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Zusammenfassung

Eignen sich Tone als Material für Abscherhorizonte und wenn ja, unter

welchen Bedingungen? Triaxialexperimente dienten zur Simulierung natür¬

licher Verhältnisse. Als Probenmaterial wurde undeformierter Opalinuston
einer Kernbohrung des Juragebirges verwendet. Neben den undeformierten

Partien zeigte der Bohrkern auch deformierte Zonen auf, welche als Ver¬

gleichsmaterial zu den experimentell erhaltenen Deformationsstrukturen

dienten. Opalinuston vertritt mit der mineralogischen Zusammensetzung

von 20% Wechselschichtsilikaten, 15% Illit, 10% Chlorit, 10% Kaolinit,

30% Quarz, 10% Calcit und 5% Akzessorien ein weitverbreitetes Tonge¬

stein.

Es wurden Gesteinsproben mit der Schichtung senkrecht und parallel zur

Hauptspannung, sowie kalt gesinterte Proben in reiner (koaxialer) und

einfacher Scherung untersucht. Gesinterte Proben erlaubten durch Vari¬

ieren der Zusammensetzung den Einfluss von Aggregatgrösse, Mineralogie
und Wassergehalt auf das Deformationsverhalten zu bestimmen. Die Proben

wurden bei Temperaturen von 20-350°C, Manteldrücken von 0.1-400 MPa und

Verformungsgeschwindigkeiten im Bereich von ca. 10"^ bis ca. 10~°s-l
deformiert. Die Deformationsbedingungen von natürlich deformierten

Proben waren niedrige Temperatur (<70°C), hohe Verformungsrate
(>5*10~14s-1) und geringe Überlast (<2km).

Die Festigkeit der lufttrockenen Proben (1.8Gew.% Wasser) zeigt eine

ausgeprägte Manteldruckabhängigkeit. Die maximale Festigkeit und die Art

der Deformationskurven sind abhängig von Ausgangsgefüge und Porosität.

Die Kohäsion von gesinterten Proben beträgt 16.3 MPa mit einem Winkel

der inneren Reibung von 22.4°. Gesteinsproben hingegen zeigen bei einem

Manteldruck von 0.1-250MPa eine höhere Kohäsion (34.4 MPa mit der

Schichtung parallel zu a^ und 2 9.8 MPa diejenigen mit der Schichtung
senkrecht dazu) und haben einen kleineren Reibungswinkel von 14.5° resp.

13.6°.

Das untersuchte Material zeigt unter Laborbedingungen bis 200°C prak¬
tisch keine Abhängigkeit von Temperatur und Verformungsrate, wohl aber

vom Manteldruck. Bei Temperaturen >200°C wird stick slip infolge Entwäs¬

serung und Versprödung beobachtet, die Gesamtfestigkeit streut daher.

Die Gesteinsproben mit der Schichtung parallel zu CT^ weisen bei Verfor¬

mungsraten von 10~^s-1 um ca. 10% geringere Festigkeiten auf gegenüber
denjenigen mit Verformungsraten von 10-4s_1.

Gesinterte Proben weisen vor dem Deformationsexperiment 20% Porosität

auf und diese wird während des Experimentes auf 10% durch Kompaktion
reduziert. Gesteinsproben hingegen dilatieren durch die Verformung.

Der Einfluss der mineralogischen Zusammensetzung auf die Deformation ist

gering. Gesinterte Proben mit 5% Ton weisen eine um nur 20% höhere

Festigkeit auf als jene mit 90% Ton. Der fehlende Rest auf 100% sind in

beiden Fällen Quarz und etwas Feldspat. Der Festigkeitsunterschied
zwischen Ton- und Siltfraktion stimmt mit der Beobachtung überein, dass

die Deformation vorwiegend in den tonigen Lagen durch Kataklase erfolgt.
Diese geringe Abhängigkeit von der mineralogischen Zusammensetzung
erlaubt eine Anwendung der experimentellen Resultate auf andere Tonge¬
steine.

