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ABSTRACT

One of the most commonly occurring struetures in deformed rocks is the development of
cleavage. The understanding and interpretation of cleavage is therefore essential for the
reconstruction of deformation state and - history of a region. The studied region in the
Iglesiente area (SW Sardinia) demonstrates that the relationship between the final cleav
age encountered in the field and the deformation processes leading to it, ean be very com
plex.
SW Sardinia is characterised by a fold interference pattern in Cambro-Ordovician sedi
ments. The area belongs to the low-grade metamorphie extemal zone of the Sardic Variscan
belt. Although a classic interference pattern of type I - 2 could be mapped only a single
cleavage was observed which is not clearly associated with neither of the fold systems.
However, cleavage is dominantly NS oriented parallel to the later Jolds but ean change
orientation and become also parallel to the earlier E-W trending folds. The change in
orientation is mostly aecompanied by a progressive transeetion of the fold axial plane.
That means that the same cleavage can have an axial planar as weIl as transecting relation
ship to both fold systems. The geometrical analysis of the cleavagel fold relationship has
been critical for the proposed model. The model suggests that the cleavage represents the
total finite strain resulting from the superposition of the heterogeneous strain fields related
to the two fold systems. The local orientation of the cleavage depends therefore from the
relative intensity of the two component deformations. This concept of a cumulative cleav
age is consistent with the systematie variation in the finite strain pattern of the region and
the fact that the cleavage is always parallel to the XY-plane of the ellipsoidal finite strain
markers.
The cleavage has been investigated in detail by qualitative and quantitative fabric analysis.
Micro-structural observations by eleetron microseopy have shown that the type of cleav
age is the same, independent of cleavage orientation, and that different stages of cleavage
formation are developed depending on the intensity of cleavage development and position
in the interferenee pattern. The investigations on the micro-structures have shown that
slaty cleavage develops mainly by various processes of phyllosilieate reorientation which
predominate in different stages of the cleavage development. The early stages of cleavage
development are characterised by mechanical processes indicated by rigid body rotations,
micro-folding and, most effective, kinking of the individual grains. In the later stages of
cleavage development the most effective process of phyllosilicate reorientation is the new
growth of grains parallel to the cleavage plane. An important observation was also that the
cleavage develops in any case from a bedding parallel fabrie which was caused by
compaction and diagenesis.
Quantitative fabric analysis by X-ray texture goniometry has shown that the degree of
phyllosilicate preferred orientation (fabrie shape) defines the intensity ofthe cleavage and
reflects the different stages of cleavage development. The pole figures calculated by the
density distributions of the poles to phyllosilicate basal planes develop girdle structures
where the rock is dominated by kinking of the grains in early stages and maxima in later
stages where the rock is dominated by recrystallisation processes. Important is that the
maxima are always parallel to the poles to cleavage measured in the field. For the study it
was important to show that slaty cleavage is defined by the statistical distribution of the
phyllosilicates in the rock. That means the rock will develop a fissility in the direetion in
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which most of the tabular phyllosilicate grains are aligned. This supports the concept of a
cumulative fabric since all micro-stiUttures whiclf'develop during different stages of the
deformation history combine to a final fabric which is the result of the cumulated defor
mations. In this sense cleavage could be actively forming during deformation and adjust
easily to progressively changing incremental shortenings.
Essential for this is that the conditions required to develop a cleavage and to keep it con
tinuously active should not change significantly during deformation. This concerns mainly
the metamorphic conditions and the intensity and rate of deformation. In contrast folds
develop during deformation as more discrete events when the bedding plane is in a favour
able orientation to the shortening direction and are not continuously following the defor
mation history such as the cleavage. It is also observed that the smaller the folds are, the
more they approach the orientation of the cleavage or finite XY-plane down to the scale of
the micro-kinks. This gets especially obvious by the transecting relationships of minor
and major folds.
This is mainly the idea suggested for the studied area in the Iglesiente. The two fold sys
tems developed successively during a progressive deformation while the cleavage was
actively forming. It is suggested that the refolding occurred very soon after the first fold
ing causing the superposition of the strain increments resulting in a total finite strain field.
The cleavage either formed in this total strain field or more probably began forming dur
ing the first folding and then adjusted by the superposition of the later folds.
The investigations on illite crystallinity to determine the metamorphic grade of the region
have shown that the metamorphic grade is low corresponding to anchi-metamorphic to
lower greenschist conditions. The illite crystallinity measurements are done on the small
est fraction of mica available which should correspond mainly to the new grown grains.
The values obtained are similar for the sampies taken from cleavage related more to one
fold system or to the other which is an6ther indicatiön that the cleavage formed during the
same conditions. This is supported also by chemical analysis which show similar trends
for grains growing in either one orientation or the other. The tectonic environment to cause
this successive folding events during the same deformation remains speculative since no
informations on larger scale features are available.

