der Scherungszone, nördlich der aufsteigenden Gneise und 
Migmatite abgelagert. Die durchschnittliche Breite abgetragener duktiler Kruste, parallel zur 
Dehnungsrichtung, beträgt circa 20 km. Dieses Ereignis nach der Verdickung streckte die Kruste 
also um fast 100%. 

Die Vogesen 
Die Vogesen bestehen aus drei wichtigen lithologisch-tektonischen Einheiten: 
- (1) Eine nördliche Einheit, die aus kambrisch-ordovizischen Schiefern und oberdevonischen 
bis unterkarbonischen, schwachmetamorphen Gesteinsserien eines aktiven Kontinentalrandes 
besteht. Sie wurde etwa zwischen 335 und 330 Ma von kalkalkalischen Magmen (Dioriten bis 
Graniten) intrudiert. 
- (2) Eine zentrale Zone aus Granuliten und Migmatiten, die ebenfalls von grossen 
Granitkörpern intrudiert wurde. 
- (3) Einen südlichen Bereich, der von einem oberdevonischen bis unterkarbonischen Becken 
mit vulkanischer Aktivität zwischen 345 und 340 Ma eingenommen wird. Grosse Massen von 
granitoiden Gesteinen intrudierten vor 342 bis 339 Ma in diese Beckensedimente. Die Zonen 2 und 
3 rechnet man zum Moldanubikum s.l., währenddessen Zone 1, die von den übrigen durch eine 
mächtige strike-slip Scherzone abgetrennt ist, dem Saxothuringikum zugerechnet wird.  
 
 Die südlichen Vogesen 
In den südlichen Vogesen liegt ein gut erhaltenes, unterkarbonisches Sedimentbecken, das als 
Extensionsbecken interpretiert wird, welches sich in einer Spätphase der Orogenese, bei 
andauernder Konvergenz, gebildet hat. Es grenzt an die Intrusionen der Ballons- und Crêtes- 
Granite einerseits, an die post-karbonische sedimentäre Überdeckung und an den mit tertiären 
Sedimenten gefüllten Rheingraben andererseits. Das Becken wird in einen südlichen (proximalen) 
und einen nördlichen (distalen) Bereich unterteilt. Letzterer wird Markstein-Formation genannt. 
Beide Beckenteile sind leicht deformiert (schwach ausgeprägte, offene Falten und lokale 
Überschiebungen), entweder wegen regionaler Tektonik vor den Granitintrusionen oder durch die 
Intrusionstektonik der Granite.  
Detailierte Kartierung und paläontologische Studien führten zu einer lithostratigraphischen 
Unterteilung der Beckensedimente in ältere (prä- Obervisé) und jüngere (Obervisé) Serien. Es 
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wurde aber ebenfalls behauptet, dass die meisten gefundenen Faunen-Assoziationen 
wiederaufbereitet und von Tournais- bis Obervisé-Alter sind. Schneider (1990) schlug eine 
grundlegend neue stratigraphische Unterteilung vor, die auf der Ablagerungsfazies der 
epiklastischen Sedimente und auf der zeitlichen Entwicklung des Vulkanismus beruhte.  
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Südlicher Beckenteil 
Drei verschiedene Sedimenteinheiten können in diesem südlichen Beckenteil unterschieden 
werden:  

-  (1) Eine untere Einheit (biostratigraphisches Alter Oberdevon - Basis Obervisé): Sie besteht 
aus Turbiditen, die mit einem bimodalen Vulkanismus assoziiert sind (Basalte und hoch-K 
Rhyolithe). Die Basalte wurden verschiedentlich als Ozeanbogen- oder kontinentale Tholeiite 
interpretiert.  

