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LUFTBILD- UND SATELLITENBILD-INTERPRETATION 

DES LITHOLOGISCHEN UND TEKTONISCHEN BAUS 

IM NÖRDLICHEN TI BEST I-GEB IRGE, (EHI MÉCHÉ UND TIRENNO), TSCHAD +

von

Mohamed Alwashe++

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel dieser photogeologischen Arbeit ist die Erfassung des 1 i t h o l o g i s c h e n  
und t e k t o n i s c h e n  Inventars in einem Gebiet, von dem noch keine detaillierten 
Unterlagen zur Verfügung stehen und wo es unmöglich oder sehr schwierig ist, ohne die 
L u f t -  und S a t e i  1 i t e n b i l d e r  nähere Informationen zu bekommen.

Die Luftbilder ergaben in diesem Gebiet eine Vielzahl von Informationen, die durch ei= 
ne ausschließliche Geländekartierung nicht hätten gewonnen werden können. Es mußten zu= 
nächst Kartenunterlagen mit Hilfe der R a d i a l  s c h l  i t z t r i a n g u l a t i o n  
angefertigt werden. Schließlich wurden die einzelnen Luftbilder entzerrt und zusammenge= 
fügt, so daß ein Luftbildmosaik für jedes Gebiet entstand. Dieses Luftbildmosaik diente 
als t o p o g r a p h i s c h e  K a r t e n u n t e r l a g e .  Es gelang, dem künftigen 
Benutzer eine objektive Grundlage bereitzustellen mit der Möglichkeit, im Gelände mit 
sicherer topographischer Orientierung zu arbeiten.

Darüberhinaus sollte die Interpretation nicht nur q u a l i t a t i v ,  sondern auch 
q u a n t i t a t i v  das Gebiet erforschen. Mit Hilfe der Luftbilder und der Satelliten= 
bilder LANDSAT-1 wurden im Bereich des nördlichen Tibesti-Gebirges die strati graphisehen 
und tektonischen Gegebenheiten in zwei photogeologischen Karten ( E h i  M é c h ê und
T 1 r e n n o ) im Maßstab 1 : 100 000 dargestellt. Die Auswertung umfaßt ein Gebiet von

2ca. 2.100 km . Die Kenntnis des strukturellen Baus wurde durch den Einsatz der Satelliten= 
bilder von L A N D S A T - 1  im Bereich des Kartierungsgebietes vervollständigt.

Die auf der Karte dargestellten Gesteinseinheiten sind wie folgt gegliedert:
--- L o c k e r g e s t e i  n e
--M e t a m o r p h i t e
--S e d i m e n t i  t e
--M a g m a  ti t e

Bei der Luftbi 1dinteroretation der L o c k e r g e s t e i  n e  war es trotz des k1e i = 
nen Maßstabs möglich, diese nicht nur ausführlich zu beschreiben, sondern auch auf der Kar= 
te darzustellen.

Es wurde zwischen h e l l e r e n  und d u n k l e r e n  T a l a l l u v i o n e n  
unterschieden. Außerdem war es möglich, auch die Fl u g s a n d d e c k e n  darzustel= 
len. Die Terrassengliederung wurde beschrieben, wie sie im Luftbild erscheint, aber nicht 
in der Karte ausgegliedert, da das durch den kleinen Kartenmaßstab nicht möglich war. 
Außerdem wurde der H a n g s c h u t t  der einzelnen Gesteinstypen von den anstehenden 
Gesteinsarten abgegrenzt.

+

+ +
Dissertation an der FU, Berlin
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Die S e d i m e n t g e s t e i n e  wurden im Luftbild erkannt und aufgrund ihrer 
charakteristischen Merkmale gegliedert. Ihre Bezeichnungen wurden von ROLAND (1973) über= 
nommen. Vier Gesteinsarten wurden vom Liegenden zum Hängenden unterschieden: B a s i s -  
S a n d s t e i n ,  Q u a t r e - R o c h e s - S a n d s t e i n ,  T a b i r i o u -  
S a n d s t e i n  und E l i - Y e - S a n d s t e i n .

D i e  M e t a m o r p h i t e
Im nördlichen Kartierungsgebiet wurden die Metamorphite in drei verschiedene Gesteins= 

typen gegliedert. Die Gliederung basiert auf unterschiedlichen charakteristischen Erschei= 
nungen wie Kluftnetz, Entwässerungsnetz, Grauton und Oberf1ächenstruktur (Bildtexturen).

In Blatt Ehi Méché wurden die Metamorphite folgendermaßen gegliedert:
-- Z e r t a l t e  h e l l e  M e t a m o r p h i t e
—  G e b ä n d e r t e ,  m i t t e l g r a u e  M e t a m o r p h i t e
—  M a s s i g e ,  d u n k l e  M e t a m o r p h i t e
Auf Blatt Tirenno treten nur die Zertalten, hellen Metamorphite auf.

D i e  M a g m a t i t e
Im Bereich des Kartierungsgebietes wurden zahlreiche magmatische E x t r u s i v a  

und I n t r u s i v a  auskartiert, die im Tibesti bisher noch nicht so detailliert darge 
stellt worden waren.

Insgesamt lassen sich f ü n f  unterschiedliche Vulkanite ausgliedern:
—  Ä l t e r e  B a s a l t d e c k e n ,  die keinen Zusammenhang zu ihrem Eruptionszen= 
trum mehr zeigen und flach auf den liegenden Gesteinen lagern. Aus ihren morphologischen 
und photogeologischen Merkmalen (fehlende Klüftung, Flachlagerung, geringe Entwä$serungs= 
dichte, kaum geprägte Oberflächenstruktur, fehlende Schichtung bzw. Schieferung, deutliche 
Grautonstufe), die sich deutlich von anderen unterscheiden, konnte diese Art eindeutig ab= 
gegrenzt werden.
—  J ü n g e r e  B a s a l t d e c k e n  konnten durch ihre auffällige Oberf1ächenstruk 
tur identifiziert werden. Sie bestehen nicht aus einheitlichen massigen Ergußdecken, son= 
dern sind aus mehreren Basaltströmen zusammengesetzt. Sie sind aus einem Schlot geflossen 
und verteilen sich in Tälern wie handförmige Gebilde. Die generelle Fließrichtung der Ba= 
saltströme geht nach Norden; diese Abdachung kann man auch deutlich an der Orientierung 
des Entwässerungsnetzes erkennen (im Bereich Ehi Zingéro, Ehi Obrou und Ehi Chiliimi).
-- E x t r u s i v k u p p e n
Im Kartierungsgebiet konnten 150 helle bis mittelgraue turmartige Kuppen festgestellt wer= 
den, die die Oberfläche des Tibesti-Gebirges schmücken. In ihren Oberflächenstrukturen va= 
riieren sie sehr stark. Sie erscheinen oft rund oder oval, meist haben sie unregelmäßige 
Formen. Der mittlere Durchmesser liegt bei ungefähr 100 m. Diese Extrusivkuppen wurden an= 
hand photogeologischer Merkmale näher untergliedert.
—  V e r s c h i e d e n a r t i g e  G ä n g e
Basische und saure Gänge wurden im Kartierungsgebiet unterschieden. Die sauren sind fast 
nur im Bereich der Granite und Metamorphite vorhanden, die basischen Gänge im Bereich der 
Sandsteine. Die basischen Gänge haben oft wechselhafte Richtungen, sie kreuzen sich und 
streichen in NE-SW- oder NW-SE-Richtung.
—  G r a n i  ti n t r u s i o n e n
Grobkörnige Granitinstrusionen sind im Tibesti-Gebirge weit verbreitet und unterscheiden 
sich deutlich von härteren und helleren, weniger'von der Erosion beeinflußten feinkörnigen 
Graniten.

Außerdem ist es möglich, saure Intrusionen zu erfassen, die nur teilweise an die Erd= 
Oberfläche vorgedrungen sind ("circular features").

Darüberhinaus war es wichtig, die Luftbilder nicht nur qualitativ zu interpretieren, 
sondern auch quantitativ auszuwerten. Folgende Parameter wurden bestimmt: D i e  A z i = 
m u t v e r t e i  l u n g  der Klüfte im Bereich der einzelnen Gesteinstypen, die K 1 ü f 
t i g k e i t  und K l u f t d i c h t e ,  wie auch die R i c h t u n g  d e r E n t =
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W ä s s e r u n g s s e g m e n t e  und die E n t w ä s s e r u n g s d i c h t e  sowie 
schließlich die K o r r e l a t i o n  zwischen der Ri c h t u n g s v e r t e i  1 u n g  
der Klüfte und des E n t w ä s s e r u n g s n e t z e s  .

Die quantitative Auswertung des Entwässerungsnetzes ergab, daß die Trockenflüsse bis 
über 80 % an die tektonischen Verzeichnungen gebunden sind.
--B r u c h t e k t o n i  k
In den tektonischen Karten, Blatt Ehi Méché und Blatt Tirenno, werden die einzelnen Linea= 
mente und Strömungen dargestellt. Mit den gewonnenen Kluftdiagrammen wurde die Richtungs= 
Verteilung der einzelnen Lineamente und Störungen in den einzelnen Gesteinstypen festge= 
stel1t.

Am eindrucksvollsten sind die großen Lineamente, die im nördlichen Kartierungsgebiet 
( B l a t t  E h i  M è c h e )  die verschiedenen Gesteinstypen in einzelne schmale Blöcke 
zeri egen.

Diese Lineamente streichen in N E - S W  - R i c h t u n g ,  wobei hier betont werden 
muß, daß in dieser Richtung nicht nur die großen Lineamente verlaufen, sondern daß diese 
Richtung im gesamten Kartierungsgebiet betont ist.

Außerdem herrschen in den einzelnen Gesteinseinheiten unterschiedliche Richtungen vor, 
wenn man die Histogramme der Kluftrichtungen in den Sandsteinen, Metamorphiten und Grani= 
ten miteinander vergleicht. Es ergeben sich in den einzelnen Gesteinstypen unterschied
liche, typische Azimutverteilungen der Kluftrichtungen.

Schließlich wurden mit Hilfe von LANDSAT-Bi1dern Gebiete ähnlichen geologischen Baus 
ausgewertet. Dazu wurden 3 unterschiedliche Gebiete in W - S a u d i  A r a b i e n  aus= 
gesucht. Vor allem treten hier verschiedene M e t a m o r p h i t e auf, die sich in ih= 
ren charakteristisehen Erscheinungen deutlich voneinander abgrenzen lassen.

Es wurden außerdem zahlreiche G r a n i t - I n t r u s i o n e n  festgestellt, die 
in ihren Bildtexturen und in der tektonischen Beanspruchung jedoch s e h r  unterschied= 
lieh sind.

Diese Granite konnten von anderen Intrusiva einwandfrei abgegrenzt werden. Besonders 
interessant waren die Abgrenzungen der jüngeren von den älteren Basaltdecken.

Die Sedimente wurden in Schuttfächer, Küstenablagerungen und verschiedene Terrassen= 
bildungen untergliedert.

Insgesamt bestätigte sich im Tibesti das Bild eines großen wrench-fault-System, wobei 
die Haupteinengung in N-S-Richtung erfolgte und damit dem von der PIattentektonik geforder= 
ten Nordschub der afrikanischen Platte entspricht. Demgegenüber ergab sich für den West= 
strand der arabischen Halbinsel eine Einengung in E-W-Richtung.

SUMMARY

The objective of this photogeological investigation was to gather information on the 
l i t h o l o g y  and s t r u c t u r a l  g e o l o g y  of an area where little or no 
data were available and where the interpretation of a e r i a l  p h o t o g r a p h y  
and s a t e l l i t e  i m a g e r y  i stessenti al.

Since no control points were available for the photogeological maps, the points were 
produced by r a d i a l  t r i a n g u l a t i o n  with the slotted template method. On 
the network of points from this triangulation the stereo models were plotted using a third 
order ZEISS stereotop plotter.

These 2 photogeological maps (sheet E h i  M é c h é  and T i r e n n o )  were pro= 
duced at a scale of 1 : 100 000, covering an area of approximately 2.100 sq.km. The follow= 
ing l i t h o l o g i c a l  units were mapped and described in detail:



As Q u a r t e r n a r y  deposits, light colored and dark colored valley deposits 
were found, depending on the bed rocks. Wind blown sands cover large areas in the north, 
and sometimes the debris of magmatic rocks reach a scale so that they had to be shown on 
the maps.

Four different types of sandstone could be discerned according to the subdivisions in= 
troduced by ROLAND (1972). The sandstone formations are of Pre-Permocarboniferous, Permo= 
Carboniferous and of Post-Permacarboniferous age.

The Precambrian basement was subdivided into 3 units:
Light colored, well dissected metamorphics; banded metamorphic rocks and dark, massive 

metamorphi cs.
G r a n i t i c  i n t r u s i o n s  were found in the m e t a m o r p h i  c schists. 

The large g r a n i t i c  body of the Ehi Méché is an important key for the interpretation 
of the structural history of that area.

In addition, several v o l c a n i c  series together with swarms of dikes are to be 
found.

There are Younger and an Older Basaltic Flows of Tertiary to Quarternary age. In addi= 
tion, a great many intrusive, s u b v o l c a n i c  n e c k s  and d o m e s  of diffe= 
rent c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  together with a c i d  and b a s i c  d i = 
k e s were mapped and described in detail.

For the structural analysis, a quantitative study was made of the lenghts and azimuths 
of all fracture traces as well as of the drainage networks according to the methods of 
HORTON and STRAHLER.

Statistical comparison showed that there is a large wrench fault system in the Tibesti 
whose directions and movements correspond to the theory of plate tectonics.

For comparison with this part of the African plate, 3 LANDSAT images of Saudi-Arabia 
were selected for 1 i t h o l o g i c a l  and s t r u c t u r a l  analysis.

The most important result of this study was the proof of a E-W directed compression at 
the western edge of the Arabian Peninsula. In addition, on the base of gray tones and ima= 
ge textures, many metamorphic and magmatic rocks similar to the ones found in the basement 
of the Tibesti, were identifud and mapped. For this purpose, an analog electronic image 
processing system was used.
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■̂»ult Jĵ -». Aftinio — ̂

L^l J^>. djâJaX»_Y

«-ixJJl d5_L»io — Y'

4 4ib ^  ̂  *X<£Ù 11 jP 9̂ J î̂5l J A& ßjZ j l̂yikJsukÂlJI dj «9

l.j,Étd. uSlLLsJ ^ } \  -̂>vaH £• -çy&yt ÏPJsùĴ
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^  I ĴL4«J) J diäl*>.̂ il t— AÿSbflx^ob»  ̂Ĵ  l̂iÜ̂  J5 A1/I9 vili J ĵJLt
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1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

1.1 Einleitung

Der Begriff "photogeologische Auswertung" wird in den letzten Jahren nicht mehr häufig 
gebraucht, da die Entwicklung der Wissenschaft auf diesem Gebiet weiter fortgeschritten ist. 
Der Bereich "Photogeologie" wurde mit der Verfügbarkeit der ersten Satellitenbilder und 
anderer Verfahren sehr erweitert. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, den Terminus "Ferner= 
kundung" ("Remote Sensing") als Oberbegriff einzuführen. Mit der Entwicklung der Erdbeobach= 
tungssysteme LANDSAT-1 (früher ERTS-1) und LANDSAT-2 hat die praktische Anwendung der Fern= 
erkundung erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit zwei Gebieten im nördlichen Tibesti-Gebirge 
(s. 1.2) und befaßt sich nicht nur mit der Interpretation der Lithologie, sondern auch mit 
der Analyse der tektonischen Daten aus den Luftbildern und Satellitenbildern.

Dank des ariden Klimas konnten mit Hilfe der Luftbildinterpretation genaue und exakte 
Informationen über die geologischen Verhältnisse in dem Untersuchungsgebiet gewonnen werden.

1.2 Lage und Größe des Gebietes

Das Tibesti-Massiv erhebt sich im Norden der Republik Tschad und liegt zwischen 19° 
und 24° nördlicher Breite und 15° und 20° östlicher Länge (Abb. 1).

Abb. 1
Lage des Arbeitsgebietes (Photogeologische 
Kartierung und Satei 1itenbiId-Interpretation)
Position of Area studied (Photogeological 
Mapping and Satellite Image Interpretation)

1.3 Erforschungsgeschichte

Die geologische Erforschungsgeschichte des Ti besti-Gebirges hat sich in verschiedenen 

Etappen vollzogen. Die Entdeckung dieses Gebietes geht auf Gustav NACHTIGAL zurück, der im

Die Luftbi1 dinterpretation erfaßt einen Be=
2reich von etwa 2 .100 km und befindet sich 

im nördlichen Teil des Tibesti-Gebirges. Das 
Kartierungsgebiet erstreckt sich etwa 10 km 
nordwestlich von Tidemy Puits von etwa 
17025' ö.L. und dehnt sich in Richtung 
Westen bis zum 17. Längengrad. Die nördliche 
Grenze des Untersuchungsgebietes bildet den 
Ehi Toukoulea (21°55); im Süden endet das 
Kartierungsgebiet bei Enneri Ouri (21022• 
nördlicher Breite) und umfaßt insgesamt 
einen Streifen, der westlich am Aozou be= 
ginnt und sich bis östlich der Oase Bardai 
hinzieht.
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Sommer 1869 durch die Mittlere Sahara bis in das Tibesti-Gebirge vordrang. Erst 1879 veröf= 
fentlichte er seinen ersten Bericht über die Ergebnisse seiner Forschungen im Tibesti-Massiv. 
Die Erforschung des Tibesti eröffneten LACROIX (1919) und TICHO (1920), die mit der Herstel= 
lung einer Übersichtskarte und der Untersuchung des Vulkanismus des Emi Koussi begannen.

Danach nahm die weitere Entdeckungsgeschichte ihren Lauf. Hier ist vor allem der Fran= 
zose DALLONI (1931) zu erwähnen, unter dessen Leitung eine wissenschaftliche Mission durch= 
geführt wurde.

Im Jahr 1934 erschienen die ersten Ergebnisse dieser Untersuchungen, worin zum ersten 
Mal die Metamorphite und Intrusiva in diesem Wüstengebirge beschrieben wurden. 1963 erschien 
von VINCENT eine umfassende Bearbeitung der Vulkane des Tibesti.

Erst in den 60er Jahren hat KLITZSCH (1965, 1970) die regional-geologisehe Position und 
vor allem die tektonischen Elemente in der Zentra 1 sahara aufgegl iedert. Im Tibesti kreuzen 
sich nach den Ergebnissen von KLITZSCH (1965, 1970) zwei regional bedeutende Schwellen, die 
für die starke Heraushebung des im wesentlichen aus einem präkambrisch konsolidierten und 
von Sandsteinen und Vulkaniten überdeckten Kristallinsockel bestehenden Tibesti-Gebirges 
verantwortlich sind.

Seit 1964 führte eine Außenstation der Freien Universität Berlin von Bardai aus zahl = 
reiche, meist morphologische Arbeiten in Tibesti (HUVERMANN 1965) durch.

Aufgrund der guten Aufschlußverhältnisse im Tibesti bot sich die Luft- und Satelliten= 
bi 1 dinterpretation als geeignete Arbeitsmethode für die weitere Erforschung dieses Wüsten= 
gebirges an. Vor allem waren es LIST & STOCK (1969), die ihre Untersuchungen in diesem Be= 
reich über die Metamorphite des nördlichen Tibesti Vornahmen. Es folgte ROLAND (1971), der 
die Altersfrage des Sandsteins bei Baradai untersuchte. Eine weitere photogeologische Ar= 
beit (LIST & HELMCKE 1970) hatte die 1ithol ogisc he und tektonische Kontrolle von Entwässe = 
rungssystemen im präkambrisehen und vulkanischen Gestein zum Thema. ROLAND (1973) führte 
eine photogeologische Arbeit über die Untergliederung der Sandsteine im Tibesti durch sowie 
über die Entstehung der Trou-Au-Natron Caldera (1974) und über die Rundstruktur Aorunga 
(1976). STOCK (1972) hat die tektonischen Ereignisse in den Metamorphiten untersucht. 1976 
haben TEHRANI und SALAHCHOURIAN eine Luft- und Satel 1itenbi1dinterpretation im Bereich süd = 
lieh von Enneri Dilenao durchgeführt. 1974 und 1975 nahmen LIST, HELMCKE & ROLAND eine geo= 
logische Interpretation von Luft- und Satellitenbildern vor. Weitere Arbeiten, vor allem 
über die Interprétât ion von Satellitenbildern, erschienen von LIST (1976); HELMCKE, LIST & 
ROLAND (1976); LIST & PÖHLMANN (1976) sowie von LIST, HELMCKE, MEISSNER, PÖHLMANN & ROLAND 
(1978). Eine erste digitale Klassifizierung von LANDSAT-Magnetbändern aus dem Tibesti 
stammt von BURGER (1977).

1.4 Kli ma und Vegetation

In der Sahara herrscht ein ausgesprochen kontinentales Klima mit trockenen, heißen Som= 
mern. Im Winter kann die Temperatur sehr niedrige Werte erreichen. Es wurden Temperaturen 
bis - 10° C, minimal bis zu - 15° C (Emi Koussi) beobachtet (MESSERLI & INDERMUEHLE 1968).