KURZFASSUNG

Eine der am Häufigsten auftretenden Strukturen in deformierten Gesteinen ist die
Ausbildung einer Schieferung. Verständnis und Interpretation von Schieferung ist daher
wesentlich für die Rekonstruktion des Deformationszustands sowie der Deformations
geschichte einer Gegend. Die untersuchte Region, im Iglesiente SW-Sardiniens, zeigt
deutlich, dass die Beziehung zwischen der finiten Schieferung im Feld und den verur
sachenden Deformationsprozessen sehr komplex sein kann.
SW-Sardinien wird durch ein Falteninterferenzmuster in kambro-ordovizischen Sedi
menten charakterisiert. Die Region gehört zur niedrig metamorphen externen Zone des
Sardischen Variszischen Gebirgsgürtels. Obwohl ein klassisches Falteninterferenzmuster
vom Typ 1 - 2 kartiert werden konnte, wurde nur eine einzige Schieferung beobachtet, die



VIII

mit keinem der beiden Faltensysteme klar assoziiert ist. Die Schieferung ist zwar haupt
sächlich N-S streichend, parallel zu den späteren Falten, sie kann aber auch parallel zu den
früheren E-W streichenden Falten ausgebildet sein. Die Änderung der Orientierung wird
meist von einem progressiven Schneiden der Faltenachsenebenen durch die Schieferung
begleitet. Das heisst, die Schieferung kann sowohl parallel zu den Achsenebenen der
Faltensysteme sein oder sie auch schneiden. Die geometrische Analyse der Beziehung
zwischen Falten und Schieferung war entscheidend für das entwickelte Modell. Das Modell
schlägt vor, dass die Schieferung die totale finite Verformung repräsentiert, die aus der
Überlagerung der heterogenen Verformungsmuster resultiert, die mit den zwei
Faltungssystemen assoziiert sind. Die lokale Orientierung der Schieferung ist somit
abhängig von der relativen Intensität der Komponenten beider Deformationen. Dieses
Konzept einer kummulativen Schieferung ist auch konsistent mit der systematischen Vari
ation im finiten Verformungsmuster der Gegend sowie mit der Tatsache, dass die Schieferung
immer parallel zur XY-Fläche der ellipsoidalen finiten Veformungsmarker ist.
Die Schieferung wurde mit Hilfe von qualitativen und quantitativen Gefügeanalysen
detailliert untersucht. Mikrostrukturelle Beobachtungen am Elektronenmikroskop haben
gezeigt, dass der Schieferungstyp der Gleiche bleibt unabhängig von der räumlichen
Orientierung, und dass verschiedene Schieferungsstadien ausgebildet sind in Abhängigkeit
von Intensität der Schieferung und Position im Interferenzmuster. Die Studien haben haben
auch gezeigt, dass sich Schieferung (slaty cleavage) hauptsächlich durch verschiedene
Prozesse der Phyllosilikatreorientierung entwickelt, die in verschiedenen Entwicklungs
stadien dominieren. Die frühen Stadien sind durch mechanische Prozesse charakterisiert,
die durch rigide Körperrotation, Mikrofaltung und - als Effizientestes - Kinkung
individueller Körner angezeigt wird. In späteren Stadien der Schieferungsentwicklung, ist
Neuwachstum von Körnern parallel zur SchieferungsfIäche der wirksamste Prozess der
Phyllosilikatreorientierung. Eine weitere wichtige Beobachtung war, dass die Schieferung
sich immer von einem schichtparallelen Gefüge aus entwickelt, das durch Kompaktion
und Diagenese entstand.
Die quantitative Gefügeanalyse mit Hilfe der Texturgoniometrie hat gezeigt, dass der Grad
der bevorzugten Phyllosilikatorientierung (Gefügeellipsoid) die Intensität der Schieferung
definiert und die verschiedenen Stadien der Schieferungsentwicklung repräsentiert. Die