- (2) Eine mittlere Einheit (Basis des Obervisé) ist durch marine und meist turbiditische 
Sedimente und einem andesitischen Vulkanismus charakterisiert. Die geochemische 
Zusammensetzung des Vulkanismus hat also deutlich geändert.  
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- (3) Eine obere Einheit (oberes Obervisé) wird durch eine vulkanische Assoziation aufgebaut, 
die sich von Trachyandesiten zu saureren Gliedern (latitische Rhyolithe, Rhyodacite und 
Rhyolithe) entwickelte. Alle vulkanischen Gesteine zeichnen sich durch auffallend hohe Kalium-
Gehalte aus. Die Sedimentationsbedingungen entwickelten sich von marin zu kontinental und es 
wurden vor allem vulkanische Gesteine erodiert und resedimentiert.  
Mittlere und obere Einheit sollen sich gemäss der biostratigraphischen Evidenzen im Obervisé 
(340-325 Ma) gebildet haben. Die drei Einheiten wurden zuletzt von Trachyten intrudiert.  
 
Nördlicher Beckenteil (Markstein-Formation)  

Diese bis zu 4 km mächtige marine Formation bildet den nördlichen Teil des 
Südvogesenbeckens und besteht aus einer turbiditischen Abfolge von Grauwacken und 
Tonen/Siltstones. Die sedimentären Strukturen sind meist gut erhalten und man kann ein 
Ablagerungsmilieu rekonstruieren, welches von katastrophalen “mud flows” geprägt war. Die 
geschütteten groben Komponenten sind sowohl magmatischer, metamorpher, wie auch 
unmetamorph-sedimentärer Natur. Die Grauwacken bestehen aus ca. 80% grobkörnigen 
Gesteinsfragmenten und 20% toniger Matrix. Die Tone enthalten vor allen Biotit und Chlorit.  
Die turbiditischen Einheiten bestehen aus grobkörnigen Grauwacken, überlagert von 
feinkörnigen Lagen. Untergrenzen sind meist erosiv und die basalen Glieder eines Zyklus sind 
miteinander verschweisst (amalgamated bedding). Die oberen Zyklen bestehen aus 
alternierenden, feinkörnigen Grauwacken und Tonen und bilden fining-upward-Zyklen. Der 
Vulkanismus des südlichen Teils des Beckens widerspiegelt Tuffe und wiederaufgearbeitete 
vulkanische Komponenten in klastischen Sedimenten des nördlichen Bereichs. Die Verteilung 
der sedimentären Fazies der Turbidite und sedimentäre Strukturen wie Rippeln, flow marks und 
Imbrikation von Geröllen lassen darauf schliessen, dass die Sedimente von Süden her geschüttet 
wurden. Das Herkunftsgebiet lag im Süden oder Südwesten des Markstein-Gebietes; die 
Transportdistanzen waren kurz. Die Markstein-Formation repräsentiert das nördliche Äquivalent 
der im Süden aufgeschlossenen Sedimentschichten. Es kann angenommen werden, dass sie im 
distalen Bereich eines Deltas abgelagert worden ist. Die Sedimentation erfolgte zwischen dem 
Famenne (spätes Devon, ca. 365 Ma) und dem Obervisé (340-325 Ma).  

 
Die beiden Beckenteile werden durch eine Grenzschicht an der Basis der Markstein-Formation 
getrennt, welche Linsen von hochmetamorphen Gneisen, Serpentiniten und mafischen Gesteinen 
enthält, die sogenannte “Ligne des Klippes”. Sie wird heute als Olistostrom gedeutet, das sich vor 
dem späten Devon gebildet haben soll, weil es von Tonschiefern mit Famenne-Altern (rote und 
grüne Treh-Schiefer) überlagert wird. Gegen das Hangende zu entwickeln sich die Gesteine zu 
turbiditischen Serien mit alternierenden Konglomeraten, Sandsteinen und Tonen. Die gleiche 
Grenzschicht wurde auch als Abfolge von tektonischen Linsen (den “Klippen”) interpretiert, 
welche eine südvergente Überschiebung markieren sollen. Es besteht unter Fachleuten kein 
Konsens, ob jetzt die “Ligne des Klippes” einen tektonischen oder einen stratigraphischen Kontakt 
zwischen den beiden Beckenteilen darstellt.  
 
