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non gröbsten Fraktiouen erhalt maii aber in diesem Falle eine

lángere Sedimenta ti onszei t , als Avenn mán dieselbe anf Grnnd des

spez. Gewiehtes dér Gesamtprobe ermittelt.

Cie Fal Izeitdii ferenzen sind demnaeh besonders bei aer fein

sten Fraktion beaehtenswert und diirfen daher nicht ausser Aeht
gelassen werden, wenu miser Ziel vollkommene Genauigkeit ist.

Wollen Avir iedocli von dér Ermittlung dér spez. Gewiehten der

einzelnen Fraktiouen. abselien, so kimen wir in dér Praxis f i

nicht ausgelaugte, karbonathaltige klasitische Sediniente, (kalkhalti-

se Tone, Mergeh Lösse, usw.) dérén spez. GeAvieht sieh in dér Regei
leni Werte 2,70 náhert. das spez. GeAvieht dér feinsten Kornfrak-
lion zu 2.78 aunehnien. welehes dann linear sinkt bis anf cinen

Wert von 2.08 für die gröbste Fraktion. Wir könneu dann * nocli

vereinfaehen, Avenn wir für die Fraktionen 0 0.005 mm 2.80. für

die Fraktionen 0.01—0.05 mm. 2.75 und für die uoeh gröbere Frak-
onen 2.70 als Werte des spez. Gewiehtes annehmen. Auf diese

Weise gelangen avíi* xüel eher zu der Wirklichkeit entsprechenden
Sedimentationszeiten, als Avenn avíi* den in der Praxis gebrauch-
lichen ErfahrungsAvert 2.70 benützen, oder mit grosser Genauigkeit
das spez. GcAvicbt der gesamten Materialprobe bestinnnen.

* * *

(Untersuchung ausgefiihrt iih Mineralogisch-Geologischen

ínstitut der Kgl. Ung. Franz-Josef 1 niversitat in Szeged, Ungarn,
inter Benützung der Instrumente der Rockefeller-Foundation.^

GEOLÓGIAI SZERKEZETEK GRAVITÁCIÓS HATÁSA
KÜLÖNLEGES ESETEKBEN

.

Irta: l)r Vajk Raul.

GI {AVITAT1QNSWIRKUNG UNTERIRDISCHER GEOLO-
GISCHER STRUKTFREN IN BESONDEREN FÁLLEN.

Von Dr. Raul Vajk.

Die ScIiav ereAvirkung unterirdischer geologischer Strukturen

ist auf Dichtenunterschiede, die zAvischen den einzelnen geologi-

schen Schiehten vorhanden sind, zurückzuführen. Für eine geeig-

nete Interpretation der Messungsergebnisse von Drehwaagen ist es

daher notwendig die Dichte der einzelnen unterirdisehen Schiehten

zu kennen. Mit Hilfe der Dichtewerte kaim die Gravitationswir-

kung der typischen elementaren Strukturen, oder dieselbe von
Strukturen. die atou solchen Elementen zusammengesetz sind. be-

rechuet werden und mán kann durch das Vergleichen der Mess
ungsergebnisse mit dicsen berechneten ScliAverewirkungen über die

Gestalt und über den Umfang der in dem betreffendeu Falle vor-

handenen unterirdisehen Struktur cinen Schluss ziehen.
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Zr Zeit dér geophysikalischen Untersuchungen stehen Dich-

tewerte meisteus uocli nicht zr Vorfügnng und mau muss sich

mit — auf die Dichtcverteilung bezogeuen, dér WirklicSkeit inog-

lichst annahernden — Annahmen begngen. Abgesehen von speziel-

len Fallen, sind die folgenden Annahmen betreffs dér Dichtever-

teilung üblich:

1. Die Dichte idner .jeden geologischen Seliielit is t grösser

(wenigstens nicht kleiner) als die Dichte dér überliegenden

Sehichten. (Die Dichte nimmt mit dér Tiefe zu.)

2. Jede einzelne Schicht isi homogén, d. h. die Dichte einer

und derselben Schicht ist überall gleich.

Die Fntersuehuuger; dér aus Tiel'bohrungen entnoinmienen

(lesteinsproben zeigen, dass die Dichte mancher Sehichten nicht

konstant ist, vielmehr nimmt dieselbe innerhalb eiuer Schicht mit
dér Tiefe zu.