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 20 bis 30 mm/Jahr. Erst in Gebirgs= 
höhen über 2.500 m steigt der durchschnittliche Niederschlag auf 40 bis 50 mm (MESSERLI & 
INDERMUEHLE 1968). Dabei fallen Niederschläge in Form von Starkregen, die nur alle 5 - 1 0  
Jahre auftreten. Damit ist die relative Luftfeuchtigkeit sehr gering und beträgt 8 bis 12 % 
kann aber auch darunter liegen (HECKENDORF 1972).

Die Vegetation ist sehr spärlich und findet sich im wesentlichen nur in wenigen Tälern 
und Oasen. Ein mehrmaliger Wechsel von feuchteren und trockeneren Klimaperioden im Pleisto= 
zän und Holozän wurde von JÄKEL (1967) anhand von TerrassenbiIdungen nachgewiesen. Diese 
Meinung haben mehrere Autoren bestätigt, wie MOLLE (1969) und GRUNERT (1970).

Nach Ansicht von SCHOLZ (1967) lassen sich aus dem Tibesti-Gebirge für jene Zeit am 
ehesten Klimaverhältnisse von im weiten Sinne mediteranem Charakter annehmen. Nach GRUNERT 
(1972) zeigen die heutigen Niederschlagsverhältnisse eine rasche Abnahme von der Hochregion 
zu den tieferen Gebirgslagen der Nordabdachung hin. GRUNERT (1970) bestätigt weiter, daß 
die Hochgebirgslagen noch als semiarid bezeichnet werden können, die tieferen Regionen der 
Nordabdachung unterhalb 900 m bezeichnet er jedoch als hocharid. Diese Gliederung in semia= 
ride und hocharide Bereiche des Tibesti-Gebirges kann auf verschiedene Faktoren zurückge=
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führt werden. Allein die starke Abkühlung und die Zunahme der Feuchtigkeit in verschiedenen 
Höhenlagen können eine bedeutende Rolle spielen.

So wurde von den Autoren HAGEDORN (1969) und HÖVERMANN (1967) die Gliederung des Gebir= 
ges in verschiedene Höhenzonen allein aufgrund der Feuchtigkeitsabstufung vorgenommen.

Nach KAISER (1972) sind in dem Gebirgs-Massiv während des Tertiärs durchgehend wechsel
feucht-tropische Klimabedingungen mit gegen das Quartär hin zunehmenden ariden Klimaver= 
hältnissen gegeben. Das Quartär hingegen ist offenbar durch den ziemlich regelmäßigen Wechsel 
von klimatischen Gegebenheiten, die von kühleren und langzeitigen Nordpluvialen und wärmeren, 
kurzfristigen Südpluvialen mit Trockenzeiten durchzogen sind, beeinflußt.

In dieser Wechselwitterung sind nach KAISER (1972) die heutigen klimatischen Gegebenhei= 
ten und Abläufe gleichartig zu sehen. HAGEDORN (1969) und HÖVERMANN (1967) deuteten an, daß 
während der jetzt herrschenden trockenen Klimaphase (fast arides Klima) die Talbodensedi= 
mente zu Terrassen zerschnitten werden.

1.5 Morphologi e

Nach HÖVERMANN (1963) kann das Tibesti morphologisch in verschiedene Stockwerke geglie= 
dert werden. Dabei zeigen die Sandschwemmebenen in verschiedenen Bereichen der Sahara ein 
deutlich windgeformtes Relief mit den dafür typischen Erscheinungsformen. Diese Formen sind 
beispielsweise Treibsand- und Serirflächen sowie Dünengebiete.

Weiter bestätigt HÖVERMANN (1963), daß der nördliche Bereich windüberformte pluviale 
Endpfannenbereiche aufweist. Dieses überformte Relief setzt sich bis weit in die Berge in 
Höhen von 600 bis 800 m über NN fort. Die präkambrisehen Schiefer weisen markante morpholo= 
gische Erscheinungen auf und zeigen feingegliederte und stark verästelte Talformen (HÖVER= 
MANN 1963).

Die Talbildung und Verformung im morphologischen Bild der Sandsteine sind eindeutig 
durch die tektonischen Ereignisse beeinflußt. So hat die Tiefenerosion zu einer sehr starken 
pluvialen öberformung der Sandsteine geführt und die Bildung von verschiedenen Talformen 
veranlaßt.

Einmal sind es die sehr t i e f  eingeschnittenen E n n e r i s , die jedoch verhält= 
nismäßig e n g  sind, was ein starkes Obergewicht der Tiefenerosion gegenüber der Seiten^ 
erosion und Hangabtragung während der Talentwicklung zur Folge hat. Sie weisen häufig einen 
s c h l  a n g e n a r t i  g e n  Verlauf auf (siehe Enneri Osouna, Enneri Tomou, Luftbild^ 
nummer 203, 260).

Andere E n n e r i s dagegen zeigen sehr r e g e l m ä ß i g e n ,  g e s t r e c k =  
t e n  Verlauf, wobei ihre T ä l e r  oft eine deutliche V e r b r e i  t u n g  zeigen.
Oft zeigen diese Enneris einen unterschiedlichen G r a u t o n (siehe Kap. 4.4.2 und Enne= 
ri Yodoua, Enneri Zingero, Blatt Ehi Mêchê und Blatt Tirenno).

Die Morphologie der Sandsteine ist oft von hellen S a n d s c h w e m m e b e n e n  
geschmückt.

Die Vulkanite zeigen keine tektonische Beeinflussung und infolgedessen können hier kaum 
so s t a r k  verästelte und gegliederte T a l  f o r m e n  gebildet werden. Nach HÖVERMANN 
(1963) zeigen die weichen Ignimbritdecken ein weitaus stärker verästeltes pluviales Relief 
als die härteren Basaltdecken.

Nach KLITZSCH (1970) ist das Tibesti-Gebirge ein Glied des afro-arabi sehen Schildes. In 
diesem Bereich herrscht weitflächiges präkambrisches Grundgebirge. Die Landschaft wird sehr 
von den vulkanischen Erscheinungen bestimmt. Der westliche und südliche Teil des Gebirges 
wird von den Vulkanen des Tarso Toussidé, Tarso Toon und anderen gebildet. Der Stratovulkan 
Ehi Toussidé stellt mit 3.265 m den höchsten Gipfel im westlichen Bereich des Tibesti-Gebir= 
ges dar. Im östlichen Tibesti finden wir den höchsten Vulkangipfel in der gesamten Sahara. 
Dieser Vulkan ist der Emi Koussi mit 3.415 m. Nach VINCENT (1963) bedecken die vulkanischen
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2
Ablagerungen im Tibesti-Gebirge ca. 30.000 km . Das entspricht rund einem Drittel der Ge= 
samtfläche des Tibesti-Massivs.

Das nördliche Tibesti-Gebirge besteht hauptsächlich aus Schiefergebirgslandschaften, die 
von Graniten durchdrungen sind. Die unterschiedliche Morphologie der Granitintrusionen weist 
auf wahrscheinlich unterschiedliche Zusammensetzungen hin. Die Metamorphite sind von einzel= 
nen kleinen vulkanischen Gängen und Kuppen durchsetzt. Die meisten erscheinen direkt inner
halb der Photolineationen. KLITZSCH (1965) erwähnt, daß die Vulkanite im Schnittgebiet von 
zwei Schwellen der + NNW-SSE streichenden Tri poli-Tibesti-Schwel 1e und der NE-SW streichen = 
den Tibesti-Syrte-Schwel1e sitzen.

1. 6 Geologischer Aufbau

Nach langjährigen Studien konnte KLITZSCH (1965/1970) die geologischen Zusammenhänge 
und die tektonischen Ereignisse in diesem Sahara-Gebirge verdeutlichen. Das Tibesti-Gebirge 
erhebt sich zwischen dem Murzuk-Becken im Nordwesten und dem Kufra-Becken im Südosten und 
liegt somit im Schnittbereich der aìtpa1äozoisch angelegten, NNW-SSE streichenden Tripoli- 
Tibesti-Schwel 1e und der jungpaläozoisch-mesozoisch angelegten NE-SW streichenden Tibesti- 
Syrte-Schwel1e . Die magmatischen Erscheinungen im Tibesti-Gebirge sind nach KLITZSCH (1970) 
an den Ostrand der NNE-SSW streichenden Tibesti-Syrte-Schwel1e gebunden. Er führt weiter 
aus, daß die bruchtektonischen Ereignisse erst im Jura und in der Kreide ihren Höhepunkt 
erreicht haben.

Der nördliche Bereich des Tibesti-Gebirges ist bis zum präkambrisehen Grundgebirge ero= 
diert (Fig. 1). KLITZSCH (1965, 1970) berichtet, daß für den Aufbau des Tibesti-Gebirges 
fünf Perioden eine große Rolle gespielt haben. Zuerst waren es die präkambrisehen Sedimente, 
die von DALL0NI (1934) und von WACRENIER (1958) gegliedert wurden. Nach ihrer Theorie wur= 
den im Präkambrium größtenteils klastische Sedimente abgelagert. Die Metamorphose vollzog 
sich im meso- bis katazonalen Bereich. Außerdem sind alpinotype Faltungen abgelaufen. 
Schließlich gab es in diesem Zeitabschnitt Hebungen, die die Entwicklung in der Geosynkli= 
naie bestimmten. Danach trat eine Erosionsphase ein, die zur Einebnung der tiefsten Einheit 
im Tibesti führte.

Im Altpa1äozoikum wurde das Gebiet mit fluviati1-kontinentalen Sedimenten überdeckt.
Die kontinentalen Facies nahmen von Norden nach Süden an Mächtigkeit zu. Während des Kam= 
brium-Ordovizium zu einer starken Zerschneidung des präkambrisehen Sockels entsteht, wobei 
sich durch bruchtektonisehe Vorgänge NNW-SSE bis NW-SE streichende Lineamente bildeten, die 
annähernd senkrecht zu den präkambrisehen Faltenachsen verlaufen. Diese tektonischen Ereig= 
nisse wurden von KLITZSCH (1970) als NE-SW gerichtete Drehung gedeutet.

Seit dem Jungpaläozoikum und Mesozoikum drangen wiederholt von Nordwesten her f1achma= 
rine bis fluviatil-kontinentale Sedimente ein. Man kann schließlich sagen, daß es in diesem 
Zeitalter zu marinen Ablagerungen im Wechsel mit kontinentaler Sedimentation im nördlichen 
Tibesti kam

In den südlichen Teilen der zentralen Sahara setzte sich die kontinentale Facies durch. 
Im Ojado- und Erdis-Becken liegt die Unterkreide als Sandstein der sogenannten "Nubischen 
Serie" vor. Damit zeigen die beiden Becken die gleichen geologischen Verhältnisse. Das Ti= 
besti-Gebirge war dabei oft ein Schwellengebiet und somit trat hier häufig Abtragung auf.

Nach KLITZSCH (1965, 1970) sind die tektonischen Ereignisse im Karbon sehr viel inten= 
siver. In diesem Zeitabschnitt grenzen sich die bisher marinen Sedimentationsräume der zen= 
tralen Sahara im Norden gegen Transgressionen des Perm und Mesozoikum ab. Während der Trans= 
gressionen kommt es im Norden zum Abbruch der Saharatafel zum Tethysraum..

Die Bewegungen im Jungpaläozoikum und Mesozoikum führten zur Ausbildung NE-SW strei= 
ehender Strukturen und großen Beckengebieten. Durch die Bildung der Schwellenräume wurde 
seit dem Oberkarbon/Perm ein Vordringen der marinen Transgressionen in das Gebiet der zen= 
tralen Sahara verhindert.
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Im Tertiär wurden die Becken östlich und westlich des Tibesti mit fluviati1-kontinenta= 
len Sedimenten gefüllt. Zum Ende der Unterkreide begann die Bildung von Blockbildung und lo= 
kaler Faltung. In der Oberkreide entstanden große Graben- und Horstsysteme.

Bei dem Vulkanismus im Tibesti handelt es sich um zahlreiche vulkanische Erscheinungen, 
die im Dachbereich des aufgewölbten Grundgebirges auftraten.

Die Vulkanite sind von WACRENIER (1957) in vier "Formationen" gegliedert worden. Die 
"Formation noire ancienne", die als älteste zu betrachten ist, besteht aus zwei Serien, die 
hauptsächlich aus basaltischen Ergüssen aufgebaut sind. Darüber folgt die "Formation claire 
ancienne", die aus unterschiedlichen intermediären bis sauren vulkanischen Gesteinen be= 
steht. Sie ist aber im Tibesti-Gebirge nicht sehr weit verbreitet. Beide Formationen be= 
sitzen tertiäres Alter. Die quartäre "Formation noire recente" besteht hauptsächlich aus 
basaltischen Laven. Ihre Zusammensetzung ist sehr verschieden. Darüber folgt wiederm eine 
"Sé rie claire", die im wesentlichen aus sauren Ignimbriten besteht.

Nach KLITZSCH (1970) ist der Vulkanismus des Ti besti-Gebirges an den Ostrand der NNE-SSW 
streichenden Tibesti-Syrte-Schwel1e gebunden. Diese Bruchtektonik hat intensiv erst in der 
Kreide begonnen. Dadurch erscheint am NW-Rand der Schwelle eine Verwerfungszone, die von 
Aufschiebungsformen und Faltungen begleitet ist.

Es treten am W-Rand vertikale Bewegungen an den Störungen auf, die im Bereich der Me= 
tamorphite deutlich zu beobachten sind. Die Bewegungen können oft einige hundert Meter be= 
tragen. Außerdem laufen auch Horizonta1 -Verschiebungen ab, die die östlichen Schollen nach 
NW versetzen (s. Kapitel 6.5).

Nach WACRENIER ( 1957, 1958, 1959) besteht das Präkambrium hauptsächlich aus Metamorphi = 
ten, in die Intrusiv-Gesteine eingedrungen sind. Die Metamorphite bestehen aus zwei Serien, 
dem "Tibéstien inférieur" und "Tibêstien supérieur". Nach WACREN1ER (1959) und KLITZSCH 
(1965) sind die beiden stark gefaltet und die Faltungsachsen streichen in Richtung NE-SW.

1.7 Ziel der Arbeit

Das Hauptziel dieser Arbeit sollte eine lithologische Kartierung in einem weniger be= 
kannten Teil Afrikas sein, die ohne Luftbi1dinterpretation unmöglich oder nur mühsam in 
sehr viel längerer Zeit hätte durchgeführt werden können.

Ferner sollte hier vor allem im Nordteil des Untersuchungsgebietes eine tektonische Ana= 
lyse die Möglichkeit bieten, die Bruch- und Verschiebungstektonik näher zu erforschen. Ne= 
ben der Untersuchung der verschiedenen Bruchstrukturen sollte auch die Richtungsvertei1ung 
der Störungen und Lineamente untersucht werden sowie die Beeinflussung dieser Richtungen 
durch den Faltenbau.

Ferner sollten bei diesen Untersuchungen nicht nur die Luftbilder qualitativ interpre= 
tiert werden, sondern auch intensive und exakte Messungen der tektonischen Daten und des 
Entwässerungsnetzes vorgenommen werden.

Im Nordteil des Gebietes sollten zudem aus dem Luftbild Informationen gewonnen werden, 
mit Hilfe derer die lithologische Einheit der präkambrisehen Metamorphite weiter ausgeglie= 
dert werden konnte. Dabei erschien es wichtig, im nördlichen Tibesti-Gebirge die bedeuten= 
den Lineationen näher zu erfassen, da im Bereich dieser Lineationen die Blockverschiebung 
und ihr Bewegungssinn deutlich erkennbar wird.

Weiterhin sollte der Versuch unternommen werden, anhand der Luft- und Satellitenbilder 
die mannigfaltigen magmatischen Erscheinungen im Tibesti deutlicher und klarer zu untere 
scheiden. Neben der 1itho1ogisehen Gliederung der magmatischen Gesteine und der Vulkanite 
sollten schließlich die vier Sandsteineinheiten in ihrer faziellen Ausbildung unterschieden 
werden.

Außerdem sollten die geologischen Informationen aus der Luft« und Satel 1itenbi1 dinter= 
pretation miteinander verglichen und in ihrer Aussagekraft beurteilt werden.
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Fig. 1
LANOSA!-! Bild-Nr. E-1209-08491, MSS, Kanal 7, Bildmaßstab ca. 1 : 300 000.
Deutlich zu erkennen ist die starke Erosion des Grundgebirges und die Abdachung des Massivs 
nach NW sowie das Auftreten von großen Lineamenten und Rundstrukturen.
F i g . 1
LANDSAT-1 Frame No. E-1209-08491, MSS, Band 7, scale approximately 1 : 300 000.
The strong erosion of the basement and the sloping of the land surface towards NW can be 
seen. In addition, there are several large lineaments and circular features.
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2. ARBEITSUNTERLAGEN

2.1 Karten

Für die Durchführung dieser Arbeit wurden folgende topographischen und geologischen Kar= 
tenunterlagen benutzt:
-- Carte géologique provisoire du Borkou - Ennedi - Tibesti au 1 : 1 000 000 (WACRENIER 1958)
-- Carte géologique du Nord ouest de L'Afrique, Sahara Central (2iême édition-1962), Maß=

stab 1 : 2 000 000
--- Carte de L'Afrique - 1 : 1 000 000, Blatt DJAD0; NF 33
-- Minute photogrammétrique - 1 : 200 000, Blatt BARDAI : NF - 33 - XI
-- Minute photogrammétrique - 1 : 200 000, VINCENT & WACRENIER (1957), Blatt AZOU :

NF - 33 - XII

2.2 Luftbilder

Aus dem Tibesti liegen Luftbilder vor, die in den Jahren 1955 und 1957 aufgenommen wur= 
den. Die Befliegung wurde im Auftrag des Institute Géographique National (IGN), Paris, vor= 
genommen. Aus dieser Befliegung wurden die Luftbi1dblbcke NE 33 und NF 33 benutzt. Die Luft= 
bilder sind von guter Qualität; in einzelnen Fällen ergeben sich jedoch Schwierigkeiten mit 
der Überlappung der Flugstreifen. Die Luftbilder haben das Format 18 x 18 cm. Die Kammer= 
konstante beträgt etwa 125 mm. Die Bilder haben einen Maßstab von rund 1 : 50 000. Es er= 
gibt sich damit eine durchschnittliche Flughöhe von 6.250 m über Grund. Für die Auswertung 
wurden Kontaktabzüge auf Papier benutzt, die naturgemäß nicht verzugsfrei sind.

Zur Auswertung lagen folgende Bildnummern vor:
--- NF 33 XII NE 33 XII
--- 098 - 112 198 - 208
--- 095 - 087 269 - 260
--- 040 - 044 037 - 047
--- 020 - 018 160 - 160

Diese Luftbilder weisen im allgemeinen eine Längsüberdeckung von etwa 6C auf. Die 
seitliche Überdeckung schwankt zwischen 40 und 10 '.

2.3 Satellitenbilder

Die ersten Satellitenbilder, die vom Tibesti aufgenommen wurden, waren Schrägaufnahmen 
von GEMINI VII (1965). Diese Schrägaufnahmen wurden nicht ausgewertet, ebenso wie die 
Apollo IX-Aufnahmen von 1968. Ab 1972 stehen Senkrechtaufnahmen vom Tibesti zur Verfügung, 
die vom "Earth Resources Technology Satellite" ERTS-1 (jetzt LANDSAT-1) der NASA aufgenom= 
'men wurden. Diese Satellitenbilder haben den Maßstab von 1 : 1 000 000 und weisen ein For= 
mat von 18,5 x 18,5 cm auf. Ausgewertet wurde die LANDSAT-1-Aufnähme (Nr. E 1209-08491); 
die Bänder 4, 5, 6 und 7 sind zur Auswertung im Maßstab 1 : 1 000 000 vorhanden. Die Aufnah= 
men wurden durch das Multispectra 1-Scanner-System (MSS) aufgenommen. Jedes Band umfaßt ei = 
nen bestimmten Spektralbereich; wobei Band 4 den Bereich zwischen 0,5 - 0,6 um, Band 5 den 
Bereich zwischen 0,5 - 0,7 um, Band 6 den Bereich zwischen 0,7 - 0,8 um und Band 7 den 8e= 
reich zwischen 0,8 - 1,1 um aufnimmt. Die Interpretation erfolgte der besseren Detai1wieder= 
gäbe wegen auf Filmpositiven, die auf den Maßstab 1 : 500 000 vergrößert wurden.

Um das tektonische und lithologische Geschehen im Tibesti mit ähnlich aufgebauten Ge= 
bieten zu vergleichen, wurden folgende drei Gebiete im präkambrisehen Schild von Saudi Ara= 
bien ausgewählt (Abb. 2):
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—  Satellitenbild (MSS) Nr. E-1159- 
07274 Kanal 6 (Nord Yanbu Al Bahr)
--  Satellitenbild (MSS) Nr. E-1191-
07063 Kanal 7 (Nord Abha)
--- Satellitenbild (MSS) Nr. E-1138- 
07120 Kanal 7 (Al - Lith)

Abb. 2:
Lage der vergleichend untersuchten Bereiche in Saudi 
Arabien
Position of areas studied for comparrson in Saudi 
Arabi a
(Satellit Image Interpretati on).