 Die zentralen Vogesen 
Der zentrale Teil der Vogesen enthält hochgradige Gneise, Granulite und Migmatite, die von 
zahlreichen Granitkörpern intrudiert worden sind (Granodiorite, anatektische Granite und späte 
Leukogranite). Die zentrale Zone ist vom Nordvogesen-Becken durch eine mächtige Scherzone 
getrennt (Lalaye-Lubine-Scherzone, LLSZ), die als alte Kollisionszone interpretiert wird, welche 
während der spätorogenen Tektonik reaktiviert worden ist. Die LLSZ brachte sehr niedriggradige 
Sedimente des nördlichen Beckens in Kontakt zu hochgradigen Gesteinen der zentralen Zone. Die 
südliche Grenze der zentralen Zone wurde von Graniten intrudiert und ist nicht mehr erkennbar.  
Zwei verschiedene Einheiten werden innerhalb der zentralen Zone unterschieden:  
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Zone von Sainte-Marie-aux-Mines (SMM):  
Diese Einheit besteht vor allem aus mafischen bis sauren Granuliten, die sich bei relativ niedrigen 
Drucken (ca. 10kbar) aus einer Vielfalt von Ausgangsgesteinen gebildet haben (saure Plutonite, 
Metapelite, Kalksilkatgesteine). Sie erlebten eine retrograde Überprägung in der 
Amphibolitfazies. Saure, rosafarbene Granulite orthogener Herkunft (sog. “Leptynite”) sind vor 
allem rund um den Col des Bagenelles konzentriert, wo sie häufig Lagen oder Boudins von 
mafischen bis ultramafischen Gesteinen einschliessen. Die haupsächliche Granulitlithologie sind 
die sog. “Kinzigite”, die aus sedimentären Protolithen entstanden sind. Die Granulite enthalten 
verschiedene Typen von anatektischen Leukosomen in unterschiedlichen Proportionen: 
tonalitische bis trondhjemitische Adern in mafischen Granuliten, Granat- oder Cordierit-führende 
Leukosome in Kinzigiten.  
Das texturelle Equilibrium zwischen Granat, Mesoperthit und Disthen definiert uns 
granulitfazielle Metamorphosebedingungen in den Leptyniten. Die erste Schmelzbildung in den 
metapelitischen Granuliten drückt sich in der Bildung von grobkörnigen Leukosomen mit Granat 
und Biotiträndern aus, was Dehydrationsschmelzen von Biotit anzeigt. Der Schmelzgrad hängt 
von der Zusammensetzung des Ausgangsmaterials ab; zum Beispiel zeigen die Leptynite keine 
Anzeichen von Schmelzbildung, währenddessen die Kinzigite bis 50-70% Leukosomanteil 
besitzen können. Thermobarometrische Untersuchungen ergaben für die metapelitischen 
Granulite Temperaturabschätzungen von 750-800°C und Drucke von 7-9 kbar.  
Die retrograde Entwicklung der Granulite zeigt eine Abnahme von Druck und Temperatur. Zuerst 
bildet sich eine Sillimanit-führende Paragenese, die von Cordierit abgelöst wird. Das Alter der 
granulitfaziellen Metamorphose wurde mit der U-Pb-Methode und Zirkon auf 335 ± 2 Ma 
bestimmt (ionensonden- und konventionelle Alter). Sie ist damit jünger als die Intrusion der 
Granite im südlichen Teil der Vogesen. Die Zone von SMM wird als Anteil der orogenen Wurzel 
interpretiert, die während einer Phase von Transpression - nach Beckenbildung und Magmatismus 
im Süden - vor 335 Ma sehr rasch in die obere Kruste exhumiert worden ist.  
 
 