1 Mán soll daher in manehen Falién a.m h dicsen Um-
stand bei dér Interpretation von Drehwaagemessungen in Betracht

riehmen. In solehen Fallen bedient mán sieli des öfteren mit dér

Naherungsmethode, nach weleher mán sich die Schicht mii ver-

anderlicher Dichte in diinncren Sehichten geteilt denkt, die inner-

halb ihrer Ahgrenzungen herei ts als homogene anznsehen sind.

Für die genaue Berechnung dér Gravitationswirkiing von homogé-
nen Mass-en, die in eine Masse eingebettet sind, derén Dichte sich

mit dér Tiefe ándert, sind Formeln von Belluigi abgeleitet.

Die Interpretation dér D rollwnagemessuugsergebuisse andert
sich vollkommen, fal Is. im Gegensatze zu déri, fii r die Dieh lever

-

teilung oben angegebenen Annahmen, die Dichte einer verháltnis

massig dicken Sehieht geringer ist als die Dichte dér darüberlie

genden Sehichten. Elienso kann eine besomlere 1 tichteverteilung

entsitehen wenn, wahrend dér Ablagerung von Sedimentá rgesteineu,

eine abwechselnde tektonische Bewegmig aufgotreíen ist.

Bei dér Interpretation von DrehwaagemeSssuugen darf mán
eine Schicht mit geringerer Dichte als die Dichte dér darüberlie-

genden Sehichten, ebenso eine abwechselnde tektonisehe Bewegung
iiberhanpt nur dann voraussetze.n, wenn diese Annalimen mit ge

nügenden Beobachtungsangaben untersttitzt sind. Xiehtdestöwéni-
ger muss dér Geophysiker aucb diese Möglichkeiten in Betracht
zichen. Fs dürfte daher niitziieh sein, die Gíavita tionswi rkung ei-

niger solcher elementaren geologischen Strukturen, die durch be

sondere Diehteverteilung, die bei <ler Ahlagerung, oder durch einer

abwechsclnden tektoniselum Bewegmig entstanden sind, eine von
dér Normalen abweicbende (Iravitu t ionswirkung ausüben und dem-
zufolge irrefühvend sein kimen, zu studieren.

Wir werden im Folgenden die (tra vitationswi i kiing emigev
geologischer Struktüren in denen eine solche hesondere Dichtever-
teilung vorhanden ist, untersuchen.
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I. Giavitatiomu'irkung einer Verwerfung int Falié elner mii dér
Tiefe zunehmondén Dichte.

Dér Verfasser hat dió Gravitationswirkung einer, in Kalkstein
vorkommenden, bekannten Verwerfung ermittelt und gefunden,
dass die iiber dieser A erwerfung tatsachlich gemessenen Anomalien
wesentlioh grösser sind. als die bereehnete Wirkung. Die Berech-
nung Avar unter dér Annahme, dass die Dichte dér Sedimentar-
gesteine, die iiber dem Kalkstein liegen, homogén sind (d. h. die
Dichte derselben überall gleicli ist) , angestellt. Ninimt mán jedoch
an, dass die Dichte dér über dem Kalkstein liegenden Sedimentár-
g estei ne mit dér Tiefe zunimmt und dass die Verwerfung auch in
uen Sedimentargesteinen vorhanden ist, so kann mán die gerech-
nete Wirkung mit dér gemessenen Anomalien in Übereinstimmung
bringen.

Abbildung 1 .ábra.

Abbildung 1. stellí eine Verwerfung dar, die dem oben um-

schriebenen Falle ahnlic-h ist. Die mit Strichellinie gezeichnete

(Iradientenkurve bezeichnet die GraviationsAvirkung dér \ ei'Aver

l'ung im Falle, dass die Dichte dér über dem Kalkstein (o2) liegen-

den Sedimentargesteine (o,) überall gleich ist. Die mit \rollen Linie

gezeichnete (Iradientenkurve stel lt die GravitationsAAÚrkung dér

VerAverfung dar, in dem Falle, Avenn die Dichte dér über dem
Kalkstein (o„) liegenden Schichten auch verAvorfen sind und die

y.unahme dér Dichte dicsei Schichten fii t den. dér Sprunghöhe dér

\ (M'Averfung enisprechenden, Tiefenunterschied a, o, ist*.