2•4 Benutzte Geräte

Die Luftbilder wurden für die Auswertung vorbereitet, indem der Mittelpunkt jedes Luft= 
bildes gestochen und auf das nächste Luftbild übertragen wurde. Für diesen Schritt der Vor= 
bereitung fanden Spiegel Stereoskope der Firma TOPCON Verwendung. Diese Geräte sind mit Auf= 
satzlinsen ausgerüstet, so daß man die Stereomodelle in dreifacher Vergrößerung betrachten 
kann. Außerdem wurden zur Kontrolle und Überprüfung der Daten zwei “OLD DELFT" Scanning- 
Stereoskope benutzt, wobei ein Modell von zwei Personen betrachtet werden konnte.

Um die Daten in einer Karte darzustel1 en, muß die Zentralperspektive der Luftbilder in 
eine Orthogona1projektion überführt werden. Diese Umbildung kann mit Hilfe eines Stereokar= 
tiergerätes erfolgen, z.B. mit dem ZEISS-Stereotop.

Das Stereotop ist ein Stereokartiergerät dritter Ordnung, das nach DECKER (1955) eine 
innere Genauigkeit für die Grundrißzeichnung von 0,2 mm bei einer Kartierung im Maßstab der 
Luftbilder aufweist.

Zur Einpassung der Luftbilder am Stereotop sind vier Paßpunkte pro Stereomodell erfor= 
derlich. Es waren keine genauen topographischen Karten vorhanden, um diese Paßpunkte zu 
entnehmen, so daß ein neues Paßpunktnetz geschaffen werden mußte. Dazu wurde eine Radial= 
Schlitztriangulation durchgeführt (FINSTERWALDER & HOFMANN 1968). Dieses Verfahren erlaubt, 
alle zu bearbeitenden Flugstreifen zu einem Triangulationsverband zusammenzuhängen, wobei 
nur ein Minimum an bekannten Paßpunkten, die aus den vorhandenen Kartenunterlagen entnommen 
werden konnten, notwendig ist.

Mit Hilfe eines ZEISS-Radialsecators RS II wurden die Schablonen für den Triangulations= 
verband einer Radialschlitztriangulation gestanzt. Da ein Teil der Luftbilder einen kleine= 
ren Maßstab als 1 : 50 000 aufwies, war es notwendig, die Schlitze etwas radial nach außen 
zu verstetzen, um einen Triangulationsverband im Maßstab 1 : 50 000 zu erhalten. Nach der
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Herstellung des Triangu1ationsverbandes wurde das Paßpunktnetz auf eine verzugsfreie Folie 
übertragen, aus der dann die Paßpunkte für die Auswertung der einzelnen Modelle entnommen 
wu rde.

Am Stereotop wurden die Luftbilder genau orientiert. So kann man jetzt die gewünschten 
Informationen aus dem Luftbild mit Hilfe einer Meßmarke über einen Pantographen mit Zeichen= 
stift in die Lagepaßpunktkarte eintragen. Die guten Aufschlußverhältnisse und der kleine 
Maßstab ermöglichten es, einen Teil der Interpretation direkt am Stereotop durchzuführen.
Das gesamte Entwässerungsnetz wie auch die Gesteinsgrenzen sowie die Abgrenzung von Anstehen= 
dem und Lockermaterial wie auch ein Teil des Kluftnetzes wurde auf diese Weise direkt unter 
dem Stereotop interpretiert. Die Interpretation großräumiger Elemente, wie beispielsweise 
der regionalen Lineamente und Störungszonen, wurde vor der Auswertung am Spi egei Stereoskop 
durchgeführt.

3. METHODIK DER LUFTBILDINTERPRETATION

3.1 Fehlermöglichkeiten

Von dem bearbeiteten Gebiet gibt es keine genauen topographischen Unterlagen. Diese Un= 
terlagen sind nötig, um die Paßpunkte in ihrer Lage genau festzulegen. Da nur Papierkopien 
der Luftaufnahmen zur Verfügung standen, wurde die Radialschlitztriangulation ebenfalls mit 
nicht verzugsfreiem Zeichenkarton durchgeführt. Aus diesem Grund dürfte auch der Lagefehler 
der Schlitztriangulation größer als die sonst zu erwartenden 1 °/oo, bezogen auf die Größe 
des Triangulationsverbandes, sein. Es ist also mit einem Lagefehler von etwa 1,5 mm oder 
weniger zu rechnen.

Die Luftbilder sind ebenfalls mit Lagefehlern behaftet. Da nur Kopien auf normalem Pho= 
topapier Vorlagen, ist bei den Luftbildern mit einem gewissen Papierverzug zu rechnen. Die 
oben angegebene Lagegenauigkeit von 0,2 mm im Kartenmaßstab kann daher nicht ganz erreicht 
werden. Darüberhinaus ergaben sich durch die Stückelung und oft schlechte oder fehlende 
seitliche Überlappung der Flugstreifen bei der Herstellung des Verbandes sehr viele Schwie= 
rigkeiten. So konnten gelegentlich Bildmittelpunkte nicht übertragen werden, da bei der An = 
Stückelung eines Flugstreifens Lücken blieben. Ebenso konnten Rautenpunkte nicht übertragen 
werden, wenn die seitliche Überlappung auf wenige Prozente zurückging oder fehlte. Ungünstig 
wirkte sich auch aus, daß viele Rautenpunkte geteilt werden mußten, wodurch die Beweglichkeit 
des Triangulationsverbandes eingeschränkt wurde.

Für eine maßgerechte Triangulation müssen folgende Punkte erfüllt sein:
In Flugrichtung müssen die Luftbilder ca. 60 / überlappen; die seitliche Überlappung 

soll bei 10 - 30 % liegen. Vor allem aber müssen die Luftbilder echte Senkrechtaufnahmen 
sein. Diese Bedingung ist hier wegen der hohen Luftturbulenzen in der Wüste nicht immer er= 
füllt.

3.2 Elemente der Luftbi1dinterpretation

Die Luftbi1dinterpretation stützt sich auf verschiedene "Elemente der Interpretation", 
die für die Aussagen über die geologischen Verhältnisse in einem bestimmten Gebiet aus= 
schlaggebend sind (ALBERTZ 1970).

Es hat sich in der Photogeologie als günstig erwiesen, diese für jeweils ein Gebiet ty= 
pischen Parameter in Art einer Tabelle, dem sogenannten "Photoschiüssel" ("photo interpre= 
tation key"), zusammenzufassen.

Die Photoschlüssel stellen ein wichtiges Hilfsmittel für die Ansprache eines bestimmten 
Gesteins (R0SC0E 1955; KR0NBERG 1967; LIST 1968) dar. Im folgenden werden die einzelnen "Ele= 
mente der Bi 1dinterpretation" näher behandelt.
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3.2.1 Grauton

Der Grauton ist speziell in Bildern arider Gebiete das wesentliche Unterscheidungsmerk= 
mal für die Erkennung lithologischer Einheiten im Luftbild. Er ist bedingt durch das Remis= 
sionsvermögen der Gesteinsoberfläche und durch die spektrale Empfindlichkeit der verwendeten 
Film-Fi 1 ter-Kombi nation.

Der Grauton ist kein eindeutiges Merkmal für die Gesteinsbeschaffenheit, da zusätzliche 
Einflüsse eine Rolle spielen können, wie beispielsweise die Hangexposition, die Hangneigung, 
die Höhenlage, der Sonnenstand während der Befliegung, Feuchtigkeitsunterschiede und Vege* 
tationsbedeckung (TOMLINSON & BROWN 1962; LIST 1968).

In den ariden Klimaten wird der Grauton durch Wüstenlack und Krustenbildung sehr stark 
beeinflußt. Nach FOCHTBAUER & MÖLLER (1970) kann diese dunkle, meist aus Fe-Al-Oxidhydraten 
bestehende Patina primäre Unterschiede der Gesteinfarbe völlig verdecken. Diese Tatsache 
wurde im NW des Gebietes beobachtet, wo die Metamorphite einen ganz anderen Grauton als die 
im SE desselben Gebietes aufweisen. Andererseits könnte hier aber auch ein primärer Gestein* 
unterschied vorliegen, der auf verschiedene mineralogisehe Zusammensetzungen zurückzuführen 
ist. Der Wüstenlack kann auch Vorteile für die Interpretati on haben, wenn beispielsweise im 
Bereich der Talsohlen sehr unterschiedliche Grautöne an verschieden alten Terrassen beobach* 
tet werden konnten. Die Patina- bzw. Krustenbildung hängt einerseits von dem ursprünglichen 
Ausgangsmaterial und von den Klimabedingungen ab, aber auch die Zeit spielt hier eine große 
Rolle, da in Trockenflußbetten die jüngsten Gerinne einen sehr viel helleren Grauton zeigen 
als die älteren Ablagerungen.

ROLAND (1973) zitiert, daß beim Vergleich von Luftbildern beobachtet werden konnte, daß 
Wüstenlackbildungen die relative Altersbestimmung präislamischer Gräber im Tibesti ermög* 
licht haben.

Der Grauton ist von großer Bedeutung für die Unterscheidung geologisch-lithologischer 
Einheiten. Er bietet auch zum Teil die Möglichkeit, Informationen über die Zusammensetzung 
der einzelnen Gesteine zu erhalten. Gesteine, die aus grobkörnigem Material bestehen, er* 
scheinen im Luftbild dunkler als feinkörnige.

Grautonunterschiede können aber auch durch verschiedene Klüftung hervorgerufen werden, 
wie beispielsweise Beobachtungen an Graniten zeigen. Granite, die rauhes Mikrorelief durch 
engständige Klüftung besitzen, weisen durch die sich summierende Wirkung zahlloser Schatten 
im Kleinbereich einen dunkleren Grauton auf als gleich helle Granite, die glatte Oberflächen 
haben.

Um einen quantitativen Vergleich der Grautöne untereinander zu erhalten, wurden die Grau 
töne in den Luftbildern mit den Werten eines 20-stufigen Aufsichts-Grauteils verglichen, 
wobei weiß den Wert 1, schwarz den Wert 20 besitzt.

3.2.2 Vegetation

Die Vegetation ist von den klimatischen Verhältnissen abhängig. In Gebieten, die nie* 
derschlagsreich sind und entsprechende Temperaturen aufweisen, treten charakteristische 
Vegetationsmerkmale auf. Dabei treten über unterschiedlichen Gesteinen oft unterschiedliche 
Vegetationstypen auf.

Daraus ergibt sich jene enge Beziehung zwischen Vegetationstyp und Vegetationsverteilung 
und Bodentyp andererseits, die im Rahmen der photogeologischen Luftbildauswertung als we= 
sentliches Hilfsmittel zur Kartierung 1ithofaziel 1 er Einheiten benutzt werden kann.

Im Bereich ariden Klimas kann die kaum vorhandene Vegetation keine große Entscheidungs* 
hilfe darstellen. Auf dem Auftreten von Oasen, die im Luftbild erkennbar sind, kann auf hö= 
heren Grundwasserspiegel geschlossen werden. Für das Tibesti-Gebirge ist die weitgehende 
Abwesenheit von Vegetation charakteristisch. Allenfalls deutet eine spärliche Aufeinander* 
folge von Büschen in den Wadis auf die jüngsten Gerinne und damit erhöhte Bodenfeuchtigkeit 
hin. Umso besser werden dafür lithologische Unterschiede und tektonische Strukturen im 
Luftbild erkennbar.
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F i g . 2
(Luftbildblock NF 33 XII, Bi 1d-Nr. 041/042 , Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN).
Zahlreiche geringmächtige, dunkelgraue Gänge durchziehen in N-S Richtung den Quatre-Roches- 
Sandstein, wobei die basischen Gänge oft von Kuppen unterbrochen (oben links) werden. Das 
Auftreten von mehreren Kuppen aus einem Schlot ist im N zu sehen. NE-streichende Störungen, 
die parallel zueinander verlaufen, werden von Störungen in N-S Richtung geschnitten. Außer= 
halb des Stereobildes oben rechts sind zahlreiche Jüngere Basaltergüsse erkennbar.
Fig. 2
Numerous thin basic dikes are cutting trough the QRS in N-S-direction, sometimes interrup= 
ted by volcanic necks.
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Fig. 3
UïïftETldblock NF 33 XII, Bild-Nr. 108/109, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Das Luftbild zeigt die unterschiedlichen Metamorphite . Der südöstliche Bereich erfaßt die 
zertalten, hellen Metamorphite (Mz), im Nordwesten treten die mittelgrauen, gebänderten 
Metamorphite (Mg) auf.
Fig. 3
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 108/109, approximate scale 1 : 50 000.
Shown are two different metamorphic rock units; the light colored, dissected schist in the 
southeastern part of the photograph and the dark, banded metamorphic rocks in the northwest.
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3.2.3 Bi 1d-Texturen

Wichtige Hinweise für die lithologische Gliederung jedes Gebietes liefern die nach dem 
englischen Begriff "texture" heute allgemein so genannten "Texturen", eigentlich "Ober= 
f1ächenstrukturen" (LIST 1968). Unter "Bi 1dtexturen" verstehen wir die Abbildung aller Ein = 
zelheiten der natürlichen Oberfläche, die dann im Bild ein bestimmtes und meist für ein Ge= 
stein typisches "Muster" ergeben. Bildtexturen werden oft mit Begriffen umschrieben wie 
"glatt", "körnig", "rauh" oder "zerrachelt ". Während als "Grauton" gewissermaßen der densi = 
tometrische Mittelwert über einen größeren Bereich genommen wird, drücken in unterschied= 
liehen Texturen sich Unterschiede im Grauton auf engem Raum aus. Im Sinne der Nachrichten= 
technik sind Texturen definiert durch unterschiedliche "Ortsfrequenzen". Nach LIST, HELMCKE 
& ROLAND (1972) ist dieser Parameter für die photogeologische Interpretation von großer Be= 
deutung, gerade für die Abgrenzung einzelner Ges tei ns typen. Durch die stereoskopische Be = 
trachtung können unterschiedliche Gesteintexturen im Stereobild noch deutlicher erkannt 
werden.

Vergleicht man mehrere benachbarte Gesteine (Fig. 2) miteinander, so ergeben sich deut= 
lieh unterschied 1iche Merkmale in den "Bildtexturen". Diese Erscheinungen können durch ver= 
schiedene Kriterien unterstützt werden. Das Erkennen von Schichtung oder Bankung ist ein 
wichtiger Hinweis für die Bildtexturen in einem Gebiet.

3.2.4 Relative Härte

Von großer Bedeutung ist die "relative Härte" eines Gesteins. Die "relative Härte" ist 
ein Maß für die Verwitterungsresistenz eines bestimmten Gesteins. Ein härterer Gesteinstyp 
bleibt relativ unverwittert und es zeigt sich hier ein weiteres spezifisches Unterscheidungs 
merkmal, um die Gesteinseinheiten im Stereobild zu identifizieren.

3.2 Klüftung und Klüftigkeit

Entsprechend ihren verschiedenen felsmechanischen Eigenschaften reagieren Gesteine ver= 
schieden auf tektonische Beanspruchung. Dies druckt sich unter anderem in der Ausbildung des 
Kluftnetzes aus, ein Parameter, der in der Photogeologie als "Klüftigkeit" bezeichnet wird. 
Vor allem für die Unterscheidung der Sandsteine hat sich die Ausbildung der Klüftung als 
wichtiges Kriterium bewährt.

Die Klüftung der Gesteinseinheit kann eng- oder weitständig, kurz oder lang durchhalten, 
rechtwinklig oder schiefwinklig sein. Um von einer rein beschreibenden Einteilung der Klüf=
tung abzukommen, führte LIST (1968) den Begriff "Klüftigkeit" bzw. "Klüftiqkeitsindex" ein,

2der die Anzahl von Klüften pro km angibt und damit einen objektiven Vergleich verschieden 
starker Kluftausbildung in verschiedenen Gesteinen erlaubt. Zusätzlich zur Klüftigkeit wur= 
de hier in Analogie zur "Entwässerungsdichte" der Parameter "Kluftdichte" zur Gesteinsunter= 
Scheidung benutzt, der nicht die Anzahl, sondern die kumulative Länge der Klüfte pro 
Flächeneinheit angibt (siehe Kap. 6.4).

3.3 Photogeologische Kartierung

2
Insgesamt wurde eine Fläche von 2.100 km photogeologisch bearbeitet und in zwei Karten= 

blättern im Maßstab 1 : 50 000 dargestellt, die die Lithologie des Gebietes zeigen. Für den 
Druck der beiden Karten wurde der übersichtlichere Maßstab von 1 : 100 000 gewählt. Außer= 
dem wurden in die Karten die Lineationen und die Klüfte mit aufgenommen, die aus der Luft= 
bi 1dauswertung stammen. Auf die Einzelheiten der Auswertetechnik wurde in 2.4 bereits ein = 
gegangen. Von jedem der beiden Gebiete wurde jeweils eine farbige Interpretationskarte an= 
gefertigt, welche die Lithologie und die Tektonik sowie das Entwässerungsnetz zeigt; dazu
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eigene tektonische Karte, die nur das StÖrungs- und Kluftnetz enthält, um den strukturel1 en 
Bau des Gebietes besser erfassen zu können. Außerdem wurde das Entwässerungsnetz der besse= 
ren Übersichtlichkeit wegen in einer eigenen Karte dargestellt und schließlich auch das 
Photomosaik aus den Luftbildern zur Verdeutlichung der Morphologie separat gedruckt.

Mit Hilfe der Luftbildinterpretation kann man Gesteine unterschiedlichen Charakters er= 
kennen und voneinander abgrenzen, ähnlich wie bei einer Geländekartierung. Hierzu kommt, daß 
große Strukturen bei der Geländekartierung nicht oder nur schwierig erfaßbar sind. Es ge= 
lang dem Verfasser, ohne eigene Geländebeobachtungen verschiedene Gesteinstypen voneinander 
abzugrenzen und neu zu gliedern. So konnten in den bearbeiteten Gebieten verschiedene Ge= 
steinstypen kartiert und auch die tektonischen Oaten erfaßt werden.

Damit soll nicht der Eindruck erweckt werden, daß eine Geländeaufnahme nicht nötig sei. 
Aus dem bearbeiteten Gebiet bzw. aus gleich gebauten Nachbarbereichen lagen durch die Ge= 
ländeuntersuchungen anderer Autoren (STOCK, ROLAND, ERGENZINGER, JÄKEL, KAISER, HAGEDORN, 
MOLLE, PACHUR) genügend Geländedaten vor, um den Zusammenhang zwischen der Luftbi1 dinter= 
pretation und dem Gelände herzustellen. Eigene zusätzliche Geländebegehungen, die für die 
Klärung mancher Einzelprobieme wünschenswert gewesen wären, konnten wegen politischen Un= 
ruhen im Arbeitsgebiet leider nicht durchgeführt werden.

So konnten die Sandsteine im Luftbild durch eine Vielzahl klarer Kriterien gut vonein= 
ander abgegrenzt werden (ROLAND 1970). Dabei spielte bei der Unterscheidung der Sandstein= 
einheiten die Morphologie und die Klüftigkeit eine große Rolle (Abb. 3).

Auch die metamorphen Gesteine zeigen deutliche Unterscheidungsmerkmale. Schon STOCK 
(1972) konnte vor allem aufgrund der Bildtexturen die Metamorphite in drei Einheiten unter= 
gliedern. Sehr deutlich kommen in den Metamorphiten die tektonischen Strukturen von einer 
feinen Klüftung bis zu den über 100 km zu verfolgenden Photolineationen zum Ausdruck.

Die verschiedenartigen Eruptiv- und Effusivgesteine zeigen zum einen deutliche morpho= 
logische Unterschiede (Kuppen, Decken etc.), zum anderen ausgeprägte Grautonunterschiede in 
Abhängigkeit vom Gesteinschemismus (Basalte, Ignimbrite).

4. LITHOLOGIE

Es werden im folgenden Kapitel die einzelnen Gesteinstypen nach Luftbildkriterien un= 
tergliedert und beschrieben; sie sind in den beiden Karten zu 1 : 100 000 dargestellt. Die 
Einteilung der Gesteinseinheiten wurde weitgehend aus der lithologischen und stratigraphie 
sehen Gliederung von DALLONI (1934), KLITZSCH (1965, 1970), WACRENIER (1958), LIST «.'STOCK 
(1969), STOCK (1972) und ROLAND (1973) übernommen.

4.1 Metamorphi te

Die Metamorphite wurden von DALLONI (1934) und WACRENIER (1956) beschrieben und in zwei 
Serien das "Obere Tibestien" und das "Untere Tibestien" untergliedert. Sie haben nach 
WACRENIER (1956) Ähnlichkeit mit den "Suggarien" und "Pharusien" des Hoggar-Gebietes. Das 
Obere und Untere Tibestien unterscheidet sich nur durch den Metamorphosegrad (WACRENIER 
1956), der im Unteren Tibestien meso- bis katazonal und im Oberen Tibestien nur epizonal 
i st.