PT Entwicklung  der Gneisseinheit in den Vosgesen
nach Rey et al. (1991-1992) Geodinamica Acta 5, 17-36
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Kaysersberg- und Trois-Epis-Einheiten: 
Verschiedene Typen von Cordierit-führenden und amphibolitfaziellen Gesteinseinheiten treten 
im südlichen Teil der Zone von SMM auf, in der Nähe der Dörfer Kaysersberg und Trois-Epis. 
Felduntersuchungen im Rahmen des französischen Nationalen Forschungsprogramms 
GéoFrance 3D in den letzten 3 Jahren lieferten neue Erkenntnisse: Die Kaysersberg-Einheit ist 
ein relativ homogener anatektischer Granit bis Granodiorit mit vielen Schollen. Schollen-freie 
oder -arme Bereiche mit Cordierit und bis zu 5 cm langen Kalifeldspat-Einsprenglingen sind nur 
sehr schwer von anderen Graniten der Umgebung zu unterscheiden. Der Kaysersberg-Granit 
wird als partielle Schmelze eines fertilen, metasedimentären und granulitfaziellen Protoliths vom 
Typ eines Kinzigits interpretiert. Die Schmelze entstand bei Bedingungen von 3-5 kbar und 630-
720°C und intrudierte in darüberliegende Gesteinseinheiten.  
Die Trois-Epis-Einheit liegt über dem Kaysersberg-Granit und wurde als granulitfazielle Einheit 
interpretiert, welche auf niedriggradige oder nichtmetamorphe Einheiten überschoben worden 
ist. Feldbeobachtungen weisen darauf hin, dass keine scharfe Grenze zwischen diesen beiden 
Einheiten besteht, sondern dass Lagen oder Mega-Boudins von Trois-Epis Material in einer 
Matrix von Kaysersberg-Granit schwimmen. Man interpretiert daher heute die Trois-Epis-
Einheit als Lagen früherer Leptynite, die vollständig rekristallisierten, jedoch nicht 
aufgeschmolzen werden konnten, weil zu wenig wasserhaltige Mineralphasen vorhanden waren. 
Die Lagen von Trois-Epis Material wurden dann von Kaysersberg-Magmen intrudiert.  

Beide Einheiten, Kaysersberg und Trois-Epis, wurden bis anhin als Niedrigdruck-Migmatite 
interpretiert, die einerseits aus metasedimentären (Devon-Karbon; Kaysersberg), andererseits aus 
metamorphen Protolithen (Kinzigite; Trois-Epis) aufgeschmolzen wurden. Die Aufschmelzung, 
resp. Rekristallisation, wurde mit U-Pb Ionensonden-Altern auf 328 ± 3 Ma datiert. Während dieser 
Ereignisse wurden die Zirkone komplett verjüngt, währenddessen das U-Pb-System der Monazite 
unbehelligt blieb und uns heute immer noch einen Alterswert von 335 Ma liefert.  
 
 Der variszische Magmatismus in den Vogesen 
Die Vogesen sind ein charakteristischer und repräsentativer Abschnitt des variszischen Gebirges, 
denn sie zeigen eindrücklich die Aufheizung des Orogens in seiner Schlussphase. Im Moment, da 
sich die Konvergenz der kollidierenden Platten langsam in Scherbewegungen und lokale Extension 
aufzulösen begann, wurde unter dem variszischen Orogen eine Art “Fussbodenheizung” angeknipst 
und es bildeten sich riesige Volumina von granitischen Schmelzen, heute als Migmatite und 
Granite erkennbar. Die Fussbodenheizung entspricht dem thermischen Einfluss von partiellen 
Schmelzen aus dem Mantel, die durch grossräumige tektonische Vorgänge ihren Weg in die Kruste 
gefunden hatten.  
In den Vogesen sind grosse Anteile der Kruste ersetzt (Granite) oder rezykliert (Migmatite) 
worden. Unter den Südvogesen-Graniten sind vor allem der „Granite des Ballons“ und der „Granite 
des Crêtes“ bekannt, daneben gibt es Diorite und Monzonite. Die Südvogesen-Granite sind mit U-
Pb Altersbestimmungen an Zirkon und Titanit in einem Zeitraum zwischen 342 ± 1 und 339.5 ± 2.5 
Mio. Jahren datiert. Sie sind gleich alt wie Vulkanite, die sich am Schluss der Absenkung des 
Südvogesen-Beckens als Ignimbritdecken über das ganze Becken ergossen haben, wie z.B. der 
Molkenrain-Rhyolith (Alter 340 ± 2 Ma).  
 
Granite des Crêtes 

Im Steinbruch von Metzeral können wir eine randliche Fazies des Granite des Crêtes 
besichtigen, die weniger grobkörnig ist als der zentrale Teil des Plutons. Der Steinbruch befindet 
sich einige hundert Meter vom Kontakt zu den Sedimenten der Markstein-Serie entfernt.  

