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Zusammenfassung

Gesinterte Aggregate aus reinem synthetischem Haut und

Splittern von Solnhofener Kalk wurden als Analogsubstanzen

verwendet um die Festigkeit und die Gefügeentwicklung poly¬

mineralischer Gesteine bei Verformung zu studieren. Es wurden

dabei Aggregate mit unterschiedlichen Halitgehalten von 0 bis

100% Halit deformiert, um die beobachteten Phänomene in Rela¬

tion zu den volumenmässigen Anteilen der beiden Komponenten

setzen zu können. Der Einfluss der Verformbarkeit der ver¬

formungshärteren Phase auf die Gesamtfestigkeit wurde durch

den Vergleich mit parallelen Quarz-Halit-Versuchen ermittelt.

Die Proben wurden bei Temperaturen von 20°, 200° und 300°C,

bei Manteldrucken von 150, 200, 250 und 400 Mpa, sowie bei

Verformungsgeschwindigkeiten von ca. 10"4, bzw. ca.10-6 /sec"1

koaxial deformiert. Neun Proben wuden zusätzlich in einfacher

Scherung verformt (20°C, 250 MPa, Scherrate ca. 10"4 /sec-1 ) .

Es konnten dabei folgende Beobachtungen gemacht werden:

- Im Zweikomponenten-Material Kalk-Halit entwickelt sich auf

mechanischem Wege eine Stoffbänderung normal zur Verkürzungs¬

richtung bzw. parallel zur Scherzonenbegrenzung.

- Der prinzipielle Mechanismus bei dieser mechanischen Ent¬

mischung ist ein Verscheren der vorher isolierten, weicheren

Halitklasten in die kataklastischen Scherzonen der härteren

Kalkmatrix. Dadurch können sich die Halitklasten verbinden

und es entsteht ein geschlossenes, netzähnliches halit-

gefülltes Schersystem (Umkehr des Matrix-Klast-Gefüges).

Durch Rotation der Scherebenen entsteht eine Stoffbänderung.

- Mit der Ausbildung einer Stoffbänderung ist eine Reduktion

der Festigkeit des Gesamtmateriales verbunden (Foliations-

weichung). Die Spannung, die notwendig ist, um ein ursprüng¬

lich zufallsorientiertes in ein foliiertes Material

umzuformen ist grösser, als die Spannung, die für die weitere

Deformation des (nun gebänderten) Materials notwendige ist.

- Die Intensität dieser Entwicklung ist abhängig von den

Verformungsmechanismen, die in beiden Phasen spielen, und vom

Kompetenzunterschied zwischen den beiden Phasen. Die Stoff-



bänderung und somit die Foliationsweichung tritt am deutlich¬

sten in Raumtemperaturversuchen auf, wo sowohl der kataklas¬

tische Anteil an der Kalkdeformation, wie auch der Festig¬

keitsunterschied zwischen den beiden Phasen am grössten sind.

- In einfacher Scherung bildet sich immer eine Schieferung

(s-Flächen) aus. Sie wird durch die Elongation der Mineral¬

aggregate normal zur lokalen Kompressionsrichtung gebildet.

Eine Foliation parallel zu den Scherzonenbegrenzungen

(c-Flächen), verursacht durch die Konzentration eines

Grossteils der Scherbewegung auf einige wenige Horizonte,

ensteht aber nur ab einer gewissen Minimalkonzentration von

kompetenterem Material (Kalk).

- Wenn sich s- und c-Flächen ausbilden, so entstehen beide

Foliationen gleichzeitig. Mit zunehmender Verscherung

rotieren die s-Flächen passiv in Richtung der c-Flächen.

- Die Form der asymmetrischen Kalkklasten (5-Formen), die in

den halitreichen, einfach verscherten Proben entstanden,

unterscheidet sich prinzipiell von den bekannten Formen

asymmetrischer Feldspatklasten (o-Formen) . Unterschiedliche

Verformbarkeit (kristallplastische Deformation statt

Rekristallisation) und unterschiedliches Rotationsverhalten

führen zu abweichenden Schweifformen.