STOCK (1972) hat die Tektonik der Metamorphite näher untersucht und zum ersten Mal eine 
detaillierte photogeolog.ische Karte eines Teiles des Oberen Tibestien erstellt.

Nach STOCK (1972) sind im Oberen Tibestien vorwiegend Falten mit Spannweiten von weni= 
ger als 1.000 m, häufig weniger als 500 m, ausgebildet. Die Achsenebenen stehen mehr oder 
weniger senkrecht; der Aufrichtungswinkel der Faltenschenkel liegt um 60°. Das Streichen der 
Faltenachsen liegt bevorzugt bei 45°.
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Fig. 4
(Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 210/211, Maßstab ca. 1 : 50 000 Cliche IGNj.
Deutliche Zerteilung und Zerklüftung mit starken Erosionserscheinungen sind die Kriterien 
der Mz im Tibesti. Die Bildung verschiedener Entwässerungsrichtungen wird von den Kluft= 
richtungen beeinfluß,t, wobei die Kluftrichtung in NE-SW Richtung betont ist. Erkennbar 
sind die steil stehenden Schichtköpfe der Mz, die in N-S bis NNE-SSW-Richtung verlangen.
Fi g. 4
Dissection and strong fracturing in charakteristic for the dissected metamaphic schists (Mz). 
The NE-trend of the dominant fracture system controls the drainage direction of the drai= 
nage basni s.
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Fig. 5
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 208, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Das Luftbild zeigt unterschiedliche Ges tei ns typen. Im Nordosten treten gebänderte Metamor = 
phite (Mg) mit einheitlichem Grauton und durchgehenden Störungen, die N-S verlaufen, auf; 
westlich davon ist eine Basaltinsel (BDä) zu erkennen. Im nordwestlichen ßildabschnitt er= 
scheinen die helleren zertalten Metamorphite (Mz), wo die stei 1 stehenden Schichtköpfe er= 
kennbar sind. Der große Graben im SW ist von zwei Lineamenten begrenzt. In diesem Graben 
treten die Tabiriou-Sandsteine (TS) zutage, nordöstlich kommen die Quatre-Roches-Sandsteine 
(QRS) und die Basis-Sandsteine (BS) vor, im äußersten Nordwesten sind die Jüngeren Basalt= 
ergüsse (BDj) zu identifizieren.
Fig. 5
Starting in the NE, banded metamorphic rocks are exposed, followed by a basaltic flow in the 
center. The southwestern part shows a large graben, where QRS and BS are exposed.
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STOCK (1972) machte die angeführten Beobachtungen im wesentlichen an Luftbildern im 
Maßstab 1 : 20 000. In der vorliegenden Arbeit wurden, wie eingangs erwähnt, nur Luftbilder 
im Maßstab 1 : 50 000 ausgewertet, in denen keine Einzelheiten von Faltenstrukturen mehr 
erkennbar waren. Darüberhinaus scheint auch in dem hier bearbeiteten Gebiet die Faltung we= 
niger ausgeprägt und erkennbar zu sein als weiter im Westen.

Die Metamorphite sind im Norden und im Nordosten des Arbeitsgebietes weit verbreitet und 
nehmen einen größeren Raum ein als alle anderen Formationen. Sie bilden den äußeren Rand des 
Tibesti-Gebirges im Norden und Osten. Die Metamorphite wurden in drei Typen gegliedert. Na= 
türlich gründet sich diese Gliederung auf die sichtbaren Merkmale der Gesteine im Luftbild.

Im bearbeiteten Gebiet steht nur das Obere Tibestien an, das Untere Tibestien ist in 
diesem Bereich nicht vorhanden (WACRENIER 1956). Bei den hier besprochenen Metamorphiten 
hat der Autor sich an die Beschreibung von WACRENIER (1956) gehalten. Danach besteht das 
Obere Tibestien hauptsächlich aus Schiefern, Sandsteinen und Arkosen.

Nach verschiedenen Kriterien wie Morphologie, Grauton, Texturen und Ausbildung des Ent= 
Wässerungsnetzes gelang es im nördlichen Teil des Arbeitsgebietes, drei verschiedene Ein= 
heiten gegeneinander abzugrenzen. Diese Gesteinseinheiten sind bereits beschrieben, jedoch 
nur aus der Luftbildinterpretation eindeutig unterscheidbar. Ob sie in ihrer Zusammensetzung 
und in ihrem Entstehungsbezug unterschiedlich sind, kann hier nicht geklärt werden. Dafür 
sind genaue Geländeuntersuchungen erforder1ich.

4.1.1 Zertalte, helle Metamorphite (Mz)

Im Stereomodell erscheinen die zertalten, hellen Metamorphite in ihrem Grauton insgesamt 
heller als die anderen Metamorphite. Diese Erscheinung kann durch das Zusammenwirken zweier 
Faktoren erklärt werden:
1. Die Erosion wirkt hier sehr intensiv und durch den Verwitterungsschutt ergibt sich ein 

heller Grauton.
2. Hin und wieder treten sehr hell erscheinende Bänke auf. Diese Bänke erscheinen nicht 

durchgehend, sondern in Abständen (Fig. 3).
Bei dieser Art von Metamorphiten zeigt das Entwässerungsnetz eine höhere Dichte als in 

den beiden anderen Typen. Die Werte (z.B. Entwässerungsdichte), die aus den einzelnen Teilen 
der Karte gewonnen wurden, zeigen ers ta uniicherweise einen recht einheitlichen Wert.

Das Stereobild (Fig. 4) zeigt typische Merkmale der zertalten Metamorphite. Die geringe 
Perosität und der geringe Erosionswiderstand der Mz geben zu einer sehr starken und intensi= 
ven Reliefzerteilung Anlaß. Trotz des einheitlichen Grautons lassen sich immer wieder ein= 
zelne dünne, oft über kurze Strecken sehr helle Lagen beobachten, die in Streichrichtung 
der Schichtköpfe weiterhin durchziehen; sie sind allerdings nicht im ganzen Gebiet zu be= 
obachten. Nicht nur die großen Täler prägen das vorherrschende Bild der Mz, sondern es er= 
scheinen auch zahllose kurze, etwa geradlinig und oft parallel zueinander verlaufende Neben= 
täler, die vermutlich durch die Schichtung oder die Schieferung der Mz beeinflußt sind.
Nach STOCK (1972) beträgt die Mächtigkeit der Bänke nicht über 10 m; dadurch erscheinen die 
Schichtköpfe steil anfallender Bänke mit einer Breite von weniger als 0,1 mm im Luftbild. 
Nach ALLUM (1962) ist die Bankung in Metamorphiten deutlicher erkennbar als die Schieferung. 
ROLAND (1973) bestätigt, daß nach Geländeuntersuchungen diese Paragesteine als epizonal- 
metamorphe Schiefer bezeichnet werden können. Diese Feststellung beruht auf der Beobachtung 
eines Materia 1wechse1s von ehemaligen Konglomerat-, Sandstein- und Tonsteinlagen.

4.1.2 Gebänderte, mittelgraue Metamorphite (Mg)

Dieser Metamorphit-Typ wurde sehr selten im Arbeitsgebiet beobachtet. Insgesamt tritt er 
häufig in kleinen Vorkommen zwischen den zertalten Metamorphiten auf und keilt oft aus. Auf= 
grund ihrer photogeologisehen Charakter!stikasi nd diese mittelgrauen Metamorphite sehr auf= 
fällig. Die Merkmale dieser Metamorphite geben nur indirekte Hinweise auf ihren lithologie



-  29

sehen Charakter und lassen keine stratigraphisehe Ausdeutung zu. Sie zeigen keine zertalte 
Oberfläche und ihr Entwässerungsnetz zeigt von General streichen kontrollierte Richtungen.
Die Tallinien laufen parallel zueinander und die Nebenflüsse bilden zu den Hauptflüssen im= 
mer einen annähernd rechten Winkel. Die Verwitterungsresitenz ist ausgeprägt. Dies deutet 
auf ein sehr hartes Gestein hin, wie z.B. Quarzit oder ein magmatisches Gestein. Außerdem 
zeigen die gebänderten Metamorphite einen einheitlichen Grauton im gesamten Arbeitsgebiet 
(Fig. 5). Steiles Einfallen der Schichten, wie bei den zertalten Metamorphiten, ist nicht 
zu erkennen. Auch die starke Erosion der zertalten Metamorphite fehlt hier völlig.

Für diese Gesteinsart sind im Stereobild nur Spuren von Schichtung erkennbar; somit 
kann die Orientierung der Flußrichtung nur auf tektonische Ereignisse in diesem Gebiet zu= 
rückgeführt werden und es ist zu vermuten, daß diese Metamorphite ursprünglich ein magma= 
tisches Gestein gewesen sein konnten (Fig. 5).

4.1.3 Massige, dunkle Metamorphite (Mm)

Diese dunklen Metamorphite kommen nur nordwestlich des Méché-Granits vor; sie wirken 
dunkler als die Mz. Diese Erscheinung könnte mit dem Méché-Granit Zusammenhängen, in dem 
zahlreiche jüngere Vulkanite auftreten. Wahrscheinlieher ist eine abweichende mineralogische 
Zusammensetzung (beispielsweise Amphibolit).

Diese Unterschiede im Grauton und der Morphologie wurden nur in diesem Bereich beobach= 
tet. Das Entwässerungsnetz konnte hier nicht kartiert werden, da dieses Gestein ein teil= 
weise von Flugsand bedecktes und durch starken Verwitterungsschutt undeutliches Talsystem 
zeigt. Die Bildtextur ist "glatt" (Fig. 6).

4.2 Sedimentite

Neben den Metamorphiten spielen im Untersuchungsgebiet sedimentäre Ablagerungen eine 
große Rolle. Sie überlagern die Metamorphite und werden selbst wieder von Vulkaniten über= 
flutet. Bei diesen sedimentären Ablagerungen handelt es sich ausschließlich um klastische 
Bildungen, die von Fein- bis zu Grobsandsteinen reichen. Als erster war es DALLONI (1934), 
der die Sandsteine bei Bardai und Umgebung in das Ordovis einstufte. Erst im Jahre 1958 
sprach WACRENIER von "grès de Nubie"; darunter wird im allgemeinen ein mesozoisches Alter 
verstanden. Später haben FÜRST & KLITZSCH (1963) die Sandsteine in Bardai ins Kambro- 
Ordovizium eingestuft. ERGENZINGER (1964) und KLITZSCH (1966) haben den Begriff "Bardai- 
Sandsteine" geprägt.

KLITZSCH (1970) ordnet den "Bardai-Sandstein" ins Kambro-Ordovizi um ein. STOCK (1972) 
konnte die Sandsteine nordöstlich von Bardai nach Luftbi1dkriterien in drei unterschied= 
liehe Einheiten gliedern. Diese drei Gesteinskomplexe sind besonders klar zu unterscheiden 
und in ihrer lithologischen Ausbildung im Bereich N und S des Enneri Kudi zu finden. Er gab 
diesen Sandsteinen das gleiche Alter wie die anderen Autoren, aber mit Vorbehalt.

ROLAND (1971, 1973) hat, basierend auf Geländeuntersuchungen, den Sandsteinkomplex neu 
gegliedert. Die von ROLAND (1973) ausgeschiedenen Gesteinseinheiten sind vom Liegenden zum 
Hängenden: "Basis-Sandsteine, Quatre-Roches-Sandsteine , Tabi riou-Sandsteine und Eli-Ye- 
Sandsteine". Dabei wurden die Sandsteine als Prä-Permokarbon, Permokarbon und Post-Permo= 
karbon eingestuft.

Es war notwendig und wichtig festzustellen, inwieweit diese Gliederung, die von ROLAND 
(1973) unternommen wurde, in weiteren Gebieten bestätigt werden konnte. Der Autor hat mit 
Hilfe der Luftbild- und Satei 1itenbi1 dinterpretation versucht, südlich und westlich des Ar = 
beitsgebietes von ROLAND diesen Gestei nskomplex zu kartieren und die einzelnen Sandstein =
einheiten anhand der Luftbi1dkriterien und der stratigraphisehen Gliederung von ROLAND 
(1971, 1973) weiterzuverfolgen.
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Fig. 6
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 100/101, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Starke Erosion, der dunkle Grauton und das undeutliche Entwässerungsnetz sind die charakte= 
ristischen Erscheinungen der Mm.
Fig. 6
Aeri a I photographic mission NF 33 XII, frame no. 100/101, approximate scale 1 : 50 000. 
Highly eroded, dark surfaces with weak drainage networks are the characteristics of the 
"massive Metamorphics".
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Fig. 7
(Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 024, Maßstab ca. 1 : 50 000, Chliché IGN)
Das Luftbild zeigt im SE die Metamorphite (M) und im NW die Sandsteine (S). Die beiden Ge= 
steinstypen sind durch ein Lineament (L) getrennt, das auf eine Länge von über 100 km zu 
verfolgen ist. Zu erkennen sind Basis-Sands teine (BS), jüngere Basa 1tergüsse (Bdj) sowie 
größerer Hangschutt im äußeren Nordwesten.
Fig. 7
A major, NE-striking lineament separates sandstones in the NW from the basement in the 
southeastern part of the photograph.
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Fi g .  8
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 262/263, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Die sehr starke Zerklüftung der Qua tre-Roches-Sands teine (QRS) ist besonders charakteris = 
tisch für diese Sandsteine. Weiterhin sind verschiedene magmatische Gesteine zu identifi= 
zieren: Älterer Basalt (BDä) , jüngerer Basalt (BDj), saure Kuppen (Ks) sowie ein basischer 
Gang (Gb).
F i g. 8
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 262/263, approximate scale 1 : 50 000.
The strong fracturing of the Quatre-Roches-Sandstone is characteristical for this unit. 
Several intrusive rocks are shown.
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4.2.1 Basis-Sandstein (Bs)

Nach ROLAND (1973) ist das Sedimentmaterial der liegenden Sandsteineinheit dunkler als 
das Material der hängenden drei Sandsteinformationen. Außerdem sind zwei dünne Konglomerat= 
lagen dem Sandsteinmaterial zwischengescha1tet; die Basis der Sandsteine weist eine Rotfär= 
bung auf. ROLAND (1973) nimmt an, daß diese Färbung auf Einspülungen in flache morphologische 
Depressionen zurückzuführen ist. Nach seinen Geländeuntersuchungen sind die Konglomeratlagen 
im Bereich der Basis-Sandsteine nicht durchgehend zu beobachten. Es handelt sich meistens um 
Milchquarzgewölbe mit einem Durchmesser von 3 bis 8 km. Die grobklastischen Komponenten sind 
nach ROLAND (1973) nur kantengerundet, d.h. die Sedimentation hat nur einen kurzen Transport= 
weg mitgemacht.

Der Basis-Sandstein erstreckt sich im mittleren Teil des Blattes Ehi Méché als direkte 
Auflagerung auf den Metamorphiten. Die Ausbissfläche des Basis-Sandsteins erstreckt sich in 
Richtung NE-SW; dies ist auf die Zerlegung des präkambrisehen Untergrundes in Schollen ent= 
lang den großen, 40°-streichenden Lineamenten zurückzuführen.

In diesem Bereich zieht eine lang aushaltende Störung durch, die den Sandstein von den 
nordwestlich anschließenden Metamorphiten trennt. Dieser Bereich entwässert in Richtung NW 
(siehe Tafel I und Fig. 7). Besonders klar tritt hier die sehr glatte Oberfläche des Basis- 
Sandsteins hervor, der durch den dunklen Grauton leicht mit Vulkaniten zu verwechseln ist.
Die Basis-Sandsteine bilden den nordöstlichen Teil des Gebietes (Tafel II) und sind weit 
von den stratigraphisch darüber liegenden Quatre-Roches-Sandsteinen entfernt; sie zeigen 
insgesamt eine Absenkung der Schollen in Richtung West an.

Der Basis-Sandstein tritt relativ selten zutage und wird von den anderen Sandsteinen 
überlagert. Dieser Typ von Sandstein ist sehr deutlich im Luftbild von den hängenden $and= 
steinserien zu unterscheiden. In diesem Bereich liegt der Basis-Sandstein auf steil einfal= 
lenden präkambrisehen Schiefern. Die Basis-Sandsteine sind massig und kaum geklüftet und 
durch ihren dunklen Grauton von den übrigen Sandsteinen gut abzutrennen. Sehr oft tritt der 
hängende Quatre-Roches-Sandstein in inselformi gen kleinen Vorkommen auf; die Grenze zwischen 
beiden ist jedoch stets deutlich erkennbar (siehe z.B. östlich von Ehi Armao, Tafel I und 
nordwestlich Enneri Tomou, Tafel II). Das Gestein wirkt bei der Interpretati on der Luftbil = 
der homogen, was gut mit den petrographisehen Unterschungen von ROLAND (1973) übereinstimmt, 
der in seinem Befund den Basis-Sandstein als gut sortierten, fein- bis mittelkörnigen Sand= 
stein bezeichnet hat. ROLAND (1973) nahm an, daß diese Lithofazies auf eine Sedimentation 
im Flachwasserbereich schließen läßt.

Die Basis-Sandsteine zeigen ein relativ grobes Entwässerungsnetz mit geringer Entwässe= 
rungsdichte; hier entfällt ganz oder teilweise die intensive Verzweigung der Nebenflüsse, 
die in den Metamorphiten sehr stark vorherrscht.

4.2.2 Quatre-Roches-Sandstein (QRS)

Im Luftbild ist der Quatre-Roches-Sandstein sehr deutlich von dem Basis-Sandstein abzu= 
grenzen; sein Grauton ist wesentlich höher. Ein wichtiges Merkmal für die Unterscheidung des 
QRS von den anderen Sandsteinen ist die Vielzahl der Klüfte, die den Quatre-Roches-Sandstein 
in verschiedenen Richtungen zerschneiden. Außerdem liegen diese Klüfte so dicht aneinander, 
daß sie kaum auf der Karte eingetragen werden konnten. Im Stereobild stellt man fest, daß 
diese Klüfte so stark im Gesteinsverband eingeschnitten sind, daß der Quatre-Roches-Sand= 
stein häufig in Türme und einzelne Tafelberge aufgelöst erscheint. Durch die starke Zer= 
klüftung des Gesteins ist das Entwässerungsnetz sehr von den tektonischen Vorzeichnungen 
bee inf1uöt.

Nach ROLAND (1973) ist Kreuzschichtung ein typisches Merkmal dieser grobkörnigen $and= 
steine. Weiter berichtet ROLAND (1973), daß die Korngrößen des Quatre-Roches-Sandsteins im 
Bereich Grobsand-Kies liegen; außerdem sind zwischen den Sandlagen "Tonsteiniinsen” einge= 
schaltet, die aber nicht mächtig sind und nur geringe laterale Ausdehnung zeigen.

Die QRS treten im Bereich des Blattes Ehi Mêché I stark zurück, was wohl auf ihre sehr
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starke Verwitterung zurückzuführen ist. Durch ihre Verwitterungsanfäl1igkeit aufgrund der 
starken Zerklüftung sind die Quatre-Roches-Sandsteine zum Teil in diesem Bereich flächenhaft 
ausgeräumt. Man erkennt hier auf den Basis-Sandsteinen häufig noch zahlreiche kleine Inse!= 
berge (siehe Tafel I» SW Ehi Armao).

Im Blatt Tirenno .II tritt der Quatre-Roches-Sandstein verbreitet auf und zieht sich von 
Norden bis fast zur Südgrenze des Blattes hin. Er wird häufig von den Basaltdecken abgedeckt 
und erscheint dann in sehr schmalen Zügen (Fig. 8).

4.2.3 Tabi riou-Sandsteine (TS)

Der Tabiriou-Sandstein ist im Bereich Ehi Méché (Tafel I) weit verbreitet. Er tritt 
hauptsächlich im SSE des Kartierungsgebietes auf und wird von zahlreichen kleinen sauren 
Kuppen, die sich im Östlichen Teil der Karte befinden, durchdrungen. Der Tabiriou-Sandstein 
im Bereich des Blattes Tirenno zieht sich von Norden in Richtung Süden und wird in der Mit= 
te von Vulkaniten, die hier sehr zahlreich sind, überflutet. Er weist ein dichteres Ent= 
wässerungsnetz auf als die beiden älteren Sandsteine. Außerdem besitzt der Tabiriou-Sand= 
stein eine sehr geringe Kluftdichte.

Nach ROLAND (1971 , 1973) wurde der Tabi riou-Sandstein als dritte, jüngere Serie im Ti = 
besti kartiert. ROLAND (1971) hat das Alter der Tabi riou-Sandsteine mit Hilfe von Fossil = 
funden (Pecopteris cf. arborescens) als Permo-Karbon bestimmen können.

Nach der Luftbi1dinterpretation wie auch nach den Geländebefunden überlagert diese Ge= 
steinsart direkt den Quatre-Roches-Sandstein. Die Grenzen zwischen den beiden Gesteinsarten 
sind gut zu finden und können mit Hilfe der Luftbilder auskartiert werden, da die beiden 
Gesteine durch ihre Merkmale klar voneinander zu unterscheiden sind. Der Tabi riou-Sandstein 
zeigt eine ausgeprägte Schichtung (Fig. 9), die sich im Luftbild durch eine feine Bänderung, 
erkenntlich an Grautonunterschieden, zu erkennen gibt.