* o, = f(z), a,’ = í(z a), avo „z” die Tiefe von dér Oberflaehe

und „a” die Sprunghöhe dér \ erwerfung ist und f(z -j- a) fiz).
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]>a ,s .Maximum dér mit Strichellinie gezeiehneten Gradienten-

kurve ist im Vergleieh 7.11 (lem Maximum dér mit voller Linie

zeichneten Gradientenkurve verschoben. lm allgemeinen : je klei-

ner dér Neigungswinkel dér Verwer I ungsflache in den Séd imén •

tárgesteinen ist (im balle vertikalem Verwerfunsgflache ist keim

Verschiebung vorhanden) und ,je máehtiger die Sediuientárgcatei-

ue siud, desto grösser ist die Verschiebung. Tm Falle emer norma-

len Verwerfung ist die \ erscbiebung in dér líichtung dei liegen

den Scholle, im Falle einer widersinnigen Verwerfung ist es in

dér entgegensetzten Ilichtung (in dér líichtung dér hangenden

Scholle).

In Gebieten, wo Sedimentargesteine von grosser Zusammen-

drückbarkeit in mácbtigen Scbicbten vorkonimen, muss mán bei

> —

>

—-> <— < > > >

Fig. 2 . ábra.

dér Interpretation dér mit dér Drehwaage gemesseneu Anomalien

von Verwerfungen sehr vorsichtig sein, um einerseits die Sprung-

liöhe dér Verwerfungen niclit zu überschátzen, andererseits um den

rt dér Verwerfung richtig zu bestimmen.

//. Orav.itationswirkung von Verwerfungen mit abwechselnder

Beiregun gs r ichtung.

Wie bekannt, sind manche Verwerfungen niclit in bestándi-

ger Iliibe, sondern es erneuert sich ihre tektonische Tátigkeit von

Zeit zu Zeit. T)ie neue Verrückung kaim sich in derselben Richtung

wie die erste Bewegung, oder auch in entgegengesetzter Richtung

ereignen. lm letzten Falle kann es vorkommen, dass wabreinl einer

Iluheperio'de zwischen zwei Bewegungen machrige Schichten von
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Sedimentárgesteinen iiber die Verwerfuug ablagern. BeAvegt síeli

.jetzt in dér zweiten Tátigkeitsperiode fiié liegende Sehol le dér ur-
spriinglichen Verwerfnng aufAvárts, so entsteht in den neuabgelager-
ten Schichten eine zn dér Urspríingliehen entgegengesetzte Ver-
Averfiig. Liegt z. B. die liegende Seholle dér urspríingliehen Ver-
werfung östlieli von dér ^ erAverfungsfláche, so aví rd die liegende
Seholle dér Verwerfung in den jiingeren Schichten westlich von
dér VerAverfungsflaehe Hegen. Ist die ZAveite BeAvegung kleiner als

die erste Avar, da finden Avir übereinander zAvei entgegengesetzte
Verwerfungen. (S. Abb. *2.) Mit anderen Worten, fal Is die erste

VerAverfnng eine normálé ist, so Avird die zAveite Avidersinnige sein

und umgekehrt.
The auf Ahbildung 2 dargestellte VerAverfnng kann folgendcr

Aveise entstehen:

> > < <
>

<

Fig. 3. ábra.

n) Erste tektonische Tatigkeit: Eint* geAvöhnliehe VerAverfung
entsteht im Grundgebirge.

b) Ruheperiode: Avahrenddessen machtige, verhaltnismássig
diehte Sediment<* (z. B. Mergel) das Grundgebirge bedecken.

c) ZAveite tektonische Tatigkeit: líie liegende Seholle dér im
Grundgebirge entstandenen VerAverfnng erheht sieh etwas,

AA'odurch sieh eine Avidersinnige VerAverfnng in den Sedimen-
ten bildet.

