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Kurzfassung

Paläomagnetische und gesteinsmagnetische Messmethoden gelangten zur Lösung

von stratigraphischen, strukturgeologischen und tektonischen Problemen zur

Anwendung. Die beschriebenen Untersuchungen in dieser Arbeit konzentrierten sich auf

zwei geologisch unterschiedliche Gebiete in Italien. Das erste Untersuchungsgebiet

befindet sich im Gebiet der Montagna della Maiella in den Abruzzen und das zweite

Untersuchungsgebiet liegt im Gebiet Iglesiente in SW-Sardinien.

Die paläomagnetisch tektonische Untersuchung im Gebiet der Maiella hatte zum

Ziel die Bewegung des Krustenblockes während der Deformation im mittleren Tertiär

zu bestimmen. Wegen den sehr schwachen Intensitäten der NRM war eine Extraktion

einer signifikanten ChRM-Richtung bei ungefähr 70% der untersuchten Proben nicht

möglich. Eine Rotationsbewegung des Krustenblockes der Maiella während der

Deformation im mittleren Tertiär konnte basierend auf den brauchbaren Daten nicht

nachgewiesen werden. Dagegen lieferten magnetostratigraphische Ergebnisse von einem

langen Aufschluss eine deutliche Polaritätsabfolge, die zur verbesserten Datierung der

Karbonat-Sedimente dient.

Der Karbonatplattformrand der Maiella weist eine komplizierte Geschichte

verschiedener Sedimentationsphasen auf, bestehend aus aggradierenden und

progradierenden Episoden auf der Plattform und pelagischen Beckenablagerungen. Von

den sieben Supersequenzen, die stratigraphisch definiert sind, wurden die untersten

zwei Sequenzen magnetostratigraphisch untersucht. Ziel dieser Studie war es, die

Sedimente absolut zu datieren. Die Sedimentation ist durch Lücken unterbrochen,

sowohl zwischen den Supersequenzen, wie auch innerhalb der Sequenzen. Ungefähr

280 Proben von pelagischen Kalken und resedimentierten Kalkareniten (Scaglia Typ)

wurden entlang eines 340m mächtigen Profils im Valle delle Tre Grotte östlich von

Pennapiedimonte entnommen. Trotz schwacher NRM-Intensität aller Proben konnten

zwei Komponenten der Magnetisierung durch thermische- und Wechselfeld-

Entmagnetisierung definiert werden. Eine Komponente, welche durch niedrige

Koerzitivkräfte und Entblockungstemperaturen charakterisiert wird, zeigt eine Richtung
nahe zur heutigen Dipolfeldrichtung der Erde. Die charakteristische remanente

Magnetisierung (ChRM) hat höhere Koerzitivkräfte und Entblockungstemperaturen und

zeigt positive und negative Polaritäten. Der Erwerb der isothermalen remanenten

Magnetisierung (IRM) und ihre Entmagnetisierung demonstrieren, dass Magnetit als

einziges ferrimagnetisches Mineral in den Proben vorkommt und damit auch die NRM

trägt. Eine Kreuzkorrelationsanalyse zeigt auf, dass die magnetische Polaritätssequenz

gut mit den spätkretazischen marinen magnetischen Anomalien 30 bis 34

übereinstimmt. Das erlaubt eine absolute Altersangabe für jedes korrespondierende
Reversal in der Sektion. Die Sektion Pennapiedimonte umfasst das Zeitintervall vom
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obersten Turonian bis ins oberste Maastrichtian.

Das Gebiet Iglesiente in SW-Sardinien ist charakterisiert durch eine

schwachmetamorphe mehrphasige variszische Deformation. Das ergibt ein regionales

Falteninterferenzmuster mit einer einzigen durchdringenden Schieferung. In roten und

grünen kambro-ordovizischen feinkörnigen Konglomeraten, Sandsteinen und

Tonschiefern wurde die Beziehung zwischen den magnetischen Gefügen, den

Mineralgefügen von Schichtsilikaten und der finiten Verformung untersucht. Die

Zusammensetzung der untersuchten feinkörnigen Sedimenten wird durch Chlorit und

Muskowit dominiert. Gesteinsmagnetische Untersuchungen zeigen, dass die roten

Lithologien Hämatit und die grünen Lithologien Magnetit und Hämatit als

ferromagnetische Minerale führen. Messungen der AMS bei der Temperatur von

flüssigem Stickstoff weisen das gleiche Gefüge wie dasjenige bei gemessener AMS bei

Raumtemperatur auf. Ein Anstieg der Intensität der Suszeptibilität bei Tieftemperatur

zeigt, dass die AMS dominiert wird durch paramagnetische Minerale. Die minimalen

Achsen der Suszeptibilität sind bei jeder Lokalität gut gruppiert und liegen subparallel

zum Pol der Schieferung. Die maximalen und die intermediären Achsen sind entweder

gut gruppiert oder liegen verteilt in der Schieferungsebene. Das Mikrogefüge von Chlorit

und Muskowit wurde durch Röntgen-Texturgoniometrie bestimmt. Eine gute

Uebereinstimmung der Richtungen der Hauptachsen wurde zwischen dem AMS- und

den Gefügeform-Ellipsoiden gefunden. Es bestehen signifikante lineare Korrelationen

zwischen den normierten Hauptachsenlängen der AMS-Chlorit, AMS-Muskowit und

Chlorit-Muskowit-Ellipsoiden. Die finite Verformung wurde bei den Konglomeraten

definiert. Die Richtungen der Hauptachsen des Deformationsellipsoids zeigen eine gute

Uebereinstimmung mit den AMS- und Gefügeform-Ellipsoiden. Die quantitativen

Korrelationen zwischen der AMS und der finiten Verformung waren hingegen nicht gut

definiert. Die AMS kann somit nicht direkt als Deformationsmarker verwendet werden.