Nach ROLAND (1973) ist der Tabiriou-Sandstein (TS) im Gelände durch den starken Wechsel 
von pelitischen und psammitisch-psephitisehen Schichten charakterisiert.

4.2.4 Eli-Yé-Sandstein (EYS)

Diese Art von Sandstein ist der jüngste Sandstein-Komplex im Kartierungsgebiet. ROLAND 
(1973) hat diese Einheit ausschließlich aufgrund von Luftbi1dinterpretation erkannt. Im be= 
arbeiteten Gebiet ist der Eli-Yé-Sandstein mit nur geringer Verbreitung aufgeschlossen, da 
er besonders im Bereich des Blattes I Ehi Méché weitgehend durch eine Störung von den Tabi= 
riou-Sandsteinen getrennt ist (Fig. 10).

Beim Eli-Yé-Sandstein fällt auf, daß er einen sehr viel helleren Grauton aufweist als 
die anderen Sandsteine. Außerdem wird der Eli-Yé-Sandstein von stark ausgeräumten, NNE-SSW 
und NW-SE streichenden Photolineationen durchsetzt. Diese Richtungen werden durch tiefe 
Kerbtäler nachgezeichnet.

Auf Blatt Tirenno ist der Eli-Yé-Sandstein nur im äußersten NW aufgeschlossen und wird 
weitgehend von Vulkaniten überdeckt. Er tritt im Kartierungsgebiet insgesamt nur unterge= 
ordnet auf.

P R O F I L  t
A BLATT EHI MECHE

EHI TOUKOULEA

X  X 
X X  ;

X X
x  x  :

X

Prof i l  1:
Schematisches Provil durch Ehi Méché im NW bis SSE durch die gesamten Sandsteine (Blatt 
Ehi Méché).
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Fig. 9
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 204, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Im W des Bildes erscheinen die Tabiriou-Sandsteine (TS) mit ihrer charakteristisehen Schich= 
tung und unterschiedlichem Grauton. Im E sind die Qua tre-Roches-Sandsteine (QRS) mit zahl = 
reichen Sandflecken sowie die Älteren und Jüngeren Basalte vorhanden.
Fig- 9
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 204, approximate scale 1 : 50 000.
The western part of the photograph shows the Tabiriou Sandstone with its typical bedding 
planes. To the right, Quatre-Roches-Sandstone ist overlain by Older and Younger Basaltic 
f1ows.
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Fig. IO
Luftbi Idblock NF 33 XII, Bild-Nr. 201/202 , Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN.
Das tiefe Einschneiden der Störungen und die Zerlegung in Schollen sowie der helle Grauton 
sind die Kriterien dieses Ausbisses von Eli-Ye-Sandstein (EYS). Senkrecht zu den Störungen 
verlaufen zahlreiche Klüfte. Südlich davon ist eine tafelförmige Kuppe sowie ein gering= 
mächtiger Gang im W des Stereopaares zu sehen. Im äußeren NW ist der TS zu identifizieren. 
Fi g 10
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 201/202, approximate scale 1 : 50 000. 
Deeply eroded valleys along the large faults, a well developed fracture pattern and the 
light grey tone are typical for the Eli-Ye-Sandstone outcropping to the N of the stereo 
pair.
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Fig. 11
NE-stri king lineament separates the QRS from the metamorphic basement. Farther S, basic 
dikes are crossing the younger sandstone units. To the N, several needle- and circular
shaped volcanic necks are visible.

Fig. 11
Das Stereomodell zeigt im NW das Lineament, welches die Metamorphite gegen den Sandstein ab= 
grenzt. In der Mitte wird der Quatre-Roches-Sandstein von geringmächtigen basischen Gängen, 
die in N-S-Richtungen verlaufen, durchquert. Jüngere Basaltergüsse folgen südlich davon.
Am unteren Bildrand erscheint der Basis-Sandstein mit Hangschutt. Im SE, außerhalb des Mo= 
dells, ist der Tabirou-Sandstein mit seiner charakteristischen Schichtung erkennbar, außer= 
dem sind zahlreiche kreis- und nadelförmige Kuppen im Norden zu identifizieren.





4.3 Magmati te

Die Intrusivgesteine erscheinen hauptsächlich im nördlichen und nordöstlichen Teil des 
Tibesti-Massivs. Sie sind an die Metamorphite gebunden; nie wurde diese Art von Gestein im 
Bereich der Sandsteine oder der Basaltdecken beobachtet.

Die vulkanische Entwicklung im Tibesti wurde von mehreren Autoren behandelt. Die Aus = 
bruchsregionen der Vulkanite liegen nach VINCENT (1963) im Süden. Die Vulkanite bilden eine 
Kette von Stratovulkanen mit Höhen bis zu 3.415 m NN. Nach VINCENT (1963) überdecken die 
Vulkanite eine Fläche von etwa 1.400 km2. Die Vulkanite liegen nach KLITZSCH (1965) im 
Schnittgebiet von zwei bedeutenden Schwellen, nämlich der NNW-SSE streichenden Tripoli-Ti= 
besti-Schwel 1e und der NE-SW streichenden Tibesti-Syrte-Schwel1e. Nach VINCENT (1963) setzte 
die vulkanische Tätigkeit im Tibesti-Gebirge im Tertiär ein und setzte sich bis in Quartär 
fort. Noch heute ist nach BRUSCHEK (1970) und KAISER (1972) an einigen Stellen Fumarolen= 
tätigkeit zu beobachten. VINCENT (1963) gliederte die Vulkanite in verschiedene “Serien“ ein.

Die vulkanische Tätigkeit beginnt mit einer tertiären dunklen Formation (“La premiere 
série noire" und “Série des Trapps"). Er stellt fest, daß diese Formation am verbreitesten 
ist. Sie bildet den gesamten äußeren Rand der vulkanischen Massive (außer im Westen, wo die 
Ignimbrite des Yrrigué verbreitet sind). VINCENT (1963) fand, daß die Basalte und Andesite 
der "zweiten dunklen Serie" Reste von Schildvulkanen vom Hawai-Typ (baucliers hawaiens") 
sind. Darüber sind sehr mächtige Rhyolit-, Ignimbrit- und Tufflagen abgelagert.

Die helleren Formationen gehören nach VINCENT (1963) auch noch zu den tertiären Vulka= 
niten im Tibesti. Sie bestehen hauptsächlich aus Vulkantypen von verschiedenen Zusammen= 
Setzungen und Strukturen (Andesite, Rhyolithe, Ignimbrite).

Die jungen quartären Basalte haben maßgeblichen Anteil an der Gestaltung der heutigen 
Landoberfläche im Tibesti (KAISER 1972).

Die Vulkanite, die im Bereich des Kartierungsgebietes auftreten und die mit Hilfe der 
Luftbi1dinterpretation untergliedert sind, gehören wahrscheinlich zu den von WACRENIER (1958) 
und VINCENT (1963) benannten "älteren schwarzen Formationen", den "älteren hellen Formatio= 
nen" und den "jüngeren schwarzen Formationen".

Das genaue Alter der Vulkanite wird von KAISER (1972), KLITZSCH (1965), VINCENT (1963) 
und WACRENIER (1958) verschieden gedeutet; durch die Luftbi1dinterpretation lassen sich 
hierzu keine neuen Daten gewinnen.

In der photogeologischen Interprétâtion kann man die Vulkanite bis zu einem bestimmten 
Grad recht gut voneinander unterscheiden und in eine relative Altergliederung einstufen.

So konnte man im bearbeiteten Gebiet (Tafel I und II) einmal die Vulkanite von den 
Hauptgesteinstypen (Sandsteine, Metamorphite) durch viele Merkmale genau abgrenzen (Fig. 11 
und Fig. 22).

Die drei Hauptgesteinstypen sind voneinander gut unterscheidbar. Sie lassen sich durch 
Oberf1ächenstrukturen, Entwässerungsnetz, Schichtung und die Ablagerungsform deutlich ab= 
grenzen und kartieren.

Im Kartierungsgebiet befinden sich verschiedene Typen von Vulkanen und Vulkanlandschaf= 
ten, die sehr unterschiedliche Formen zeigen wie Vulkankegel, Lavadecken, Lavaströme, Tuff= 
decken, Kuppen aller Art und Gänge verschiedener Herkunft.

4.3.1 Granite

Die präkambrisehen Metamorphite im Tibesti werden an vielen Stellen von granitischen In= 
trusiva durchsetzt. Da man an keiner Stelle eine Intrusion von Granit in die hangenden Sand= 
steine durch Vulkanite beobachtet, ist anzunehmen, daß die Granite durchwegs älter sind als 
die Sandsteine, d.h. älter als Altpaläozoikum, vermutlich also auch präkambrisch.

Bei der Interpretation der Luft- und Satellitenbilder lassen sich zwei verschiedene 
morphologische Ausbildungen der Granitmassive unterscheiden: Ein Teil der Granite bildet 
über seine Umgebung herausragende, mehr oder weniger zusammenhängende positive Formen. Eine
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zweite Gruppe von Granitintrusionen ist morphologisch als Depressionen ausgebildet, deren 
Inneres von Sand bzw. Granitgrus bedeckt ist.

LIST & STOCK (1969) stellten an den Granitmassiven des Ehi Oakar und des Mousi Fourzimi 
fest, daß der morphologisch positive Formen zeigende Ehi Oakar diskordant den Bau des Ti= 
bestien durchschneidet, das ausgeräumte Massiv des Mousi Fourzimi dagegen von den Struktu= 
ren der präkambrisehen Schiefer "umflasert" wird, somit älter ist als der diskordante Granit

Nach WACRENIER ( 1958) sind diese beiden Gruppen von Graniten auch in ihrem Chemismus 
unterschiedlich; bei den verwitterungsresiStenten Intrusionen handelt es sich um Alkali-Gra= 
nite, während die ausgeräumten Massive aus Kalk-Alkali-Granit bestehen.

Der Méché-Granit im Bereich NW Aozou sowie der südlich davon liegende Ofouni-Granit sind 
die einzigen Granitintrusionen im bearbeiteten Gebiet. Da der Ofouni-Granit von der Kartie= 
rung nur randlich berührt wird und von STOCK (1972) bereits ausführlich beschrieben wurde, 
wird hier nur näher auf den Méché-Granit eingegangen. Dieser Granit ist stark verwittert und 
zeigt im mittleren Bereich einen hellen Grauton; im südöstlichen Teil dagegen weist der Gra= 
nit eine sehr rauhe Oberflächenausbildung und einen deutlich dunkleren Grauton auf (Fig. 12)

Deutlich zu erkennen ist die starke tektonische Zerteilung des Granitmassivs. Drei parai 
leie Lineamente haben den Granit in Schollen zerlegt und so verschoben, daß jeweils die 
nordwestliche Scholle gegen Südwesten versetzt wurde. Der mittlere und nordwestliche Teil 
zeigt ein geringeres Relief und starke Überdeckung durch Flugsand.

Die von LIST & STOCK (1969) erkannte HUmf1 aserung" mancher Granite durch das Tibestien 
konnte auch in anderen Bereichen beobachtet werden. Im Kartierungsgebiet erscheint der 
Méché-Granit als syn- bis posttektonisch intrudiertes Massiv.

Südlich von Blatt Tirenno wurden mehrere Granitintrusionen im Luftbild untersucht, die 
jedoch nicht mehr auf der Karte dargestellt werden konnten. Folgende Merkmale wurden für 
die Unterscheidung dieser Granite herangezogen:
1) Form
2) Kontakterscheinungen
3) Grautonunterschiede
4) Tektonische Oberprägung
Es ist deutlich zu erkennen, daß drei unterschiedliche Arten von Graniten auftreten (Fig 13)

A) Im Norden und im Süden des Stereopaars erscheinen zwei rundlich umgrenzte Intrusio= 
nen, die dunklen Grauton besitzen und stark zerklüftet sind. Das nördliche Massiv wird von 
zwei NE-streichenden Störungen in Schollen zerlegt, wobei jeweils die NW-Scholle nach SW 
bewegt wurde.

B) Im mittleren Bereich erscheint ein oval umgrenzter Körper, der sich völlig von dem 
oben beschriebenen Granit unterscheidet. Er erscheint kompakt, ist wesentlich weniger ver= 
wittert und besitzt einen mittleren Grauton. Das Massiv wird wieder von einer NE-Störung 
durchschnitten; die NW-Scholle ist ebenfalls nach SW verschoben.

C) Im Süden erscheinen mehrere Intrusionen, die nicht völlig an die Erdoberf1äche vorge= 
drungen sind, sondern nur teilweise in kleinen Vorkommen an zahlreichen Stellen zutage tre= 
ten. Die Metamorphiten im Süden des Bildpaars scheinen von den darunter liegenden Graniten 
kontaktmetamorph beeinflußt zu sein.

4.3.2 Saure Gänge (Gs)

ROLAND (1973) sprach von drei v 
basischen), die er im Luftbild bzw.

Da es sich bei der vorliegenden 
kann hier aufgrund der morphologisc 
unterschieden werden. Letztere sind 
Kapitel 4.3.6 eigens behandelt.

Die s a u r e n  G a n g g e s  
gebunden; sie treten aber nur im Ti

erschiedenen Arten von Gängen (sauren, intermediären und 
im Gelände identifizieren konnte.
Arbeit um eine reine Luftbildinterpretation handelt, 
hen Ausbildung nur zwischen sauren und basischen Gängen 
genetisch an die Basalte gebunden und werden daher im

t e i n e  sind wohl genetisch an die Granitintrusion 
bestien bzw. in den Granitmassiven selbst auf (z.B. SE-
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Fig. 12
Luftbi1dblock NF 33 XII, Bild-Nr. 104, Maßstab ca. 1 : 50 000, Chliché IGN.
Das Luftbild zeigt im mittleren Bildabschnitt einen sehr hellen Bereich des Meché-Granits; 
der südliche Bereich weist einen dunkleren Grauton auf. Zu identifizieren sind große Rund = 
Strukturen (R) im SE sowie zahlreiche kleinere kreisförmige Strukturen, die im gesamten 
Luftbild verstreut sind. Deutlich sind auch verschiedene Gänge zu erkennen, die in E-W und 
NE-Richtung auftreten. Im NW häufen sich Basaltergüsse. In diesem Bereich zieht eines der 
bedeutenden Lineamente durch, die den Granit in Schollen zerlegen. Deutlich ist das Umbiegen 
der Klüfte in der SW-Scholle zu erkennen sowie das Auftreten von Pflanzenwuchs im äußersten 
SW des Luftbildes.
Fig. 12
Aeri a 1 photographic mission NF 33 XII, frame no. 104, approximate scale 1 : 50 000, Cliché 
IGN.
The aerial photograph shows the light colored central part of the Meché granite which is 
divided by a large, NE-striking lineament. Several circular features of different size are 
recognizable, the largest are ituated in the southwestern part of the granite. The fracture 
traces in this part are bent to the W where they meet with the lineament.
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Fig. 13
Luftbi1dblock NF 33 XII, Bild-Nr. 006/007, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Das Stereobild zeigt verschiedene Intrusionen, die in ihrer Form und Bildtextur völlig von= 
einander unterschiedlich sind. Der nördliche Bereich des Stereomodells zeigt eine we i t = 
gehend abgetragene Granitintrusion mit dunkelgrauem Ton und deutlicher Klüftung. Im mittle= 
ren Bereich ist ein heller, wenig verwitterter Intrusivkörper zu sehen, der eindeutig von 
seiner Umgebung abzugrenzen ist. Im südlichen Bereich ist ein Intrusivkörper aufgeschlossen, 
der eben von der Erosion freigelegt wird.
Fig. 13
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 006/007, approximate scale 1 : 50 000.
Three different intrusive bodies are shown in this stereopair. They are different in grey 
tone and image texture due to different exposure time to erosion.
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bilde, die keine Verbindung zu großen Vulkanbauten aufweisen", als Fließkuppen zu bezeich= 
nen sind. Diese Fließkuppen sind nach der Deutung von VINCENT (1963) im Nordwestteil des 
Méché-Granits zu beobachten (Fig. 12).

Diese Art ist eindeutig von den anderen Kuppen unterscheidbar, da es an ihrem Fuß deut= 
liehe Spuren von ausgeflossenem Magma gibt. Der Druck des Magmas war hier schwächer und 
führte nur zum Aufbau rundlich-ovaler Körper.

Weniger häufig sind im Kartierungsgebiet tafelförmige, massige Kuppen vertreten, die 
durch glatte Oberf1ächenstrukturen gekennzeichnet sind. Es handelt sich um p f 1 o c k = 
a r t i g e  b i s  t a f e l f ö r m i g e  K u p p e n ,  die breiter als hoch sind. Sie 
sind niedriger als die Nadel- und Ringstrukturen und zeigen keine großen Schutthalden. So 
kann die Basis in einzelnen Fällen deutlich erkannt werden. Außerdem treten sie häufig im 
Bereich der älteren Basaltdecken auf. Ihr Grauton ist stets dunkler als der der nadelförmi= 
gen und ringförmigen Kuppen. Hier fehlen völlig die säulenartigen Strukturen, die bei den 
im folgenden beschriebenen Typen zu beobachten sind (Fig. 15).

Die genetische Einordnung ist aufgrund der Luftbildinterpretation allein nicht ganz 
eindeutig. Nachdem fast alle dieser Kuppen geneigte Oberflächen aufweisen, ohne daß sich 
Hinweise auf eine ältere Landoberfläche mit stärkerem Relief finden ließen (die allgemein 
verbreiteten Mäander der Trockentäler sprechen im Gegenteil für eine gehobene Peneplain), 
ist eher anzunehmen, daß es sich hier um Q u e l l k u p p e n  handelt, die seitlich in 
Stratovulkanbauxen eingedrungen sind und ihre geneigte Oberfläche bereits primär erhalten 
haben.

Eine dritte Art von Kuppen ist sehr weit verbreitet und häufig im Kartierungsgebiet an= 
zutreffen. Es handelt sich um nadelformi ge, hochaufragende Gebilde. Diese Kuppen können 
Höhen bis zu 200 m erreichen. Das beste Beispiel ist in Fig. 14 dargestellt. Die Kuppe hat 
hier ihre ursprüngliche spitze Form beibehalten. Zwischen der Kuppenbasis und dem Schutte 
kegel erkennt man die liegenden Gesteinsarten kaum. Vermutlich ist diese Art von Kuppen oft 
stark erodiert und in einzelne Blöcke zerfallen. Auffällig und deutlich zu erkennen sind 
die großen Schuttblöcke, die diese Art von Kuppen umgeben; sie haben auch hellere Grautöne.

Es ist anzunehmen, daß sich unter den nadelformi gen Kuppen zwei genetisch verschieden = 
artige Bildungen verbergen (Abb. 14). Bei einigen dieser Kuppen, die eine ausgeprägte Na= 
delform mit glatter Oberfläche zeigen, kann durchaus an eine Entstehung als " S t o ß = 
k u p p e " ,  die nach Art des Mont Pelé auf Martinique im Schlot von nachquellendem Magma 
hochgedrückt worden sind, gedacht werden. Diese Kuppen zeigen auch mehr oder weniger deut= 
lieh eine prismatische Absonderung der erkalteten Lava.

Bei anderen Kuppen, die auch morphologisch weniger ausgeprägt sind, handelt es sich ver= 
mutlich um von der Verwitterung freigelegte V u l  k a n s c h l o t e  , ohne daß ein 
Hochgedrücktwerden dieser Lavapfropfen nachzuweisen oder unbedingt anzunehmen wäre.

Mit den Extrusivkuppen sind häufig große Bereiche verbunden, die mit dem Material der 
Kuppen überdeckt sind. Da es im Luftbild nicht sicher möglich war, den anstehenden Teil 
dieser Decken von reinem, verfrachteten Schutt zu trennen, wurden diese Bereiche insgesamt 
unter der Signatur "KS" zusammengefaßt.

Dabei handelt es sich stets um mehr oder weniger stark geneigte Flächen in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang mit den Extrusivkuppen.

Besonders verbreitet sind solche S c h u t t f l  ä c h e n / D e c k e n  aus hellem 
vulkanischen Material im Gebiet SSW der Puits Tirenno. Sie stehen hier in Verbindung mit 
sauren Kuppen, die aus trachytischem Material (VINCENT 1963) bestehen dürften. Eventuell 
sind auch Tuffe am Aufbau dieser Decken beteiligt.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß die S t o ß k u p p e n  und die ringför= 
mig aufgebauten Kuppen hohe Viskosität und damit vorwiegend sauren Chemismus des Ausgangs* 
gesteins aufweisen. Dafür spricht auch der verhältnismäßig helle Grauton im Luftbild. In= 
folgedessen sind die Extrusivkuppen als " S a u r e  K u p p e n  K s "  in den Karten zu= 
sammengefaßt.
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Scholle des Ehi-Méché-Granits, W Tidêmy Puits). Im Méché-Granit selbst wurden über 20 län = 
gere und kürzere Gänge beobachtet. Im Luftbild sind sie aufgrund ihres sehr hellen Grautons 
und einer charakteristischen Verwitterungsform, die zur Bildung von dachartig struierten, 
mauerförmigen, positiven Formen im Gelände führt, gut erkennbar.