(I) Ruheperiode, in Aveleher Sedimente mit verhaltnismássig

geringerer Diehte (z. B. Sand) bedecken die áltere Forma-
t innen und den, dureh die VerAverfnng verursachten Höhen-
unterschied ausgleiehen.
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Die auf Abbildung 2. dargestellte Gradientenpfeile und Gra-

dientenkurve reprasentieren die Gravitationswirkung dér oben um
schriebenen, zusammengesetzten Verwerfung. Es ist merkwürdig.

dass die Gravitationswirkung dieser Verwerfung ein Gravitations-

ínaximum ist, das, wie bekannt, im allgemeinen das Kennzeichnen

von Antiklinalen ist.

Wenn nun die ursprüngiiche Verwerfung eine widersinnig'e

ist, so entsteht in den Sedimenten infoige dér zweiten tektonischen

Bewegung eine gewöhnliebe Verwerfung (S. Abb. 3.) und die Gra-

vitationswirkung dér zusammengesetzten Verwerfung wird ein

Minimum sein, das im allgemeinen eine Synklinale kennzeichnet.

Es kann daher die Frage gestellt werden: wie ist es möglich,

auf Grund von Drehwaagemessungen, solche Verwerfungen von

Antiklinalen und Synklinalen zu nnterscheiden! Auf Grund von
Drehwaagemessungen alléin kann solche Unterscheidung nicht

festgestellt werden. Da muss maii eine andere geophysikalische

Methode (z. B. reflexions-seismische Methode) anwenden, die aller

Wahrseheinlichkeit nach, die erwiinschte Antwort erteilen kann.

Andererseits, in dér Regei, erneuern sich die abwechselnden tekto-

nisehen Bewegungen von Z('il zu Zeit, folglich isi es wahrschein-

lich, dass solche Verwerfungen mit Oberflachengeologie, oder mit

seichten Bohrungen nachweisbar sind. Auf Grund solcher, an dér

Oberflache ausgefiihrten Untersuchungen vornehmlich wenn
mán einige Angaben über die Neigung dér Verwerfungsflache be-

kommen künn te — kann die Gravitationsanomalie schon richtig

interpretiert werden.

III. Eine verhaltnismassig dicke Schicht vau geringei er Dichte
zwischen Schichten mii grösserer Dichte.

Wie es von Drehwaagemessungen über Salzdomen ölnie Fels-

kappe bekannt ist, ergeben Massen mit geringerer Dichte, die zwi-
schen dieh térén Schichten eingebettet sind, wenn sic erhoben oder
aufgewölbt sind, ein Gravitationsminimum. Das Gravitationsbild
(dnes, mit dicker Kappe bedeckten, in dér INahe dér Oberflache
liegenden Salzdomes ist ein mehr oder weniger kreisförmiges Maxi-
mum, das in dér Mitte eines umfangreicheren Minimum liegt. Ans
dem Gesichtspunkte dér Schweremessungen bilden die in neuerer
Zeit in Ukraine (Russland) gefundenen Salzdome cinen neuen Ty-
pus. Diese sind mit einem, einige hundér te Meter dicken Breccia
Mantel umgeben, dessen Durchschnittsdichte ziemlich hoc-h ist.

Die Schwereanom al i e dieser Salzdome ist ein kreisförmiges Mini-
mum mit einem ringförmigen Maximum in seiner Mitte. Die
Schwereanomalien von Salzdomen sind in dér Literatur schon ein-

gehend behandelt, folglich werden wir uns mit dicsen hier nicht
besehaftigen. Ausser Salz gi bt es auch andere Gesteine, dérén
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Dichte kleiner als 1 1 i i- Dichte dér uinliegenden Gesteine ist. So z.

R. Steinkohle, manche vulkanische Tuffe, und auch flór in Káli-
fornien in maehtigen Schichten vorkommende Diatomoonschiefer
(Ober Miozan) usw.

1. An tiki inaié und Synklinale.

Werin eine Schicht mit geringerer Dichte, die zwischen Schich-

ten mit grösserer Dichte eingebettet ist, eine Anliklinale Iliidet,

wird die Gravitationswii kung diesel- Antiklinale cin Minimum
sein. Eine Synklinale von denselben Schichten wird cin Maximum
hervorrufen.

\
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Fig. 4. ábra.
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Abbildung 4 zeigt eine stilisierte Gradientenkarte, die auf

Grund von Drehwaagemesungen über Aufwölbungen von machti-

gen Diatomeenscbieferseliichten konstruiert ist. Die auf Abbildung
4 dargestellten Gravitationsminima entspreehen Antiklinaien.