Die bei der Deformation von Kalk-Halit Mischproben gemachten

Beobachtungen werden mit Arbeiten anderer Autoren an weiteren

natürlich oder experimentell deformierten Gesteinen in Zusam¬

menhang gebracht und zu einer Synthese über das Verhalten poly¬

mineralischer Gesteine bei Deformation verarbeitet. Den Schluss

dieser Arbeit bilden zwei Anwendungsbeispiele der hier gewonne¬

nen Erkentnisse auf natürlich verformte polyphase Gesteine:

- Die Festigkeit von Myloniten wird primär von der weichsten,

durchgehende Lagen bildenden Phase kontrolliert.Das heisst

die Festigkeit granitischer Mylonite wird von Quarz, die¬

jenige peridotitischer Mylonite von Olivin kontrolliert.

- Stratiforme Abscherhorizonte können aus urspünglich hetero¬

genen, seitlich verzahnenden Evaporitabfolgen durch mecha¬

nische Um- Verteilung der auftretenden Lithologien entstehen.



Abstract

The major task of thhis doctoral study was to investigate the

development of microstructure in two phase materials during

deformation and to determine its relationship to the mechanical

properties, in order to advance the understanding of the

deformational behaviour of natural polyphase rocks. Mixtures of

halite and crushed Solnhofen limestone were chosen as starting

material, because these aggregates have several advantages: i)

The two materials, isotropic halite and birefringent calcite,

can easily be distinguished from each other in thin sections.

ii) The mechanical, textural and crystallographic behaviour of

the two materials is well known. iii) Calcit ist approx. 10

times stronger under the conditions of the present experiments.

The experiments were performed in two different triaxial rigs at

conditions ranging from 20 to 300'C in temperature, 150 to 400

MPa in confining pressure and 10"4 to 10"6sec-:L in strain rate.

The original powder mixtures with halite contents ranging from 0

to 100% were pre-sintered under hydrostatic pressure at

experimental conditions. The resulting sinteret material

consists of halite clasts (< 1000 |l) within a finegrained

calcite matrix (grainsize approx. 4 |l) .
The porosity of the

specimens ranged from 4 to 18%, in direct relation to increasing

calcite content. Most of the pores collapsed at the beginning of

the experiments, causing a characteristic continuous transition

from elastic to plastic behaviour without a clear yield point.

After porosity collapsed the plastic behaviour of the sintered

limestone specimens was very similar to the behaviour of cored

Solnhofen limestone samples.

Experiments were performed with two different experimental

configurations. Most of the specimens were strained coaxially. A

small number of aggregates were deformed in simple shear. For

both configurations a compositional foliation develops within

aggregates with halite contents up to 60% at relatively low

confining pressures and low temperatures. The development of the

foliation Starts with the formation of cataclastic shear Systems

in calcite domains between isolated halite domains. With



increasing deformation the halite clasts are sheared into these

Systems. The halite domains coalesce and forms continuous layers

normal to the local shortening direction (s-surfaces). In the

simple shear experiments, the development of c-surfaces parallel

to the shear zone boundary is controlled by the presence of

competent clasts (at least 30 % by volume) focussing the shear

movement on dicrete surfaces. At halite contents of approx. 30

up to 60% the original halite clasts form a continuous matrix

and the the original limestone matrix forms isolated clasts

(inversion of the matrix-clast pattern). The halite rieh shear

Systems accommodate an increasing amount of the bulk deformation

and the strength of the bulk aggregate decreases as the

foliation becomes stronger (foliation weakening).

The development of compositional foliation becomes less

prominent with increasing temperature and confining pressure.

This is caused by the change in the dominant deformation

mechanism of the limestone phase. At low temperatures and

confining pressures, cataclastic processes dominate. At higher

temperatures and confining pressures, crystal plasticity

dominates and the difference in duetility between halite and

calcite become less important. A decreas in the number of

cataclastic shear Systems is also observed towards high halite

contents at all temperatures and confining pressures.

The bulk strength of halite-limestone aggregats at a given

strain value increases with decreasing halite content. For all

temperatures and confining pressures, the influence of halite on

the bulk strength is much greater than would be expected from

its volume fraction and becomes dominant with increasing

deformation, due to the development of a penetrative foliation.

The most prominent reduetions of bulk strength are observed at

low temperatures and confining pressures.

It is postulated that such processes also ocur during natural

deformation of polyphase rocks, eg. mylonites.

For further informations in English, see Jordan, P. (in press)

'The deformational behaviour of bimineralic limestone-halite

aggregates' (Tectonophysics) .


