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Abstract

The influence of the shape, dimensions and position of an initial irregularity (perturbation)

in a single layer on the final geometry of folds was investigated using physical analogue

modeis. In addition, the interplay between competence contrast and the initial perturbation

geometry was analysed. The results from the analogue modeis were then compared with

natural examples.

The experiments were conducted in the pure shear deformation rig at the Geological

Institute of the Swiss Federal Institute of Technology in Zürich, which can attain a

maximum shortening of ca. 40 % . In the physical modeis, which use different grades of

paraffin wax, initial perturbations of a general bell-shape were investigated. A rectangular

grid inscribed on the upper surface of both matrix and layer aUowed the continuous change

in the geometry of layer and matrix to be recorded and analysed.

The experimental data was in close agreement with Observation on the results of the natural

folds.

The series of experiments which were concerned with the influence of the geometry and

dimensions of the initial perturbation can be summarized as foUows:

1- the shape of the initial peturbation strongly influenced the final fold shape.

2- the fold developed at the position of the initial perturbation and had only a slow rate of

sideways propagation along the layer.

3- the "triangulär zone" (zone of low finite strain) is controlled by the bulk strain geometry.

4- the dimensions ofthe initial perturbation influenced the growth rate of the developing

fold.

5- the initial limb dip of the perturbation controlled the amount of layer paraUel shortening.

The investigation of the interplay between the geometry of the initial perturbation and

differences in competence contrast between layer matrix gave the foUowing results:

6- at low competence contrast additional, non cylinderical folds develop which are

independent of the location and geometry of the initial perturbation.

7- The influence of the initial perturbation on the final fold shape was diminished for lower

viscosity contrast.

The experiments on the influence of cohesion between matrix and layer demonstrated that,

8- strong cohesion between matrix and layer lowers the growth rate of folding.

9- The dimensions of the initial perturbation had no clear influence on the final fold shape.

In unmetamorphosed sedimentary rocks, the cohesion between mean competent layer and

the secondary matrix is expected to be low. In this case, the initial perturbation geometry

will exert a major influence on the final fold shape. In contrast, the influence of the initial

perturbation may be much less significant at lower levels in the earth crust, with condition

of higher temperature and pressure promote cohesion between matrix and layer.



Zusammenfassung

Die Form, Dimension und SteUe anfänglicher Unebenheiten (initiale Perturbation) in einer

Schicht werden auf ihren Einfluss auf finite Faltenform mittels physikalischer Modelle

untersucht. Ausserdem wird die Wechselwirkung zwischen Kompetenzunterschied und

initialer Perturbation analysiert.

Die daraus gewonnenen Resultate werden dann mit verschiedenen natürlichen Beispielen

verglichen.

Für die Simulation der Modelle stand eine am Geologischen Institut der ETH-Zürich

entwickelte Deformationsmaschine zur Verfügung, die Verformungen bis 40 %

Gesamtverkürzung in reiner Scherung und ebener Verformung (plane strain) erlaubt.

In physikalischen Modellen, die aus Paraffinwachs bestehen, wird eine isolierte initiale

Perturbation mit einer glockenförmigen (halbe WeUenlänge) Gestalt untersucht.

Ein auf Schicht und Matrix eingraviertes Markierungsnetz erlaubt die kontinuierliche

Änderung der Geometrie in Schicht und Matrix während der Deformation schrittweise

festzuhalten und zu analysieren.

Die experimentellen Daten stimmen sehr gut mit natürlichen Beispielen der Einfach¬

schichten-Falte überein.

Die Experimentserien, die sich mit Form und Dimension der initalen Perturbation

befassen, liefern folgende Ergebnisse:

1- Die Form der initialen Perturbation hat einen deutlichen Einfluss auf die endgültige

Faltenform.

2- Die Falte entsteht an der Stelle der initialen Perturbation und besitzt eine geringe

Propagation.

3- Die Triangular-Zone (Zone mit geringer Deformationsbeträge) ist durch die

Gesamtverkürzungsrichtung kontroUiert

4- Die Dimension der initialen Perturbation hat einen Einfluss auf die Wachstumsrate der

Falte.

5- Die initiale Schenkelneigung entscheidet über den Betrag der schichtparallelen

Verkürzung.

Die Untersuchungen an der gegenseitigen Beeinflussung von initialer Perturbation und

Variation des Kompetenzunterschieds Hefem folgende Resultate:

6- Bei geringem Viskositätsunterschied entwickeln sich azylinderische Falten unabhängig

von initialer Perturbation.

7- Der Einfluss von initialer Perturbation auf die endgültige Faltenform nimmt bei

geringem Viskositätsunterschied ab.

Bei guter Kohäsion zwischen Schicht und Matrix werden folgende Resultate gefunden:



8- Kohäsion führt zur Verminderung der Wachstumsrate der Falte.

9- Die Dimension der initialen Perturbation hat keinen deutlichen Einfluss auf die

endgültige Faltenform.

In unmetamorphen Sedimentgesteinen ist infolge einer relativ schwachen Kohäsion eine

geringe Scherspannung zwischen Schicht und umgebendem Material vorhanden. In

diesem Fall hat die initiale Perturbation einen entscheidenden Einfluss auf finite Form einer

Falte. Hingegen verliert die initiale Perturbation ihren Einfluss auf die endgültige

Faltenform, wenn das geschichtete Material in tieferen Breichen der Erdkruste höheren

Drucken und Temperaturen ausgesetzt ist.