2. Verwerfungen.

Abbildung 5. zeigt eine Verwerfung durch zwei geologischeu

Schichten. Falls die Dichte dér tiefer liegenden Schicht (o.,) klei-

ner ist, als die Dichte dér darüberiiegenden Schicht, so wird die

gerechnete Gravitationswirkung Gradienten ergeben, die nach dér

liegenden Scholle gerichtet sind. In diesem Falle ist die Gravita

tionswirkung dér Verwerfung gerade entgegengesetzt zu dér Wir-

kung einer Verwerfung mit normáléi- Dich levei teilung. Die liegen-

de Scholle einer solehen Verwerfung würde ohne dér Kenntnis dér

Dicliteverteilung an dér unriehtigen Seite bezeichnet werden.

Ist in derselben Verwerfung die obere Schicht nicht homogén,

sondern nimmt ihre Dichte mit dér Tiefe zu, so wird die Gravita-
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tionswirkung ein Minimum sein. Nanilich zufolge des Dicktenun-

iersckiedes (ö3 — o,) langs jenes Abschnittes dér Verwerfungsfla-

che, dér die zwei Schichten voneínander trennt, entstehen iiber dió-

sén Absehnitt Gradienten, die nach dér liegenden Scholle gerichtet

sind, anderseits dér Dichtenuntersehied (<t,’

—

o,) langs des Ab-

> <
>•

<

Fig. 5. ábra.

sclinittes, dér die linken und rechten Seiten dér oberen Schicht

l remit, verursacht Gradienten die nach dér hangenden Scholle zei-

gen. Vorausgesetzt, dass die Verwerfungsflaehe nicht vertikal ist,

so wird die Addition dér zwei Wirkungen ein Minimum ergeben.

Untersuchen wir eine widérsinnige Verwerfung unter densel-

ben Verlialtnissen, so fiúdén wir, dass die Gravitationswirkung

ciner solcben Verwerfung ein Maximum ist.

Seh 1ussfolgerungén.

Es kann die Tatsache nicht ausdrücklich genug betont werden,

dass einer einzigen Gravitationsanomalie melirere verschiedene

geologischen Struktureu entsprechen können. So z. B. die Gravi-

tationswirkung von Antik] inaién mit versehiedener Gestalt und in

verschiedenen Tiefen gelegt (wie das IX C. Bar tón bereits nach-

gewisen hat.) kann praktisch identisch sein. Es kann, wie das oben

gezeigt war, ein Gravitationsmaximum nicht nur eine Antiklinale,

sondern — in besonderen Faliéit eine Verwerfung, oder sogar
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auch eine Synklinale bedeuten. Ind wieder zahlreiche Verwerfun-
gen und Synklinalen können demselben Gvavitationsmaximum ent-

sprechen. Schliesslicli kann ein Gra vitationsmaximum durch einen

Qiclitezuwachs ohne irgendeiner Struktur bewirkt sein. Folglich

kann mán auf Grund von Drehwaagemessungén alléin nieht be-

haupten, dass eine Scbwereanomalie die Wirkung dieser oder jenev

geologiseben Struktur ist. Wie es gezeigt Avar, kann ölnie Kennt-
niss dér Dichteverteilung nieht einmal dér Typus dér Struktur
mit Sicherlieit festgéstellt werden und es ist auch das möglich,

dass gar keine Struktur einer Gravitationsanomalie entspricbt.

Vmi kann hinzu fügén, dass inr Falle gewisser ungünstiger Dicli-

teverteilung wichtige Strukturen oline bemerkbare Gravitations-
wirkung vorha;iiden sein können. G 1 iiekl ieher iveise sind solche Falit 1

verhaltnismiissig selten, und eine Tntérpretation auf Grund dér
normálén Dichteverteilung gibt meistens zufriedenstellende Er-
gebnisse. In manchen Fallen macht selbst die Schwereanomalie
den Interpret darauf aufmerksam, dass die Dichteverteilung eine