Polfiguren, die aus den Dichteverteilungen der Pole der basalen Ebenen der Phyllosili
kate berrechnet werden, zeigen Gürtelstrukturen wenn das Gestein durch Kinkung in frühen
Stadien dominiert ist und Maxima, wenn das Gestein durch Rekristallisationsprozesse in
späten Stadien dominiert ist. Wichtig ist, dass die Maxima immer parallel zu den
Schieferungspolen sind, die im Feld gemessen wurden. Für diese Untersuchung war es
vor Allem auch wichtig zu zeigen, dass die Schieferung (slaty cleavage) durch die statistische
Verteilung der Phyllosilikate definiert ist. Das heisst, ein Gestein wird in der Richtung
spalten, in der die meisten tabularen Phyllosilikatkörner orientiert sind. Dies spricht auch
für das Konzept der kummulativen Schieferung, da alle Mikrostrukturen, die in den
verschiedenen Stadien der Deformationsgeschichte entstehen, zu einem finiten Gefüge
beitragen, welches das Ergebnis der kummulierten Deformationen ist. In diesem Sinne
kann Schieferung sich während der ganzen Deformation aktiv entwicklen und leicht an
verändernde inkrementale Verkürzungen anpassen.
Wichtig dafür ist, dass die Bedingungen, die nötig sind um eine Schieferung auszubilden
und sie aktiv zu halten, sich nicht wesentlich ändern. Dies betrifft vor Allem die
metamorphen Bedingungen sowie Deformationsrate und - intensität. Im Gegensatz dazu
entwickeln sich Falten während der Deformation als mehr diskrete Ereignisse wenn die
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Schichten in einem günstigen Winkel zur Verkürzung orientiert sind. Sie folgen somit
nicht kontinuierlich der Deformati6tisg6schichte:wie die Schieferung. Es wurde auch
beobachtet, dass je kleiner die Falten sind, sie sich besser der Orientierung der Schieferung
bzw. der finiten Verformung angleichen bis hinunter auf den Masstab der Mikrokinks. Das
wird vor Allem aus den Beziehungen von sich schneidenden Falten verschiedener Masstäbe
ersichtlich.
Dies ist haupsächlich die Idee, die für das Iglesiente vorgeschlagen wird. Die zwei
Faltungsereignisse entstanden nacheinander während einer progressiven Deformation
während die Schieferung sich kontinuierlich aktiv weiterentwickelte. Es wird angenommen,
dass die Wiederverfaltung sehr schnell auf die erste Faltung gefolgt sein könnte, was zu
einer Überlagerung der Verformungsinkremente und dem resultierenden totalen
Verformungsfeld führte. Die Schieferung entwickelte sich in diesem totalen Veformungsfeld
oder sie begann sich während der ersten Faltung zu entwickeln und passte sich dann während
der Überlagerung durch die zweite Verfaltung an.
Untersuchungen der Illitkristallinität haben gezeigt, dass der metamorphe Grad im Bereich
der Anchimetamorphose bis unteren GfÜnschieferfazies liegt. Die Illitkristallinitäts
messungen wurden an der kleinsten Komfraktion vorgenommen, die hauptsächlich aus
den neugewachsenen Körner besteht. Die Messergebnisse sind ähnlich für die verschiedenen
Schieferungsproben, die aus Bereichen verschiedener Orientierungen entnommen wurden,
was wiederum ein Hinweis darauf ist, das die Schieferung unter ähnlichen Bedingungen
ausgebildet wurde. Dies wird auch durch chemische Analysen unterstützt, die ähnliche
chemische Variationen in den Phyllosilikatkömem zeigen, die in einer oder der anderen
Richtung orientiert sind.
Über die tektonischen Rahmenbedingungen, die zu diesen sukzessiven Faltungsereignissen
führten, kann nur spekuliert werden, da wenig Informationen über die grosstektonischen
Strukturen zur Verfügung stehen.