Es treten zwei Streichrichtungen auf; etwa N-S und ca. NE-SW. Ein öberkreuzen der bei= 
den Richtungen wurde nie beobachtet. Im Gegensatz zu den basischen Gängen ist der Verlauf 
der sauren Gänge oft gekrümmt mit wechselnden Streichen .

4.3.3 Extrusivkuppen (Ks, Ki, Ws)

In zahlreichen Formen kommen E x t r u s i  v k u p p e n  in beiden Gebieten vor. Die= 
se Art von Kuppen erscheint häufig am Rand von großen Störungen. Im Norden (Tafel 1) sind 
die Kuppen weniger zahlreich vertreten als im südlichen Gebiet. Auf dem Kartenblatt Ehi 
Méchê kommen etwa 35 verschiedene Kuppen mit unterschiedlichen Formen und Zusammensetzungen 
vor, während auf dem Blatt Tirenno rund 90 verschiedene Kuppen erscheinen.

Bei der Betrachtung der einzelnen Kuppen unter dem Stereoskop wurden keine magmatischen 
Decken mehr beobachtet; es handelt sich stets um von der Verwitterung heraus präparierte 
Vulkanschlote. Diese Kuppen wurden von VINCENT (1963) zu den älteren hellen Formationen der 
tertiären magmatischen Abfolge gerechnet und als Trachyandesite beschrieben. KAISER (1972) 
hat die Kuppen als subvulkanische Gebilde bezeichnet.

Mit Hilfe der Luftbi1dinterpretation können verschiedene Formen von Kuppen deutlich von 
einander abgegrenzt werden. Jedoch können Bezeichnungen wie Fließkuppe, Quellkuppe, Stau = 
kuppe oder Stoßkuppe nicht ohne weiteres benutzt werden, da derartige genetische Unterschei 
düngen im Luftbild nicht immer getroffen werden können. Natürlich gelang es in begrenztem 
Maß, anhand bestimmter Merkmale diese Einteilung hier und da zu verwenden.

Definitionen der genannten verschiedenen Typen wurden bereits von ROLAND (1973 : 29) 
nach CLOOS (1936) und RITTMANN (1960) gegeben:

"Fließkuppe (exogenous dorne): hochviskoses Ausfließen, meist vom Vulkangipfel aus.
Quellkuppe (intrusive dorne): hochviskoses Ausfließen, nach CLOOS (1936) unter Tuffbe= 

deckung.
Staukuppe (endogenous dorne): im wesentlichen durch Expansion von Innen her aufgebaut. 

Rissige Oberfläche durch sprengende Wirkung der nachdrängenden Lava bzw. durch Abkühlungs= 
kontraktion. Mitunter Absprengen einzelner Blöcke; dadurch Austritt kurzer Lavaströme mög= 
lieh. Bei stärkerem Ausmaß treten Staukuppenströme auf, die einen Teil der Kuppe einreißen 
können, so daß nur ein Sichel förmiger Rest übrig bleibt.

Stoßkuppe (plug dorne): klassisches Beispiel ist Mt. Pelée/Martinique (I ACROIX, 1919). 
Turmartig, oft polygonal entsprechend der Austrittsöffnung begrenzt. Diese wird mit der 
Zeit ausgeschliffen und abgerundet. Riefung der Stoßkuppenwände möglich. B ockhalden am Fuß 
der Felsnadeln. Stoßkupjen stellen eine en bloc gehobene, konsolidierte Schlotfüllung dar 
(Fig. 14).

Diese, z.T. nur geringen Unterscheidungsmerkma1e können bereits im Gelände eine genaue 
Klassifikation erschweren, zumal es auch Übergänge zwischen Stau- und Fließkuppen geben 
kann (RITTMANN 1960 : 31)."

Aufgrund der oft fehlenden Unterschiede hat ROLAND (1973) keine weiten? Unterteilung 
der Extrusivkuppen in seiner Karte vorgenommen.

In der vorliegenden Untersuchung gelang es jedoch, die K u p p e n  aufgrund ihrer 
morphologischen Ausbildung und des photographischen Grautons näher zu gliedern. Dement
sprechend wurde auf den beiden Kartenblättern zwischen "Sauren Kuppen (Ks)" und "Interme= 
diären Kuppen (Ki)" unterschieden.

Die unterschiedlichen heutigen Formen sind von dem Erhaltungszustand der ursprünglichen 
Kuppen abhängig. So wurden die Extrusionskörper während der Erosionsperioden mehr freige= 
legt als abgetragen. Allerdings sind die zugehörigen Breccien und Tuffe stärker erodiert 
oder Überdeckt worden.

Es gibt im Bereich des Kartierungsgebietes verschiedene Formen von Kuppen, die als 

F l  i e ß k u p p e n  gedeutet werden; diese sind im Bereich des Blattes "Ehi Méchê" sehr 
zahlreich. VINCENT (1963) und ROLAND (1973) haben betont, daß “selbständige isolierte Ge=



44 Tafel  14

F i g .  14
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 043/044, Maßstab ca. 1 : 50 000.
In diesem Stereomodell erscheinen zahlreiche nadelförmige und tafelförmige Kuppen, die sehr 
unterschiedliche Ausbildung zeigen; im Norden sind Quatre-Roches-Sandsteine (QRS) zu sehen. 
Fig. 14
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 043/044, approximate scale 1 ; 50 000. 
Several volcanic plugs and necks are shown in this stereo pair.
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Fig. 15
LïïftbiIdblock NF 33 XII, Bild-Nr. 199/200, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Das Stereomodel1 zeigt im mittleren Bereich an der Grenze zu den Sandsteinen große Schutt= 
halden und eindeutige Schichtung in den Basaltdecken. Vermut 1 ich handelt es sich hier um 
alterverschiedene Basaltdecken, wobei im Südosten und Nordosten unterschiedliche plockarti= 
ge und tafelartige Kuppen zu erkennen sind.
Fig. 15
Aeri al photographie mission NF 33 XII, frame no. 199/200, approximate scale 1 : 50 000.
The expensive basaltic flows are probably of different age; the slopes are covered with 
basaltic debris. Several different volcanic plugs ar visible.
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Entsprechend sind die Fließkuppen und Quellkuppen, die im Luftbild dunkleren Grauton 
zeigen, als "Intermediäre Kuppen Ki" auf der Karte dargestellt.

R i n g f ö r m i g e  K u p p e n  wurden von VINCENT (1963) als "Les Pseudo Ring- 
Structures" beschrieben. Im bearbeiteten Gebiet sind diese Formen sehr häufig aufzufinden, 
besonders im Bereich südlich des Méchê-Granits sowie südlich und südwestlich von Puits Ti= 
renno. Es handelt sich um mehrere konzentrische Etagen von Ringen, die vom Liegenden zum 
Hängenden immer schmalere Durchmesser annehmen. Nach VINCENT (1963) kann diese Struktur 
entweder durch eine Di fferentialtion der Extrusionskörper selbst oder durch eine Deformation 
der umliegenden Gesteine erklärt werden (Fig. 16).

Die meisten dieser Kuppen wurden innerhalb von Basaltdecken beobachtet. Vermutlich ist 
die Zusammensetzung dieser Kuppen uneinheitlich, und durch die Erosion sind diese verschie= 
denen, konzentrisch angeordneten Magmatypen unterschiedlich verwittert. Deutlich erkennt 
man, daß das Gestein unterschiedliche Grautöne zwischen den einzelnen Ringstrukturen auf= 
weist. Dies ist wohl auf verschiedene chemisch-mineralogische Zusammensetzung zurückzufüh= 
ren. Der Kontakt mit den Basalten ist oft unter Schutt verdeckt.

4.3.4 Ältere Basalte

Die Älteren Basalte sind in Form ausgedehnter Decken im Kartierungsgebiet weit verbrei= 
tet; ihre Verbreitung ist weitflächiger als die aller anderen Vulkanit-Typen. Auf dem Blatt 
"Tirenno" bedecken sie etwa zwei Drittel der gesamten Fläche.

VINCENT (1936) stuft diesen Gesteinstyp in die "erste schwarze Serie" ein, die insge=
2

samt im Tibesti eine Verbreitung von rund 10.000 km hat. Sie umfaßt ein Volumen von min =
3

destens 1.000 km . Die älteren Basaltdecken weisen einen dunklen Grauton auf, jedoch ist 
dieser Grauton heller als der der jüngeren Basaltdecken. Durch ihre flache Lagerung sind 
sie der Verwitterung intensiv ausgesetzt. An vielen Stellen hat die Erosion die härteren An= 
teile freigelegt. Bei der Beobachtung im Stereomodell erkennt man nur bei diesen älteren 
Basaltdecken, daß sich erosive Oberflächenformen mit tiefen Rinnen gebildet haben, die einen 
sehr hellen Grauton zeigen. Die älteren Basalte lassen sich von den nachkommenden, jüngeren 
Basalten nur aufgrund der Verwitterungserscheinungen schwer im Luftbild unterscheiden. Je= 
doch erlauben weitere Merkmale (s. 4.3.5) eine eindeutige Abtrennung von den jüngeren Ba= 
sal ten.

Die älteren Basaltdecken liegen auf den Sandsteinen und erschweren damit die Verfolgung 
der verschiedenen Sandsteineinheiten. Sie liegen völlig isoliert und schützen somit das 
Grundgebirge und die Sandsteine vor weiterer Abtragung (Abb. 10). An keiner Stelle kann ein 
Eruptionszentrum oder Förderschlote erkannt werden.

An vielen Stellen kann beobachtet werden, daß die Basaltdecken über einen sehr unregel= 
mäßigen Untergrund ausgeflossen sind, wobei zuerst die tieferen Bereiche des Geländes aus= 
gefüllt wurden. Wenn diese tieferen Bereiche ausgefüllt sind, werden die Lavadecken breiter 
und geringmächtiger, so daß der unterlagernde Sandstein gelegentlich als inselformiges Vor= 
kommen über die Basaltdecke herausragt.

4.3.5 Jüngere Basalte

Die jüngeren Basalte sind im Luftbild deutlich zu erkennen und gut von den älteren Ba= 
salten zu unterscheiden. Am besten sind sie im Norden des Blattes "Ehi Méché" aufgeschlos= 
sen. Die jüngeren Basalte bedeckten stets wesentlich kleinere Flächen als die älteren Basal= 
te, die teilweise außerordentlich große Areale überdecken. Bereits ein Blick auf die Formen 
dieser Effusivgesteine zeigt, daß es sich um ganz junge Bildungen handeln muß.

Bei allen jüngeren Basalten ist stets der Zusammenhang mit einem Eruptionszentrum klar 
erkennbar. Diese Eruptionszentren sind meist als rundliche Krater erhalten, die sich kegel= 
förmig über den Basaltstrom erheben (Fig. 16).

In allen Fällen zeigen die Oberflächen der BasaTtströme die gleichen Fließstrukturen.
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Häufig ist zu beobachten, daß diese jungen Basalte in die vorhandenen Täler als hochteil= 
bewegliche Laven geflossen sind und so die älteren Hohlformen des Reliefs ausfüllen {Fig. 16).

Ein wesentliches Merkmal der j ü n g e r e n  B a s a l t e  und gleichzeitig ein kla= 
rer Hinweis auf ihr junges Alter ist die Tatsache, daß die Ränder der Basaltdecken weitgehend 
die ursprüngliche E r s t a r r u n g s f o r m  bewahrt haben und von der Erosion nur an 
einigen wenigen Stellen angegriffen worden sind. Im Gegensatz dazu bilden ja die älteren Ba= 
salte, wie oben erwähnt, bevorzugt von der Erosion isolierte Deckenreste ohne erkennbaren 
Zusammenhang mit ihren ursprünglichen Eruptionszentren (Fig. 5).

4.3.6 Basische Gänge

Die basischen Gänge nehmen bevorzugt zwei verschiedene Richtungen ein: NNE- SSW und NNW 
- SSE. Bei näherer Betrachtung und Auswertung kommt man zu dem Schluß, daß es sich sicher= 
lieh um Erscheinungen handelt, die mit der regionalen Tektonik und dem regionalen Bruchnetz 
in Zusammenhang stehen.

Es konnte festgestellt werden, daß die beiden G a n g s y s t e m e  sich häufig schnei= 
den und einen Winkel zwischen 45° und 80° bilden. Neben sich kreuzenden Systemen konnten in 
verschiedenen Bereichen des Kartierungsgebietes, besonders im Bereich der Sandsteine, Gänge 
beobachtet werden, die parallel zueinander verlaufen. Besonders häufig wurden basische 
Gänge im Bereich der Metamorphite und Sandsteine (Fig. 11) beobachtet, die parallel zur 
Schichtung bzw. Schieferung eingeschlichtet sind.

An einigen Stellen konnte beobachtet werden (Blatt Tirenno), wie die basischen Gänge 
von geringmächtigen basaltischen Schloten ausgehen und das Kluftnetz des aufgelockerten 
Sandsteins erfüllen.

PROFIL 2
A BLATT TIRENNO B

ENNERI TOMOLI QRS

Profil 2:
Schematisches NNW-SSE Profil durch die unterschiedlichen Gesteinstypen auf Blatt Tirenno.

4.4 Lockergestei ne

Die physikalische Verwitterung spielt in ariden Gebieten die wesentliche Rolle, wo die 
Unterschiede der Temperaturen zwischen Tag und Nacht die Gesteine sehr stark beanspruchen 
(HECKENDORF 1969). So entstehen größere Schutthalden im gesamten Tibesti-Massiv. Das ganze 
Gebiet ist sehr arm an Vegetation. Anhand verschiedener Merkmale kann das anstehende Ge= 
stein klar von dem Schutt abgegrenzt werden. Recht gute Erkennungskriterien der lockeren 
Massen sind in erster Linie der Grauton sowie die morphologische Ausbildung und die Position 
der Verwitterungsprodukte am Hangfuß.

Der Grauton gibt Hinweise auf:
-- unterschiedliches Alter
—  unterschiedliches Muttergestein
—  unterschiedliche Korngrößen.

Es standen nur Luftbilder im Maßstab von 1 : 50 000 zur Verfügung. Naturgemäß können 
die einzelnen Sedimentkörper nicht so genau, wie es erforderlich wäre, auskartiert werden, 
da keine anderen Luftbildmaßstäbe für diesen Bereich zur Verfügung standen.

So sind im Luftbild durchaus verschiedene T e r r a s s e n ,  H a n g s c h u t t
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Fig. 16
Luftbiìdblock NF 33 XII, Bild-Nr. 106/107, Maßstab ca. 1 : 50 000.
Das Stereopaar zeigt im südlichen Teil jüngere Basaltdecken mit Eruptionszentren. Außerdem 
sind nördlich davon zwei ringförmige Kuppen zu sehen.
Fig. 16
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 106/107, approximate scale 1 : 50 000.
In the lower part of the stereopair one can see outcrops of Younger Basalts with eruption 
centers.
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Enneri Ofouni wieder erweitert (Fig. 17). Diese Abfolge kann auf die unterschiedliche Ver= 
Witterungsresistenz der einzelnen Gesteinstypen zurückgeführt werden.

Mit Hilfe von Grauton und Textur ist es möglich, die Lockergesteine der Wadis weiter zu 
unterteilen. So erscheinen im Bereich des mittleren Zingéro die Lockersedimente heller und 
mit gleichmäßiger Oberflächenstruktur, wobei die Korngröße relativ fein ist. In der Mitte 
des Zingéro treten an den weiten Sohlen starke Verzweigungen der Fließrinnen auf, die mit 
helleren Sedimenten gefüllt sind. Auf den Höhen beiderseits des mittleren Zingéro ist die 
Ausbildung der Lockersedimente im Luftbild reichlich differenziert. Das deutet auf verschie= 
denes Alter und unterschiedliche Korngröße hin. Es mag sein, daß hier die Transportkraft 
des Enneri nachließ. Die unterste Talstrecke des Enneri Zingéro zeigt eine starke Verengung, 
wobei hier deutlich die Talsohle über eine große Strecke nur mit vulkanischem Material ge= 
füllt ist. Im Süden erweitert sich das Tal und mündet in den Enneri Ofouni. Außerdem wird 
der Enneri Zingéro nördlich des Bildes Nr. 94 von zwei Enneris quer durchschnitten. Der En= 
neri Méché kommt aus nordöstlicher Richtung, von SW kommt der Enneri Armao. Die beiden Enne= 
ris bringen in dieser Vergabelung verschiedenartige Gesteinstypen ein.

Der Enneri Armao bringt dunkles Material mit sich. Die dunkle Färbung ist wohl darauf 
zurückzuführen, daß es sich um die Verwitterungsprodukte von Basalten und von kristallinem 
Grundgebirge handelt.

An der Vereinigung mit dem Enneri Zingéro bestimmen die Sedimente des Enneri Armaou 
ebenfalls das Bild. So erkennt man am Zusammenfluß im Stereobild eine deutliche Abgrenzung 
der verschiedenen Lockergesteine aus dem Grauton.

Das aus dem Mêché-Granitmassiv kommende Wadi führt wesentlich helleres Lockermaterial 
mit sich.

Innerhalb des Enneri Méché selbst erkennt man ganz deutlich unterschiedliches Material. 
In diesem Bereich erweitert sich das Wadi und setzt flächenhaft Sedimente ab. An verschie= 
denen Stellen sind sehr helle Flächen innerhalb der Wadiablagerungen zu erkennen. Da erfah= 
rungsgemäß die Rückstrahlung von Lockergestein mit abnehmender Korngröße zunimmt, handelt 
es sich hier wohl um tonige Ablagerungen, also kleine Playas. Dazwischen sind deutliche dunk 
lere Terrassen zu erkennen, deren geringerer Grauton sowohl auf ihre grobe Korngröße wie 
auch auf stärkere Wüsten 1ackbi1 dung zurückzuführen ist.

Wo der Enneri Ofouni im Enneri Zingéro mündet, erkennt man im nördlichen Teil eine ver= 
schiedenartige Fazies-Entwicklung. Der Enneri Ofouni bringt wiederum sehr helles Material 
aus dem Ofouni-Granit mit sich, das einen deutlichen Kontrast zu den umgebenden Metamorphi= 
ten bildet. Der Enneri südlich des Enneri Armao liefert wie dieser dunkles Material, das 
bei der Einmündung in den Enneri Ofouni auch zur Bildung einer dunklen Terrasse führt. An= 
schließend, bis zur Einmündung in den Enneri Zingéro, mischt sich das Material; die Wadi= 
sohle zeigt dementsprechend einen etwas dunkleren Grauton.

Im Norden ändert der Enneri Zingéro seine Richtung, da nämlich östlich ein Vulkankegel 
mit jüngeren Basalten liegt. Der ausgeflossene Basaltstrom blockiert das Tal und lenkt den 
Enneri in seinem Verlauf ab. Die Fortsetzung in Richtung NE ist aus dem Stereobild (150/151) 
zu verfolgen (Fig. 18). In diesem Bereich zeigt der Enneri eine deutliche Abgrenzung von 
sehr hellem Grauton im mittleren Wadibett bis zu dunklen Schottern an den beiden Seiten des 
Tales. Außerdem gibt es zwei weitere Enneris, Enneri Arabi und Enneri Odoma, die vom Süden 
nach Norden fließen und sich mit dem Zingéro nördlich von dem Vulkankegel vereinigen und 
zusammen in Richtung Norden verlaufen.

Der zweite große Enneri im nördlichen Teil des Kartierungsgebietes ist der Enneri Yo= 
doua, der westlich von Aozou liegt und in Richtung NE fließt. Der Enneri wird sehr stark 
von der Tektonik beeinflußt. Der Enneri Yodoua folgt einer großen Lineation, die hier den 
Sandstein im Süden von den Metamorphiten abgrenzt. Im N des Luftbildes 109 befindet sich 
eine einzelne Sandsteininsel, die zum Basis-Sandstein gehört. Auch hier zeigt das Material 
des Wadis dunkleren Grauton, der auf unterschiedliche Liefergebiete der Lockersedimente hin= 
weist.
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und die weitgehend ebenen Ablagerungen der Wadiböden zu erkennen. Eine kartographische Dar= 
Stellung ist bei dem gegebenen kleinen Maßstab jedoch nicht möglich.

Aus diesem Grunde wurde auf der photogeologischen Karte lediglich zwischen " h e 1 = 
l e n  T a l a l l u v i o n e n  ( A 1 h ) " und " d u n k l e n  T a l a l l u v i o  = 
n e n ( A i d ) "  unterschieden. In dieser Einteilung spiegeln sich die unterschiedlichen 
Ausgangsgesteine wieder: Metamorphite, Sandsteine und die sauren Vulkanite verwittern zu 
hellem Schutt, der bei weiterer Zerkleinerung im wesentlichen in Quarzkies bis Quarzsand 
übergeht. Dagegen zerfallen die Basalte in grob- bis feinkörnige Verwitterungsprodukte, die 
auch bei starker Zerkleinerung ihre dunkle Farbe {Basaltkörnchen!) behalten.