íiussergeAVÖhnliche isi. Ein Beispiel daiiir ist das in Abb. 4 gezeig-

te Gravitationsminimum. Wollten wir diese Schwereanomalie nac-h

dér normalen Dichteverteilung interpretieren, so sollten wir zwei,

gegeneinander verseliobenen Miden annehmen, die durch eine re-

latív schmale Wand getrennt sind. Das Vorhandensein einer sol-

cher Struktur ist jedoeh unwahrscheinlich. Nelnnen wir aber an.

dass die Diclite dér tiefer liegenden Schichten geringer ist als

die Dichte dér höher liegenden Schichten, so wird die Inter-

pretáljon zu zAvei „en échelon” liegenden Faltén (Antiklinalen)

fiihren, die mit einer relativen Depression getrennt sind. Diese Er-

klarung ist schon eine geologisch annehmbare, Avahrscheinliche

A nnahme. 8

Wie die oben angeführten Beispiele zeigen, sind Überraschun-

gen bei, in geologisch unhekannten Gebieten durchgeführteh For-

schung#n immer möglich und es ist deshalb wichtig in solchen

Falién jede zugangliche geologische Angabe anzuschaffen und
dii'selbe bei dér Interpretation dér Besul tatén von DrehAvaagemes-

sungen in jedem einzelnen Falle sorgfaltig zu erAvágen. Falls das

Anschaffen von geologischen Angaben gar nieht oder nur in be

schrankteni Masse möglich ist, so ist es ratsam neben DreliAvaage-

messnngen 1‘iir einige dér Seb Avereanom a 1 ien auch seismische Mes-
su ngén durchzu fiihren

.

luterpretationen dér Resultate von Drehwaagemesungeu,
die _ohue Beriicksichtigung von geologischen Angaben, und ohne
Riicksicht auf geologischen TJmstanden durchgeführt Avarén, (die

mán „geometrische” luterpretationen nennen könnte) hatten in Adé-

lén Fallen gerechte Kritik ausgelöst und Avarén Ursachen zahlrei-

cher Streitigkeiten, die sicli auf das ZusammenAvirken und auf die

Arbeitsteilung von Geologen und Geophv siker bezogen habén. Die-

se Fragen, die bereits eine ganze Literatur habén, fiihren sehliess
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licli zu den Problemeu dér Geologen und Geopbysikerbildung und

überschreiten die Rahmen dieser Arbeit. leli möchte niieh mit die-

sen Fragén bei einer anderen Gelegenheit besehaftigen.
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ISMERETÉHEZ.

(1 geológiai térképpel és 1 mikrofotográfiai táblával.)

Irta: l)r. Szcs Mórin.

DATEN ZR KENNTNIS DÉR ERUPTIVEN GESTEINÉ DÉR
UMGEBFNG VON PILISMARÓT U'NGARN).

Von Mária Szcs.

Es Avurde ein etwa 12 knr grosses Gebiet von dejn NY Ralidé
des Dunazug-Gebirges vöm geologisehen und petrographischen Ge-

sichtspunkte aus untersucht. Die niitgeteilten geologisehen Daten
ivarén grösstenteils unbekannt. Eruptive Gesteine sind uur südlieh

und •südwestlich von dér Gemeinde Pilismarót und im Malompa-
tak-Tal in grösseren Massen zum Vorschein gekommen. An dér

Oberflache spicli dér Löss und dér Nyirok* eine wichtige Rolle.

Die effusiven Gesteine behandelt sie in 8 Gruppén geteilt: 1.

Hyperstlienfüh rendel - Amphibolaugitandesit und 3. Agglomerati
sehe Pyroxenfiihrender Amphibolandesittuffe.

In eiiiiigen Andesiten faiul dér Forscher Sandstein- und Am
phiboliteinsehlüsse. In den letzteren sind Hornblende, Biotit, Apa
tit Plagioklas, Mikroklin, xenomorpher Quarz, Titanit und
Ilmenit bestimmt. Dér Quarz ist höchstwahrseheiiulich seeundár.

Diesel - Amphibolit-Einschluss stammt aus grössorer Tiefe, an den

Iíándern ha,t sich Epidot gebildet.

1. Hyperstlienfüh rendel - Augitandesit.

2. Pyroxenfiihrender Agglomeráttuff.

3. Hypersthenfüh rendel - Hornblende-Augitandesit.

4. Hyperstben fUhrender Hronblendeagglomerattuff.