Der Wassergehalt ist der wichtigste festigkeitsbestimmende Faktor. Dabei

bestimmt einerseits der Umgebungsdruck die Menge Wasser, die in Form von
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Wasserschichten an und in die Tonminerale eingelagert wird. Die Art und

Menge der Tonminerale bestimmen die Oberfläche von Opalinuston

(70m2/g)und damit die absolut aufgenommene Wassermenge. Adsorptions¬

experimente ergaben 1.8 Gew.% für die 1., 4 Gew.% für die 2. und 6 Gew.%

für die 3.Wasserschicht. Umgekehrt wird mit zunehmendem Umgebungsdruck

gebundenes Schichtwasser zu Porenwasser weggepresst. Triaxialexperimente

von wasserhaltigen, gesinterten Proben bei einem Manteldruck von 50 MPa,

Raumtemperatur und einer Verformungsrate von 10-4s-^ ergaben folgende

Resultate: Die erste adsorbierte Wasserschicht (1.8 Gew% Wasser) redu¬

ziert die Festigkeit kaum, die zweite Wasserschicht (4 Gew%) um 20%, die

dritte (6 Gew%) auf die Hälfte und mit einem Wasseranteil von 12 Gew%

ergibt sich noch eine Festigkeit von knapp 10%.

Aus den Versuchsresultaten wird kataklastisches Fliessen als Deforma¬

tionsmechanismus abgeleitet. Mit zunehmendem Wassergehalt werden immer

kleinere Grössenbereiche (Aggregat- zu Tonmineralbereich) des tonigen
Materials erfasst. Dabei sind Knickung und Scherung an R- und P-Flächen

die wichtigsten Deformationsmechanismen im Mikrobereich. Das makrosko¬

pische Deformationsverhalten von Proben mit mehr als 30% Wasser wird als

"Tonplastizität" bezeichnet. Auch diesem Deformationsverhalten liegt
Kataklase zu Grunde.

Aufgrund der Resultate findet "tonplastisches Fliessen" von Opalinuston
vorallem an der Erdoberfläche (<150m) in Rutschungen statt. Einen ande¬

ren Fall bilden mächtige Tongesteinserien, bei denen sich infolge gerin¬

ger Durchlässigkeit Porenüberdrücke und daher Gleithorizonte bildeten.

Im untersuchten Druck- und Temperaturbereich dieser Arbeit blieb das

Deformationsverhalten von Tongesteinen kataklastisch, während Salz und

Sulfatgesteine bei denselben Bedingungen bereits kristallplastisch rea¬

gieren, d.h. eine viel geringere Fliessfestigkeit aufweisen. Potentielle

Tonabscherhorizonte sind daher in evaporithaltigen Gebieten (Jura) ober¬

flächennah (<lkm) und in evaporitfreien Gebieten bis in ca. 6km Tiefe zu

erwarten, wie z.B. in den südlichen Appalachen, dem rheinischen Schie¬

fergebirge und im Helvetikum. In grösseren Tiefen jedoch sind Karbonate

fliessfähiger als Tongesteine. Als Beispiel wird der Lochseitenkalk

(-mylonit) als Abscherhorizont über tertiärem Tonschiefer entlang der

Glarner Hauptüberschiebung erwähnt.

Erkenntnisse über das kataklastische Deformationsverhalten von Tonge¬
steinen und Tonen könnten ein Kriterium zur Beurteilung von tonigen
Sedimenten und deren Eignung als Deponiebarriere darstellen, oder Hin¬

weise geben für potentielle caprocks von Erdöllagerstätten.

Abstract

The major purpose of this study was to evaluate the feasability of shale

acting as a lubricating horizon during overthrusting. The sample mate-

rial was undeformed Opalinus shale from a borehole in the Jura moun-

tains. Shales of similar composition from other parts of the same core

were partially deformed and therefore served as a comparison material

for structures obtained from experiments in a triaxial deformation appa-

ratus. The mineralogical composition of the sample material used in the

experiments was 20% mixed-layer, 15% illite, 10% chlorite, 10% kaoli-

nite, 30% quartz, 10% calcite and 5% others; a common shale composition.
Deformation experiments have been performed on solid rock cores (a^ pa¬

rallel and perpendicular to layering) and on cold sintered specimens, in
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both coaxial and simple shear configurations at temperatures of

20-350°C, strain rates of 10~4 to 10~6s_1 and confining pressures of 0.1

to 400 MPa. Sintered specimens made it possible to study the influence

of aggregate size, mineralogical composition and water content on the

deformation behavior. The results were compared with naturally strained

shales deformed at low temperatures (<70°C), strain rates of >5*10~14s-1

and low pressures (overburden <2km).