Im Untersuchungsbebiet ist die Abtragung der nur mäßig verfestigten Sandsteine inten= 
siver als die der massigen Basaltlaven. So erkennt man an der Oberfläche der Sandsteine 
eine erhebliche Beeinflussung durch Windwirkung, stärker als bei den Basaltdecken, die 
häufig völlig unbeschädigte glatte Oberflächen aufweisen. Zahlreiche Sandsteinareale sind 
durch die Windwirkung fast völlig abgetragen, so daß auf den Luftbildern nur ein kleiner 
inselförmiger Rest übriggeblieben ist (Blatt Ehi Mêché).

Im Tibesti sind die meisten Enneris und Wadis T r o c k e n t ä l  e r  , die lediglich 
alle 5 bis 10 Jahre Wasser führen. PACHUR (1966), JÄKEL (1971) und HÖVERMANN (1967) haben 
verschiedene Untersuchungen in bezug auf Terrassenbildung, Flußbettform, Material der Wadi= 
bildungen im Tibesti-Gebirge vorgenommen. PACHUR (1966 : 25 ff) hat ein Probenprofil durch 
das Niedrigwasserbett bei Enneri Zounri Bardayué-Arayé durchgeführt. Er wollte mit diesen 
Analysen feststellen, inwieweit bei den Formungsvorgängen in Trockentälern im Wechselspiel 
zwischen äolischer und pluvialer Prägung ein Zusammenhang besteht.

Nach JÄKEL (1971) erreichen die großen intermittierenden Flüsse, wie der Enneri Bardague 
oder der Enneri Yebbigue bei starkem Regen nur noch selten ihre am Gebirgsrand gelegenen 
Endpfannen. Daraus ergibt sich, daß hier im Tibesti auf außerordentlich geringe Transport= 
kraft in den Unterläufen dieser Flüsse geschlossen werden kann.

Es ist von Wichtigkeit festzustellen, daß es früher sehr ergiebige Niederschläge gab, 
sonst wäre es nicht zu den sehr weit entwickelten Flußnetzen im Tibesti-Gebirge gekommen. 
Diese Trockenflüsse führen heute nur bei starkem Niederschlag Wasser. Nach Beobachtungen 
von KLITZSCH (1966) sind diese nur alle 5 bis 10 Jahre auftretenden Niederschläge so stark, 
daß die einzelnen Enneri kurzfristig große Wassermengen führen, was Anlaß gab, diese Enneris 
an verschiedenen Stellen im Tibesti zu untersuchen.

4.4.1 Wadi-Ablagerungen

Im Tibesti-Gebirge sind die Wadis (örtliche Bezeichnung: Enneris) stark von der Tekto= 
nik beeinflußt. Die Richtung der großen Enneris sowie der kleineren Täler sind zu rund 80 % 
von den tektonischen Ereignissen diktiert. Wie wir aus den beiden Entwässerungsnetzkarten 
erkennen können, folgen die Fließrichtungen aller großen Enneris den Lineamenten, wie bei= 
spielsweise Enneri Zingéro, Enneri Ofouni und Enneri Fodogoroun. Diese Enneris wechseln 
teilweise durch das Auftreten von Vulkaniten ihre Richtung.

Sehr genau folgen die Enneris im südlichen Kartierungsgebiet der Richtung NE - SW. Die= 
se Tatsache kann man im Bereich Puits Tirenno erkennen. Nordöstlich davon streichen der 
Enneri Osouna und südwestlich der Enneri Goundresso in Richtung SW. Außerdem sind die Enne= 
ris einmal tief eingeschnitten, wobei sie jedoch verhältnismäßig eng sind, was ein starkes 
Übergewicht der Tiefenerosion gegenüber der Seitenerosion zur Folge hat. Sie weisen häufig 
einen gewundenen Verlauf auf (Blatt Ehi Mêché, Enneri Armoa und der Enneri nördlich davon; 
Blatt Tirenno, Enneri Tomou und Enneri Osouna). Andere Enneris dagegen zeigen sehr regelmä= 
ßigen gestreckten Verlauf; ihre Täler zeigen eine erhebliche Verbreiterung (Blatt Ehi Mêché, 
Enneri Yodoua, Enneri Odoma und andere Enneris).

Aus den Karten sind Erweiterungen im Talverlauf und Engtal strecken zu entnehmen. Diese 
aufeinander folgenden Erweiterungen und Verengungen des Tales beobachtet man sehr oft im 
Verlauf des Enneri Zingéro. Oberhalb des Mêché-Granits verliert der Zingéro an Breite, so
daß die Sedimente einheitlich erscheinen und eine dunkle Ablagerung n u r  an den Rändern 
der Talsohle zu beobachten ist. Es folgt eine Erweiterung innerhalb des Méché-Granit s ,

außerhalb des Granits tritt eine Engtal strecke auf, die sich bei der Vereinigung mit dem
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Fig. 17
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 095', Maßstab ca. 1 : 50 000.
Das Luftbild zeigt am oberen Rand den südlichen Teil des Méchê-Granits (Mitte1 sc hol 1e) ; die = 
ser Teil ist stark erodiert. Im Verlauf des Enneri Zingéro (EZ) tritt spärliche Vegetation 
auf, die Fließrinne weist einen sehr hellen Grauton auf. Am Rand des Enneri Zingéro befinden 
sich ältere Sedimentablagerungen (Terrassenreste!). Eine deutliche Verengung zeigt das 
Enneri in Richtung SW. Im NW erkennt man eine charakteristische Schwemmebene, deren 0ber= 
fläche sehr stark mit Gerinnebetten überzogen ist und deutliche Grautonunterschiede aufweist. 
Das Enneri Zingéro folgt einem großen, etwa 40° streichenden Lineament.
Fig. 17
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 095, approximate scale 1 : 50 000.
The upper part of the aerial photograph shows the middle part of the Méchê-Granite. The 
Enneri Zingéro which follows a prominent lineament in cutting diagonally through the Granite.





52 Tafel  18

Fig. 18
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 150/151, Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN.
Erkennbar ist die Richtungsänderung des Enneri Ingéro von NE auf NNE, verursacht durch das 
Auftreten des Jüngeren Basaltergusses im Méché-Granit. Ebenso sind die Verbiegungen in den 
Metamorphiten nördlich des Granitmassivs zu beobachten. Grautonunterschiede zeigen verschie= 
dene Wadi-Abiagerungen.
Fig. 18
In the lower part of the stereo pair the change of direction of the Enneri Zingero is well 
marked, caused by the extrusion of the flow of Younger Basalt.
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Im südlichen Kartierungsgebiet sind mehrere Enneris vorhanden, die aber sehr von den 
Basaltschottern beeinflußt sind. Fast das gesamte Sediment des Enneri Woubou bei Ehi Gar= 
dresso (Woubou) besteht aus vulkanischem Lockermaterial. Bei der Betrachtung des Woubou 
kann man deutliche Grautonunterschiede in einem sehr langen Bereich erkennen. In der Nähe 
der Woubou-Mündung sind die Schotter dunkel und ungleichmäßig verteilt (unsortiert). Talab= 
wärts ist der dunkle Grauton zu einem etwa mittelgrauen Ton übergegangen, also Abnahme der 
dunklen Bestandteile oder Verfeinerung durch den Transport und Mischung von Sandsteinen und 
Vulkaniten. Im Süden des Woubou sind deutlich hellere Grautöne zu beobachten, die auf alle 
Fälle auf feines Material hinweisen. Hellere Flächen sind auch entlang des Woubou am Rande 
der beiden Talsohlen erkennbar und wohl auf Material aus dem angrenzenden Sandsteinareal 
zurückzuführen.

4.4.2 Terrassen

Im Tibesti-Gebirge wurden die Flußterrassen von mehreren Autoren untersucht und beschrie 
ben. Im Jahre 1966 lagen bereits detaillierte Terrassenuntersuchungen aus dem Bereich des 
Enneri Bardagué im nordwestlichen Tibesti-Gebirge vor (JÄKEL, 1967; MOLLE, 1969 und GRUNERT, 
1972). Die Geländebefunde dieser Autoren ergaben, daß ein mehrmaliger Wechsel von feuchte= 
ren und trockeneren Klimaperiöden im Pleistozän und Holozän mit einem Wechsel von Akkumula= 
tion und Erosion für die Entstehung von verschiedenen Flußterrassen verantwortlich ist.

GRUNERT (1972) hat die Flußterrassen in verschiedene Stufen gegliedert. Er sprach von 
den Oberterrassen, weil diese Art die größte Sprunghöhe in bezug auf das rezente Niedrig^ 
wasser (20 bis 25 m) aufweist. Diese Art von Terrassen konnte nur in der Basa 1tschlucht im 
Bereich des oberen Enneri Yebbiguè nachgewiesen werden. Sie zeigen deutliche Unterschiede 
zu den folgenden jüngeren Flußterrassen. Nach GRUNERT (1972) sind die Schotter stark ver = 
wittert und von einer dicken schwarz-braunen Rinde überzogen; sie liegen in einem rotbraunen 
fossilen Boden. Diese Verwitterungserscheinungen in den Schottern und Böden sind im Bereich 
der niedrigeren Flußterrassen nicht vorhanden.

Bis zur nächsten Flußterrasse beträgt die Sprunghöhe durchschnittlich 15 bis 17 m. Sie 
ist die "Hauptterrasse", die sich von der vorigen darin unterscheidet, daß sie einen hohen 
Anteil ah feinem, eckigen Schutt aufweisen, der stark verfestigt ist.

Schließlich gibt es die "Niederterrassen", die als jüngste aller Flußterrassen bezeich= 
net werden. Ihre Sprunghöhe beträgt 5 bis 7 m. Die "Akkumulationskörper" bestehen in der 
Regel aus groben, gerundeten Schottern. Außerdem zeigt die Akkumulation keine Hinweise auf 
Verfestigung.

So stellt JÄKEL (1971) mehrere Etappen von einer primären Talbildung bis zum Abschluß 
einer Hochterrassen-Akkumu1ation dar, wobei er von einer Zerschneidung als erster Phase, 
darauf Sedimentation und Bildung von verschiedenen Terrassen spricht. Diese verschiedenen 
Etappen haben zu der gegenwärtigen Formungsphase geführt. JÄKEL berichtet von der Zusammen= 
setzung der Enneris und stellt fest, daß "Grobschotterf1ure" mit kiesig-sandigen Flächen 
und nicht selten mit verschiedenen Akkumulationsflächen wechseln. So bestätigt JÄKEL (1971), 
daß die Verteilung von Schotter, Kies, Sand und Ton im Enneri Bardagué-Arayé nicht nur vom 
Gefälle abhängig ist, sondern daß auch Material aus älteren Schotterterrassen oder aus Ne= 
bentälern seitlich zugeführt wurde.

PACHUR (1966) entnahm Proben aus dem Niedrigwasserbett des Enneri Zoumri-Bardaguê-Arayé. 
An diesem Material führte er morphoskopisehe Sandanalysen durch (PACHUR, 1966, 1967). Bei 
diesen Analysen stellte er fest, daß gegenwärtig nur wenig Material die gesamte Talstrecke 
durchlauft.

Nach JÄKEL (1969) konnte die relative Chronologie der Terrassen in der Cuvette von Bar= 
dai erstellt werden und wurde von ihm beschrieben. Die Kartierung der verschiedenen Arten 
von Terrassen und die Terrassenchronologie, die von JÄKEL (1971) unternommen wurde, kann im 
Luftbild nicht realisiert werden, da die Morphologie der Einzelterrassen und ihrer Arten 
mit einem Maßstab von 1 : 50 000 nicht erkennbar ist. Es kann sein, daß diese in Luftbil= 
dern mit einem Maßstab von 1 : 20 000 durchführbar wäre.

STOCK (1972) berichtet, daß sich zum Rand des Tales hin stufenförmig in unterschiedlich 
deutlicher Form terrassenartige Sedimentkörper aufbauen. Diese Gliederung kann gut in Luft= 
bildern von 1 : 20 000 durchgeführt werden. Die Altersunterschiede der Sedimente innerhalb 
eines Tales konnten ganz deutlich an den helleren Grautönen erkannt werden, wobei die mor= 
phologisch höher gelegenen Flächen dunkler als die niedriger gelegenen sind. Da im niedri=
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gen Flußbett die feinsten Fraktionen zur Ablagerung kommen, zeichnet sich das niedrige Fluß= 
bett immer durch seine hellen bis weißen Töne aus (Fig. 19).

4.4.3 Hangschutt (SS, MS, KS, BPS)

Im Kartierungsgebiet konnten aus den Luftbildern die anstehenden Gesteinstypen vom Hang= 
schutt gut getrennt werden.

Größere Schuttmengen sind im bearbeiteten Gebiet besonders häufig bei den Vulkaniten zu 
erkennen. Da das Material nur ungenügend abtransportiert wird, bilden sich größere Schutt= 
halden aus.

Ein Unterschied zwischen verschiedenartigern Hangschutt könnte festgestellt werden, wenn 
folgendes gegeben wäre:
—  größerer Luftbild-Maßstab 
--  größere Fläche
—  sehr unterschiedliche Zusammensetzung der Gesteinsarten
—  eventuell Farbaufnahmen

Eine Unterscheidung zwischen Hangschutt und im Wadi transportiertem Schotter kann auch 
aus den Luftbildern deutlich getroffen werden, da Hangschutt aus der örtlich anstehenden 
Gesteinsart besteht und Schotter im allgemeinen aus einem unsortierten Gemisch von Vulkani= 
ten, Metamorphiten und Sandsteinen. Aufgrund des kleinen Maßstabs der Karte wurde der Hang= 
schutt nur dann eigens ausgeschieden, wenn es sich um größere Flächen handelte. Dabei wurde 
eine Unterteilung nach dem Ausgangsmaterial vorgenommen (SS, MS, KS, BDS).

4.4.4 Flugsand (FS)

Flugsandflächen wurden nur im äußersten Nordwesten des Arbeitsgebietes kartiert, da sie 
nur in nennenswertem Maße auftreten. Die Flugsandflächen sind eben und zeigen eine leicht 
schüsselförmige Ausbildung. Sie weisen in sich deutliche Unterschiede in ihrem Grauton auf. 
Diese Charakteristika sind im Bereich des Luftbildes Nr. 19 deutlich festzustellen. Zwischen 
den sehr hellen, homogenen Flächen, die aus Flugsand bestehen, finden sich deutlich dunklere, 
von dendritischen Entwässerungsrinnen durchsetzte Flächen, die zweifelsohne ältere Streudek= 
ken bzw. Terrassen darstellen. Wegen des kleinen Maßstabs wurden diese dunkleren Streudecken 
innerhalb der Flugsandflächen nicht eigens ausgeschieden. Es zeigt sich hier an der rand= 
liehen Abdachung des Gebirges der allmähliche Obergang in die Sandebenen der Serir Tibesti.

Nach MECKELEIN (1959) bestehen die Flugsandflächen aus einer Mischung von verschiedenen 
Korngrößen und verschiedenen Sedimenten wie Feinsand, Mittelsand und Kies. STOCK (1972) be= 
richtet, daß das Fehlen von pluvialen Erosionsrinnen und die hellen Grautöne Beweise für die 
Entstehung von Flugsandebenen sind.

5. ENTWÄSSERUNGSNETZ

Neben den lithologischen Unterschieden und dem Kluftnetz ist das Entwässerungsnetz ei= 
nes der auffälligsten und wichtigsten Elemente der Bildinterpretation. Eine quantitative Er= 
fassung des Entwässerungsnetzes erlaubt nicht nur eine objektive Beschreibung und Aussage 
über die morphologische Formung des Gebietes, sondern sie erleichtert auch die Unterschei= 
dung geologischer Einheiten. Darüberhinaus ist das Entwässerungsnetz von großer Bedeutung 
als topographische Unterlage und Orientierungshi1fe in einem Gebiet, von dem keine exakte 
kartographisehe Aufnahme existiert.



55 Tafel  19

Fig. 19
Luftbi1dblock NF 33 XII, Bild-Nr. 100/101, Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN. 
Unterschiedliche Terrassen sind aus dem Grauton im südlichen und nördlichen Bereich des 
Stereopaares abzulesen sowie die starke Verwitterung der dunklen Metamorphite. Außerdem er= 
kennt man große Lineamente, in deren Verlauf das Gestein sehr stark ausgeräumt ist. Im 
äußersten NE sind "positive Photo 1ineationen" zu finden, die härter als die Metamorphite 
sind und sie in Richtung NW durchqueren. Vermutlich handelt es sich hier um geringmächtige 
Gänge oder verquarzte Störungszonen.
Fig. 19
Aerial photographic mission NF 33 XII, frame no. 100/101, approximate scale 1 : 50 000, 
Cliché IGN.
In the lower part of the stereo pair terraces of different age show up by their different 
grey tone. In the upper part, many NW-striking "positive photo lineations" are visible which 
may be caused by dikes or silicified fracture zones.
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Bei der Betrachtung des Entwässerungsnetzes im ariden Tibesti-Gebirge stellt man fest, 
daß ein ausgeprägtes Entwässerungsnetz vorhanden ist. Dieses reife Entwässerungsnetz hat 
sich in verschiedenen Etappen entwickelt. Hierüber wurde im Untersuchungsraum von vielen 
Autoren berichtet (JÄKEL, 1967, 1971; ROHDENBURG, 1970; KAISER, 1971; BUSCH, 1972; GRUNERT, 
1972 und HECKENDORF, 1972). Die Luftbi1 dinterpretation ergibt, daß ein älteres Flußsystem, 
das sich auf einer weitgehend eingerumpften Landoberfläche entwickelt haben muß, sich mit 
seinen Mäandern in das Gebirge eingetieft hat. Ein großer Teil der jetzt als teilweise auf
gefüllte Wadis vorliegenden Täler gehört mit seinen epigenetisehen Talmäandern zu dieser 
ersten Phase.

Bei dieser Eintiefung entwickelte sich ein gut ausgebildetes, erosives Entwässerungs= 
netz mit typischen Kerbtälern. Dieses Entwässerungsnetz prägt die jetzt vorhandenen "reifen" 
Formen der Landschaft. Auf diese Zweiphasigkeit der Ausbildung des Entwässerungssystems ha= 
ben schon LIST & STOCK (1969) hingewiesen.

Auffällig ist die ausgeprägte fluviale Formung dieses Wüstengebietes. Nach LUIS (1968) 
reichen bereits episodische Regenfälle im Abstand von mehreren Jahren für die Entwicklung 
eines fluvialen Formenschatzes aus. KLITZSCH (1966) und HAGEDORN (1967) berichten überein= 
stimmend, daß im Tibesti im Zeitraum von 5 - 1 0  Jahren jeweils ausgiebige Starkregen auf= 
treten. Insgesamt dürfte die Entstehung des jetzt vorliegenden Entwässerungssystems in der 
letzten Pluvialzeit zu suchen sein; die jetzt noch fallenden Niederschläge reichen offenbar 
aus, das Entwässerungssystem von dem anfallenden Schutt frei zu halten. Bei dem gesamten Ent= 
wässerungsnetz im Tibesti handelt es sich um Trockenflüsse.

5.1 Ausbildung des Entwässerungsnetzes im Tibesti

5.2 Quantitative Erfassung des Entwässerungsnetzes

Seit den grundlegenden Arbeiten von HORTON (1932, 1945) hat die quantitative Erfassung 
von Entwässerungsnetzen in der modernen Geomorphologie zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
STRAHLER (1952), SCHÜMM (1956), MORISAWA (1957) und MELTON (1958) haben die von HORTON (1932) 
erarbeitete Methode weiter ausgebaut und an verschiedenen Entwässerungsbecken angewendet.
Bei all diesen Arbeiten wurden die entsprechenden Daten aus topographischen Karten bzw. aus 
Geländemessungen gewonnen; die dabei auftretenden Schwierigkeiten werden bei MORISAWA (1957) 
di skuti ert.

LIST & STOCK (1969) versuchten erstmals, die Daten für die quantitative Erfassung von 
Entwässerungsbecken direkt aus dem Stereomodell zu gewinnen. Weitere Untersuchungen in die= 
ser Richtung liegen von LIST (1969), LIST & HELMCKE (1977), STOCK (1972), ROLAND (1972) und 
POHLMANN (1976, 1978) vor. Dabei wurde zusätzlich zu den von HORTON (1932) benutzten Parame= 
tern auch die Richtungsverteilung der einzelnen Abschnitte des Entwässerungsnetzes bestimmt.

Aufbauend auf der von HORTON (1932, 1945) entwickelten und von STRAHLER (1952) modifia 
zierten Methode des "stream ordering" wurden die Anzahl N und die Längen L der Talsegmente, 
ihre Ordnungen und das Bifurkationsverhältnis Rfa sowie die zugehörigen Flächen A bestimmt. 
Daraus wurden die Entwässerungsdichte D£ und die Tal segmenthäufigkeit F£ sowie die MELTON' 
sehe Verhältniszahl F^/D^2 berechnet. Zusätzlich wurden die Azimute der einzelnen Talsegmen= 
te und ihre Häufigkeit in Klassen von 10 zu 10° erfaßt.