Petrographie:  
Der „Granite des Crêtes“ ist ein mittelkörniger, relativ dunkler Granit mit Kalifeldspat-
Einsprenglingen von mehreren cm Länge und vielen dunklen Schollen. Hauptbestandteile sind 
Kalifeldspat (Perthit mit Karlsbad-Verzwillingung),  Biotit, Hornblende (bis 1 cm lange 
Stengel), beide in dunklen Flecken konzentriert, Plagioklas und Quarz. Apatit, Zirkon und viel 
Titanit als Akzessorien; etwas sekundärer Epidot und Sericit.  
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Geochemie:  
Der Crêtes Granit gehört zu einer Gruppe von Kalium-betonten Graniten, die sog. K-betonten 
oder K-Mg-betonten I-Typ-Granite, auch “shoshonitische” Granite genannt (was 
nomenklatorisch ein Unsinn ist). Sie zeichnen sich durch hohe Gehalte an K, Rb, U und Th aus 
(sog. LILE, large ion lithophile elements), ebenso hohe Leichte Seltene Erden-Gehalte (LREE; 
light rare earth elements), doch sind sie auch angereichert an gewissen schweren Elementen 
(HFSE, high field strength elements), wie Mg, Cr, Ni. Diese paradoxe Geochemie widerspiegelt 
sich auch in Spurenelementen und Isotopenverhältnissen: relativ flache REE Verteilungsmuster 
ohne Eu-Anomalie, die typisch für kontinentale tholeiitische Basalte sein könnten, kontrastieren 
mit Nd-Isotopenverhältnissen, die typisch für krustale Gesteine sind (d.h. εNd um ca. -7).  

Alter:  
Der Crêtes-Granit wurde mit der U-Pb-Methode an Zirkon auf 340 ± 1 Mio. Jahre datiert.  

 
Entstehung der Magmen:  

Die K-Mg-betonten Granite des Variszikums besitzen alle ein Alter um 340 bis 335 Mio. Jahre 
und sind typisch für die Aufschmelzung von geochemisch angereichertem lithosphärischen 
Mantel und alter Unterkruste. Diese Aufschmelzung geschah in einem Moment, als sich die 
variszische Gebirgswurzel von der Unterkruste zu lösen begann, weil sie durch den Verlust von 
partiellen Schmelzen immer schwerer geworden war. Die restliche Lithosphäre wurde dadurch 
leichter, begann sich zu heben und es bildeten sich Dekompressionsschmelzen in Mantel und 
Kruste, die sich untereinander mischten.  

 
Böhmische Masse 

In der Böhmischen Masse wurden Granulit-fazielle und eklogitische Einheiten über ein riesiges 
Gebiet von Anatexiten und Graniten geschoben, das sogenannte Moldanubikum. 
Der untere Teil setzt sich zusammen aus Para- und Orthogneisen, welche im frühen Devon 
metamorphosiert wurden. Charakteristisch ist hier die inverse tektonische Überlagerung 
metamorpher Zonen. Das Überschiebungsereignis in Richtung Vorland ging einer weitverbreiteten 
Niedrigdruck-Metamorphose voraus, die das Moldanubikum sensu stricto prägte.  
Die mittlere Einheit beinhaltet anatektische Gneise mit Granuliten, Serpentiniten und anderen 
mafischen Gesteinen. Eine südgerichtete Transportrichtung lässt sich anhand der  Vergenz von 
Strukturen und dem Streichen von Lineationen ableiten. 
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Die obere Einheit, die Basis des Barrandium, enthält spätproterozioische Schiefer, überlagert von 
kambrischen bis mitteldevonischen marinen Sedimenten. Sie wurden miteinbezogen in mehr oder 
weniger offene, süd-gerichtete Falten während niedrig-gradiger Metamorphose. Das heisst, dass die 
Region nur wenig erodiert wurde, weil sie kaum verdickt worden war. Wie dem auch sei, scheint 
diese Einheit nach Süden über das Moldanubikum geschoben worden zu sein. 
Granitoide erscheinen meistens in der 340-330 Ma alten Abfolge. Spätkarbonische Becken zeigen, 
dass auch hier späte Extension stattgefunden hat. 