In dieser Studie wurde zusätzlich die AMS anhand von Röntgen-Texturen der

Minerale Chlorit und Muskowit modelliert. Die Richtungen der Hauptachsen der

modellierten und gemessenen AMS-Ellipsoide stimmen gut überein, während sich die

Form und der Grad der AMS nur geringfügig unterscheiden. Das bestätigt ebenfalls,

dass die AMS durch die paramagnetischen Schichtsilikate Chlorit und Muskowit

dominiert wird. Bei der Berechnung der AMS durch Superposition von Chlorit- und

Muskowitgefügen hängt der Grad der gesamten AMS stark vom Gehalt der beiden

Minerale ab. Je höher nämlich der Gehalt an Chlorit gegenüber dem Gehalt von

Muskowit ist, desto kleiner wird der Grad der AMS sein. Bei der mikrostrukturellen

Untersuchung einer Lithologie kann die Variation des Mineralgehaltes einen grossen

Einfluss auf den Grad der gesamten AMS haben.



III

abstract

Paleomagnetic and rockmagnetic techniques were applied to solve stratigraphic,

structural geologic and tectonic problems. The investigations in this study concentrated

on two different geologic areas in Italy. The first area of the investigation is the region

of the Montagna della Maiella in the Abruzzi and the second area is in Iglesiente in

SW-Sardinia. The aim of the paleomagnetic tectonic investigation in the region of the

Maiella was to estimate the rotational movement of the Maiella block during

deformation in the Mid-Tertiary. Due to the relatively weak NRM intensities it was not

possible to extract a ChRM direction for more than 70 % of the samples. No significant

evidence for a rotational movement of the Maiella block during the deformation in the

Mid-Tertiary could be established based on the usable data. It was possible to define a

good magnetostratigraphy from a long sedimentary sequence in the Maiella block.

The Maiella carbonat platform in the Abruzzi region has a complex

Sedimentation history, consisting of aggradational and progradational episodes on the

platform and pelagic basinal deposition. Of seven major sequences that can be defined

stratigraphically the magnetic polarity stratigraphy was determined in the lowest two

sequences. The goal of this study was to provide an improved dating of the

redeposited Sediments. The Sedimentation is not continous as indicated by

unconformities that separate the stratigraphic sequences. Approximately 280 samples

of pelagic limestones and calcarenites (Scaglia type) were collected along a 340m thick

stratigraphic profile in the Valle delle Tre Grotte east of Pennapiedimonte. Although

the NRM intensity is low for all samples, two components of magnetization were

defined using alternating field or thermal demagnetization. A component characterized

by low coercivities and low unblocking temperatures has a direction close to that of the

present dipole field. The characteristic remanent magnetization (ChRM) has higher

coercivities and unblocking temperatures and exhibits both positive and negative

polarities. The aquisition of isothermal remanence and its subsequent thermal

demagnetization indicates that magnetite is the only ferrimagnetic mineral in the

samples and therefore carrier of the NRM. A good correlation was found between the

magnetic polarity sequence and the marine magnetic anomalies 30 to 34 in the late

Cretaceous. This allows an absolute age to be assigned to each of the corresponding

reversals in the section. The average Sedimentation rate in the profile is 14m/Myr. The

Pennapiedimonte section contents the time interval from the Upper Turonian to the

upper Maastrichtian.

The Iglesiente region in SW-Sardinia is a low-grade metamorphic area

characterized by a multiple-phase Variscan deformation. This produced a regional

folding interference pattern with a Single dominant slaty cleavage. The relationship was

examined between magnetic fabrics, mineral fabric of sheet Silicates and the finite
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deformation in red and green Cambro-Ordovician conglomerates, sandstones and

slates. The composition of the finegrained Sediments is predominantly chlorite and

muscovite. Rock magnetic experiments indicate that the red lithologies contain

hematite, and the green lithologies magnetite and hematite. Measurements of AMS at

liquid nitrogen temperature shows a similar fabric to that measured at room

temperature. An increase in the intensity of susceptibility at low temperature suggests

that the AMS is dominated by the paramagnetic minerals. The minimum axes of the

susceptibility are well-grouped at each site and are subparallel to the cleavage pole.

The maximum and intermediate axes are either well-grouped or distributed within the

cleavage plane. The microfabric of chlorite and muscovite was determined using x-ray

texture goniometry. A good agreement is found between the orientations of the

principal axes of the AMS and fabric shape ellipsoids. There are significant linear

correlations between the normalized lengths of the axes of the AMS-chlorite, AMS-

muscovite and chlorite-muscovite ellipsoids. The AARM from the green lithologies

shows a similar distribution of principal axes as the AMS, but the maximum and

intermediate axes are more distributed within the foliation plane. The finite strain was

defined for the conglomerates. The orientations of the principal axes of the finite strain

ellipsoids are in good agreement with AMS and fabric ellipsoids. Quantitative

correlations between the AMS and finite strain were less well defined. Therefore the

AMS can not be directly used as a strain marker.

In the final investigation x-ray textures defined from chlorite and muscovite were

used to model the AMS. The directions of the principal axes of the calculated and

measured AMS ellipsoids are in a good agreement, whereas the shape and the degree

of AMS are slightly different. The modeis support the fact that the AMS is dominated

by the paramagnetic minerals chlorite and muscovite. If the chlorite and muscovite

fabrics are superimposed then the degree of the AMS is strongly dependent on the ratio

of the rwo mineral fractions. The more chlorite compared to muscovite lowers the

degree of AMS. The Variation of the mineral amount can therefore have a large

influence on the degree of AMS on a microstructural investigation of a lithology.