The bulk strength of air dried samples (1.8 wt% H20) was strongly depen-
dent on the confining pressure. Maximum differential stress and the

shape of the deformation curves (stress vs strain) were related to ini¬

tial textures and porosities of the samples. The cohesion of sintered

samples was 16.3 MPa with an angle of internal friction q> = 22.4°. Rock

samples deformed parallel to their initial fabric and confining pres¬

sures of 0.1-250 MPa have higher cohesion (34.4 MPa) and angle of inter¬

nal friction (<p = 14.5°) than samples with layering perpendicular to a^
(c = 29.8 MPa, (p = 13.6) .

Up to 200°C, the bulk strength of dry specimens (1.8 wt% water) was very

weakly dependent of temperature and strain rate but strongly dependent
on confining pressure (cp). Above 200°C, stick slip occured and bulk

strength was more variable, because of both dewatering and embrittle-

ment.

Rock samples with layering parallel to a± deformed at a strain rate of

10~^s-1 were only 10% weaker than those deformed at 10-4s-1.

At the beginning of each experiment, the sintered samples had porosities
of approximatly 20%, during the experiment they compacted to 10% poro-

sity. In contrast, the cored rock samples dilated when deformed.

A Variation in mineral composition from 5% to 90% clay (the rest are

quartz and feldspars) had only a small influence on the bulk strength.
Samples with only 5% clay were 20% stronger than those with 90% clay.
The difference in strength between the clay and the silt fraction ^s
consistent with the Interpretation that the deformation took place domi-

nantly in the clay-rich part of the shale or that deformation was by
cataclasis or other mineralogy-independent mechanism. These results from

Opalinus shale should apply to other shales with mineral compositions
that lies between the clay and silt fraction (5% to 90% clay) and with

similar specific surface areas.

Water is the most important strength Controlling parameter. Confining
pressure and the specific surface area of Opalinus shale (whole fraction

7 0m2/g) determine the minimum amount of surface bound water.

Experimental data of water adsorption versus pressure give 1.8 weight %

adsorbed water for the first bounded water layer and 4% for the second.

On the other hand with increasing pressure (above 5 MPa) the layer-water
begins to be forced out as free porewater. Deformation experiments on

sintered specimen at 50MPa cp, room temperature and strain rate of

104s-1show that the first adsorbed water layer (1.8 weight%) has no

significant influence on strength, the second one reduces the strength
by 20%, and the third (6% water) reduces the strength by 50%. The

samples with 12% water have less than 10% of their original strength.

With increasing water content, the cataclastic deformation is pervasiv
at smaller and smaller scale from mm-size aggregates to nm-size clay
minerals. Kinking and shearing on R- and P-surfaces are the most impor-
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tant deformation mechanisms at the micro scale. Even for samples with

high water content (30%) sliding is strongly controlled by the number of

water interlayers, which in turn depend strongly on the confining pres¬

sure. Samples with high water content show low strength pseudo-viscous,

pervasive cataclasis ("clay plasticity") at low temperature, low confi¬

ning pressures and abnormally high pore pressures. Such conditions occur

in shale with low permeability. Therefore clay plasticity is only a

macroscopic deformation behaviour.

From this work it can be inferred that cataclastic flow is the main

deformation mechanism for Opalinus shale.

Comparison of Opalinus shale behaviour with experimental data for other

rocks implies that shale may function as a lubricating detachment hori-

zon for low overburden conditions (approx.<lkm) even in the presence of

evaporites (e.g. Jura). If there are no evaporites present, shales may

lubricate detachment horizons to depths <6km (Southern Appalachen, Rhei¬

nisches Schiefergebirge and Helvetikum) . At greater depths, limestones

probably deform easier than shales (e.g. The Lochseitenmylonite acts as

a thrust horizon for the Glarner overthrust and it lies directly above

tertiary shales (Flysch)).

Knowledge of the mechanism of cataclastic flow may provide a criterion

to assess the safety of clays and shales as barrier material for waste

repositories or the capabilities of shales as cap rocks to oil

reservoirs.
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