Der Variszische Bogen Westeuropas hat folgende Eigenschaften: 
- Fächerartige Konfiguration des Orogens mit Falten und Überschiebungen in Richtung der 
externen Devono-Karbonischen Becken. 
- Überschiebungen und Deckentektonik sind besser entwickelt auf der konkaven Seite des Orogens, 
mit grossen Überschiebungen,  mit einem Versatz bis zu 200 km, sowie Fliess-Falten wie im 
Helvetikum. 
- Polyphase variszische Metamorphose im zentralen Kristallin-Teil des Orogens, nahe der 
vermutlichen Hauptsuturzone, mit einem frühen Hochdruck Stadium um 400 Ma, gefolgt von 
Mittel- bis  Niedrigdruck Stadien zwischen 370 und 330 Ma. 
- Abnehmende Alter, beziehungsweise Migration, der tektono-metamorphen Ereignisse von den 
internen Kristallin Teilen (380-400 Ma) gegen die externen Becken (330-300 Ma) mit 
gleichzeitiger Änderung des Deformationsstils von den tieferen Einheiten mit duktilen 
Überschiebungen und überkippten Falten zu den höheren mit oberflächennahem decollement und 
thin-skinned Tektonik. 
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- Wir haben die Bildung zweier Haupttypen von granitischen Magmen, während und nach dem  
tektono-metamorphen Höhepunkt : 
Aluminiumreiche Intrusionen, meistens Leukogranite und untergeordnet Monzogranite und Diorite, 
hängen mehr oder weniger mit der Metamorphose zusammen. Sie entstanden durch wasserreiche 
Anatexis paläozoischer und präkambrischer Sedimente in der Mittleren Kruste. Diese Granitoide 
weisen ein hohes anfängliches Sr-Isotopen Verhältnis auf (0,710 bis 0,720). Ihre Platznahme war 
von 360 bis 310 Ma. 
Kalkalkalische Granodiorite mit niedrigem anfänglichem Sr Verhältnis entstanden durch 
Schmelzen der Unteren Kruste. Einige dieser Granitoide nahmen schon früh Platz (330-340 Ma) 
aber die meisten sind später (300-280 Ma) in bezug auf das haupttektono-metamorphe Ereignis. 
Der wahrscheinlichste Mechanismus dieses post-kollisions Magmatismus ist die Krusten-
verdickung, die zum Schmelzen der unteren kontinentalen Kruste führte. 
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nach Rey et al. (1997)
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Zusammenfassung 
Alle diese Eigenschaften sind typisch für Kollisionsgebirge. 
Die Hauptüberschiebungen mit mafisch bis ultramafischen Gesteinen und Hochdruck-
Metamorphose sind auf eine Suturzone geschoben. Die Sutur erstreckt sich bis westlich von 
Galizien und vielleicht bis in die Badajoz-Cordoba Scherzone als die Wurzelzone der 
westgalizischen Ophiolitdecken. Sie entspricht wahrscheinlich einem früh-paläozoischen Meer 
oder einem Randbecken, da die meisten mafischen Gesteine, die seltene Erden-element-Verteilung 
von ozeanischen Tholeiiten oder kalkalkalischen Gesteinen aufweisen, mit Altern von 550 bis 480 
Ma. 
Die variszischen Ereignisse können erklärt werden durch eine logische Abfolge, einschliesslich 
dem Verschwinden des Ozeans, durch : 
* Subduktion nach Nordwesten (synthetisch mit dem grossen Überschiebungssystem), die zu 
Obduktion im Silur und frühen Devon führte. 
* Kollision  während dem mittleren bis späten Devon und progressive Unterschiebung eines 
südlichen Vorsprungs von Gondwana unter einen nördlichen Kontinent während des frühen bis 
mittleren Karbons. Der Nachweis von Resten ozeanischer Lithosphäre wurde mit geochemischen 
Untersuchungen erbracht. 
* Der kontinentalen Verdickung folgte Extension, als Übergang zur Öffnung der Tethys. 
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