Aus dem Tibesti-Gebirge liegen bereits Untersuchungen von LIST (1969), LIST & STOCK 
(1969), LIST & HELMCKE (1970) und ROLAND (1973) vor. Für die quantitative Auswertung der 
Entwässerungsdichte und der Tal Segmentrichtungen wurde genau wie bei der Kartierung von 
Klüften mit dem Stereotop der Firma Carl ZEISS gearbeitet.

Die Auswertung der Entwässerungsnetze in den einzelnen Gesteinstypen erfolgte nach der 
Methode von RAY & FISCHER (1960), indem für jeden Gesteinstyp bis zu acht kreisförmige Test= 
bereiche in Form von Einheitskreisen, Radius = 2 cm = 1 km, ausgewählt wurden. Insgesamt 
wurden 29 Meßkreise ausgewertet.
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LIST & STOCK (1969) ermittelten für 15 Entwässerungsbecken aus dem Tibestien im Bereich 
nördlich von Aozou einen Mittelwert von nur 3,53 [km“1]. Aus den Tabellen erkennt man, daß 
die hier höchsten gemessenen Werte bei 4,17 [km“1] liegen. ROLAND (1972) hat für die Meta« 
morphite des Tibestien = 8,95 [km"1] bis 9,85 [km“1] bestimmt.

Meßbe
reiche

Azimut 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

i) 4 7 9 13 15 8 8 5 4 0 10 7 17 14 5 14 8 10
2 ) 10 7 5 6 3 4 7 9 10 2 4 11 5 4 9 9 10 4
4) 10 7 6 12 8 3 4 5 3 1 7 5 4 8 7 8 5 9

11) 9 7 6 11 7 5 2 7 4 1 3 8 1 8 8 5 10 13
3a) 5 0 1 0 4 1 2 2 5 0 1 5 2 5 0 7 3 4
3b) 3 5 13 8 8 7 4 5 5 3 6 6 2 8 7 6 3 1
12) 8 8 11 7 7 6 2 7 6 1 3 7 8 15 8 6 1 10

[mm] 49 41 51 57 52 34 25 44 37 8 34 49 39 62 44 55 40 51 = 786

m 6 5 6 8 7 4 3 5 5 1 4 6 5 9 5 8 5 7

Tabelle 1: Gesamtlängen [mm] und Prozentanteile der Talsegmente pro Azimut in 7 Meßberei« 
chen aus den M e t a m o r p h i t e n

Dc = 7,15 [km'1]
E (M )

Abb. 3: Meßbereiche 
1,2,4,11 zur 
Ermittlung 
der quanti« 
tativen Pa« 
rameter des 
Entwässe« 
rungsnetzes 
der zertal« 
ten Meta« 
morphi te 
(Mz) und 
Meßberei« 
che 3a, 3b 
und 12 zur Ermittlung der quantità« 
tiven Parameter der gebänderten, 
mittelgrauen Metamorphite (Mg)

Die in diesen Untersuchungen ermittelten 
Werte liegen zwischen den von LIST & ROLAND 
(1969) und ROLAND (1972) angegebenen Werten.
Es ist klar, daß die errechnete Entwässerungs« 
dichte ganz wesentlich vom Maßstab und der 
Genauigkeit der Auswertung des Entwässerungs« 
netzes abhängt; speziell davon, bis zu wel« 
eher Länge (z.B. 50 m, 100 m) die kleinsten 
Verzweigungen ("fingertip channels") erster 
Ordnung des Entwässerungsnetzes noch erfaßt 
werden.

So können die Ergebnisse von verschiedenen 
Autoren nicht ohne Einschränkung verglichen 
werden. Alle die das Ergebnis beeinflussenden 
Faktoren wurden von mehreren Autoren, u.a. 
ROLAND (1973) erwähnt und ausführlich behan« 
delt. ROLAND (1973) geht auf dieses Problem 
ein und kommt zu dem Schluß, daß die Entwäs« 
serungsdichte nur unter eng begrenzten Be« 
dingungen vergleichbar ist.

In der vorliegenden Arbeit wurden alle 
Talsegmente bis herunter zu einer Länge von 
50 m für die "fingertip Channels" kartiert.
Aus diesem Grunde wurden hier höhere Entwäs« 
serungsdichten ermittelt als bei LIST &
STOCK (1969), die mit ihrer Auswertung nur 
bis zu 100 m Länge der "fingertip channels" 
herabgi ngen.
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5.3 Entwässerungsdichte DE und Tal segmenthäufigkeit F£

Analog zur Kluftdichte und Klüftigkeit lassen sich zwei entsprechende Parameter bestim= 
men, die die Gesamtlänge und die Anzahl von Entwässerungssegmenten pro Flächeneinheit aus= 
drücken. Dabei wird der im angloamerikanisehen Sprachgebrauch übliche Begriff "Drainage Den= 
sity" am besten mit "Entwässerungsdichte" und der Begriff "Drainage Frequency" mit "Talseg= 
ment-Häufigkeit" {LIST & STOCK, 1969) übersetzt. Die Begriffe "Ta 1 segment" bzw. "Entwasse= 
rungssegment" werden als Übersetzung von "Channel" bzw. "Drainage Channel" deshalb benutzt, 
weil das Entwässerungssystem im Tibesti aus Trockenflüssen besteht, die lediglich alle fünf 
bis zehn Jahre kurzfristig Wasser führen.

Als Entwässerungsdichte "DE" wird die Gesamtlänge £L aller Talsegmente pro Flächenein= 
heit A definiert. Diese Beziehung wird durch die Formel:

de = il [km-1]

ausgedrückt.
Entsprechend beschreibt die "Talsegmenthäufigkeit FE" die Anzahl N von Talsegmenten pro 

Flächeneinheit A, als Formel ausgedrückt:

FE = ; [km'2] .

LIST & STOCK (1969), LIST & HELMCKE (1970) haben diese Parameter im Tibesti zur Charak= 
terisierung von Gesteinseinheiten herangezogen.

Zur Bestimmung von DE und F£ wurde nach dem Vorschlag von RAY & FISCHER (1960) von 
kreisförmigen Testgebieten mit einem Radius von R = 1 km ausgegangen, da diese Methode we= 
niger arbeitsaufwendig ist als die Messung vollständiger Entwässerungsbecken und nach Mei= 
nung der Autoren auch einheitlichere Resultate liefert.

In diesen Meßkreis wurden die einzelnen Talsegmente nach der Methode des "stream orde= 
ring" von HORTON (1932, 1945) und STRAHLER (1953, 1957) nach Ordnungen eingeteilt. Dann wur= 
den die Anzahl der einzelnen Entwässerungssegmente, ihre Gesamtlänge und ihre Azimute be= 
stimmt und daraus die entsprechenden Parameter berechnet.

5.3.1 Das Entwässerungsnetz in den Metamorphiten

Die Metamorphite zeigen insgesamt gut kontrollierte, angulare bis subangulare Entwässe= 
rungsnetze mit hoher Entwässerungsdichte. Es hat sich herausgestellt, daß die Metamorphite 
durch die Dichte ihrer Entwässerungsnetze gut voneinander unterscheidbar sind. So zeigen 
die stark zertalten, hellgrauen Metamorphite (Mz) eine höhere Entwässerungsdichte als die 
härteren, mittelgrauen Metamorphite. In den Meßbereichen 1,2, 4 und 11 (Abb. 22) ergab sich 
eine mittlere Entwässerungsdichte von Dr = 7,83 [knT*]; dagegen ergab sich für die gebänder= 
ten, mittelgrauen Metamorphite (Mg) ein mittlerer Wert von D£ = 6,52 [km ~] (Tab. 1). In 
dem massigen, dunklen Metamorphiten konnten keine Werte für DE und F^ gemessen werden aus 
Mangel an größeren, aufgeschlossenen Gebieten. Im Bereich dieser dunklen, harten Metamor= 
phite sind die Aufschlüsse weitgehend von Flugsand bedeckt. Für alle Metamorphite ergibt 
sich ein mittlerer Wert von DE = 7,15 [km"1].

Meßbe Azimut
reiche 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

10) 6 8 3 4 4 4 1 1 2 2 2 6 4 6 7 4 6 3
5) 5 8 6 9 10 5 7 9 7 3 12 8 5 7 6 9 5 4
13) 2 7 3 1 5 3 2 5 3 2 6 5 4 1 0 2 6 5
15) 5 9 1 2 2 4 2 2 2 3 5 7 1 3 5 5 4 7

6 ) 11 17 8 3 12 5 5 10 5 1 5 6 8 5 8 5 3 10

L [mm] 29 49 21 19 33 23 17 27 19 11 30 32 22 22 26 25 24 25 = 454

m 6 10 5 4 7 6 3 6 4 2 7 7 5 5 6 6 6 6

D e = 5,3 [km“1]

Tabelle 2: Gesamtlängen [mm] und Prozentanteile der Talsegmente pro Azimut in 5 Meßberei= 
chen aus den B a s i  s - S a n d s t e i  n e n  (B$)
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Meßbe- I 
reiche j

Azimut 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

17) 1 3 2 2 4 3 3 1 3 2 4 6 4 6 2 0 1 8
19) 5 6 2 1 10 1 1 0 8 4 4 2 4 2 7 5 2 8
18) 4 0 2 5 3 1 1 0 4 3 6 3 1 3 3 1 3 3
2 1) 1 7 2 5 6 1 3 4 5 2 6 3 3 4 6 4 1 7

£ [mm] 11 16 8 13 23 6 8 5 20 11 20 14 12 15 18 10 7 26 = 243

m 5 7 3 5 9 2 3 2 8 5 8 6 5 6 7 4 3 11

DE = 4,3 [km-1]

Tabel1e 3: Gesamtlängen [mm] und Prozentanteile der Tal segmente pro Azimut in 4 Meßberei=
chen aus den Q u a t r e - R 0 c h e s - S a n d s t e ’i n e n (QRS)

Abb. 4: Meßbereiche 5,
T3 und 15
zur Ermittlung der quan= 
titativen Parameter des 
Entwässerungsnetzes der 
Basis-Sandsteine und 
Meßbereiche 6 , 17, 18 
und 19
zur Ermittlung der quan= 
titativen Parameter des 
Entwässerungsnetzes der 
Quatre-Roches-Sandstei= 
ne

5.3.2 Das Entwässerungsnetz in den Sandsteinen

Die Sandsteine zeigen kontrol1ierte, subangulare Entwässerungsnetze mit mäßiger Entwäs= 
serungsdichte. Für die verschiedenen Sandsteine ergaben sich unterschiedliche Werte, zum 
Teil auch innerhalb derselben Einheiten. So konnten für die Basis-Sandsteine zwei verschie= 
dene Werte, die sich allerdings nicht stark voneinander unterscheiden, ermittelt werden. Die 
Basis-Sandsteine im südlichen Untersuchungsgebiet weisen einen Wert von D£ = 5,53 [km**] 
auf; für die Basis-Sandsteine im nördlichen Bereich wurde der niedrigere Wert von D^ =
3,5 [km’1] bestimmt.

Der Basis-Sandstein weist einen mittleren Wert von D^ = 5,3 [km’1] auf. Somit zeigt der 
Basis-Sandstein von allen Sandsteinen die geringste Entwässerungsdichte (Tab. 2, Abb. 4 ).

Im Gegensatz dazu ergab sich für den Quatre-Roches-Sandstein ein Mittelwert von Dc =
-1 _ 1 t

4,3 [km ] (Tab. 3, Abb. 4), für den Tabiriou-Sandstein ein Mittelwert von 5,6 [km ] und
für den Eli-Yé-Sandstein wiederum ein mittlerer Wert von 5,9 [km’1] (Tab. 4, Abb. 5; Tab. 5,
Abb. 5).
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Meßbe
reiche

Azimut 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

7) 4 0 9 3 3 1 4 3 6 7 6 3 4 5 5 5 7 10
8 ) 6 13 13 5 8 6 5 5 6 7 9 7 4 4 7 6 8 8
16) 3 8 2 1 7 5 1 2 8 0 5 3 1 8 3 6 5 3
27) 3 6 6 4 9 8 7 5 5 2 5 6 2 4 10 3 5 3
28) 6 6 4 2 4 5 4 8 8 1 6 9 12 4 17 6 11 8
29) 3 7 4 8 8 4 4 10 10 3 6 1 1 2 4 3 4 1

[mm] 25 40 38 23 39 29 25 33 43 20 37 29 24 27 46 29 40 39 = 586

[%] 5 7 6 4 6 5 5 5 7 4 6 5 5 5 8 5 7 6

DE = 5,6 [km-1]

Tabelle 4: Gesamtlängen [mm] und Prozentanteile der Tal segmente pro Azimut in 6 Meßberei=
chen aus den T a b i r i 0 u - s a n d s t e i n e n

Meßbe
reiche

Azimut 
10 20

1________
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

9) 4 14 6 5 7 4 3 2 3 1 4 7 2 10 5 8 6 9
2 2) 7 6 5 4 2 2 4 5 1 4 11 12 10 6 4 4 7 5
23) 4 3 2 2 5 2 4 3 8 5 13 15 5 7 6 5 2 1

[mm] 15 23 13 11 14 8 11 10 12 10 28 34 17 23 15 17 15 15 = 291

rn 5 8 5 3 5 3 3 3 4 3 10 12 6 8 5 6 5 5

De = 5,85 [km'1]

Tabelle 5: Gesamtlängen [mm] und Prozentantei1e der Talsegmente pro Azimut in 3 Meßberei= 
chen aus den E l y  - Y é - S a n d s t e i n e n

In diesen Werten kommt der 
unterschiedliche lithologische 
Charakter der vier Sandstein= 
einheiten zum Ausdruck; unter= 
schiedliche Korngrößen und un= 
terschiedlieher Anteil an Fein= 
material bedingen eine unter= 
schiedliche Porosität und Klüf=
tung und damit eine im Luftbild 
faßbare unterschiedliche mor= 
phologische Ausbildung.

Abb. 5: Meßbereiche 7, 8 , 16 
TT uncT~28
zur Ermittlung der quantitati= 
ven Parameter des Entwässerungs= 
netzes der Tabiriou-Sandsteine 
und
Meßbereiche 9, 22 und 23 
zur Ermittlung der quantitati= 
ven Parameter des Entwässerungs= 
netzes der Eli-Yê-Sandsteine

22 23
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In den Basalten sind unkontrol1ierte» dendritische Entwässerungsnetze mit mittlerer Ent= 
wässerungsdichte entwickelt. Die Basalte zeigen eine mittlere Entwässerungsdichte D^ = 52 [km”1] 
(Tab. 6 , Abb. 25). Die Entwicklung des Entwässerungsnetzes der Vulkanite ist jedoch teilweise 
vom tieferen Untergrund beeinflußt. Die Talverläufe im W des südlichen Untersuchungsgebietes 
zeigen, daß sie wahrscheinlich von dem dicht darunterliegenden Eli-Yé-Sandstein mit geprägt 
sind. Sie zeigen - was sonst im Basalt nicht zu beobachten ist - ein kontrolliertes Entwäs= 
serungsnetz mit ähnlicher Orientierung wie die Entwässerungsnetze im Eli-Ye-Sandstein. Al= 
lerdings ist diese Beeinflussung des Entwässerungsnetzes durch die Tektonik nicht so ausge= 
prägt wie bei den reinen Sandsteinen oder Metamorphiten.

5.3.3 Das Entwässerungsnetz in den Magmatiten

Meßbe- 
rei che

Azimut 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

o o
 

00 
I—

1

2 0) 5 2 1 3 7 5 4 1 9 2 7 6 3 6 4 3 7 4
24) 2 7 4 7 2 4 5 6 5 0 5 5 1 2 € 4 4 4
25) 3 7 7 5 4 3 5 6 8 3 8 6 5 6 12 2 10 2
26) 3 6 6 4 9 8 7 5 5 2 5 6 2 4 10 3 5 3

[mm] 13 22 18 19 22 20 21 18 27 7 25 23 11 18 32 12 26 13 = 347

m 3 6 5 6 6 6 6 5 8 2 8 7 3 5 10 3 8 3

De = 5,2 [km-1]

Tabei 1e 6 : Gesamtlängen [mm] und Prozentanteile der Talsegmente pro Azimut in 4 Meßberei = 
chen aus den M a g m a t i  t e n

i

i

Abb. 6 : Meßbereich 20, 24, 25, 26
zur Ermittlung der quantitativen Parameter 
des Entwässerungsnetzes der M a g m a t i = 
t e n
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Gestei ns
typen

N
tkml

De [km"1]
[km-2]

f eV

Metamor- 
phi te 
T i bestien

21,98 408 138,9 6,13 18,75 0,511

BS
Basi s- 
Sandstei n

15,7 278 84,15 5,3 10,7 0,420

QRS
Quatre-Roches- 
Sandstei n

12,56 243 46,8 4,3 15,6 0,533

TS
Tabi ri ou- 
Sandstei n

18,84 370 105,35 5,6 14,5 0,568

EYS
Eli-Ye-
Sandstein

9,42 291 55,2 5,85 30,89 0,902

Mittel 
al 1 er
Sandsteine

14,13 295,5 72,63 5,26 17,92 0,61

Magmati ten 12,58 347 65,45 5,20 27,58 1,01

Tabelle 7 : Mittelwerte der morphometrischen Parameter der Entwässerungsnetze in den 
einzelnen Geste instpyen

2
E

Anzahl aller Talsegmente 
Gesamtlänge aller Talsegmente
Entwässerungsdichte der einzelnen Gesteinseinheiten
Talsegment-Häufigkeit in den einzelnen Gesteinsein= 
hei ten
MELTON's Verhältniszahl

6 . TEKTONIK

6.1 Tektonischer überblick

Wie bei der photogeologischen Kartierung der einzelnen Gesteinstypen ist es auch möglich 
mit Hilfe der Photointerpretation Bruchlinien und Klüfte im Luftbild zu ermitteln. Störungen 
Photolineationen und Klüfte werden direkt unter dem Stereotop auskartiert. In günstigen Fa1= 
len ist es auch möglich, größere Faltenstrukturen im Luftbild zu erkennen.

Von KLITZSCH (1970) wurden die tektonischen Ereignisse im Bereich der Zentral-Sahara 
eingehend beschrieben und in drei Entwicklungsphasen unterteilt:

In der Zentra1-Sahara wurde im Präkambrium ein etwa NNE streichender Geosynklina 1 raum 
angelegt. Durch die etwa von Südost nach Nordwest gerichtete Einengung der Kruste wurde 
diese Geosynklinale noch während des Präkambriums gefaltet. Es folgt im Altpaläozoikum eine 
Blockbildung entlang von NW-NNW orientierten Störungen. Daraufhin erfolgt eine mesozoische 
Blockbildung mit NE-Trend, die durch eine Einengung von Südost nach Nordwest verursacht 
worden ist. Im Jungtertiär und Quartär kam es in verschiedenen Bereichen des Sahara-Gebir= 
ges zur Förderung von Laven und Tuffen, die größere Bereiche zudeckten.

Durch die vorliegende großräumige photogeologische Kartierung soll ein Beitrag zur Klä= 
rung der tektonischen Verhältnisse im Tibesti-Gebirge geleistet werden. Die ermittelten 
Störungen und Photolineationen wurden in zwei Karten (1 : 100 000) dargestellt.
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Das Arbeitsgebiet stellt zwei unterschiedlich aufgebaute Teilbereiche des Tibesti-Gebir= 
ges dar. Der nördliche Teil befindet sich in einem Gebiet, von dem die wichtigsten tekto= 
nischen Ereignisse abzuleiten sind. In diesem Bereich kreuzen sich die großen NW-SE und 
NNE-SSW streichenden Bruchstrukturen.

Die tektonischen Ereignisse im südlichen Kartierungsgebiet können nicht so deutlich er= 
kannt werden, da dieser Bereich von verschiedenartigen vulkanischen Gesteinen überlagert wird 
(Blatt Tirenno). Aus diesem südlichen Kartierungsgebiet können jedoch wichtige geologische 
Ereignisse abgeleitet werden. Neben der Darstellung bisher ungegliederter Vulkanite besteht 
hier die Möglichkeit, tektonische Elemente weiter zu verfolgen, die im nördlichen Kartie= 
rungsgebiet erkannt wurden.

Es hat sich erwiesen, daß in dem intensiv zerschnittenen Relief des Ti besti-Gebirges die 
photogeologische Auswertung tektonischer Strukturen von großer Bedeutung ist. Die Kluftspu= 
ren (“fracture traces") werden durch Schuttbedeckung kaum verwischt und sind auf dem Luft= 
bild deutlich zu verfolgen. Durch die Überhöhung bei der stereoskopischen Betrachtung der 
Luftbilder treten alle Einzelheiten deutlich hervor und erlauben ein genaues Auswerten des 
Kluft- und Störungsnetzes.

Neben den Bruchstrukturen sind im präkambrisehen Basement des Tibesti auch Faltenstruk= 
turen zu erkennen. Sie sind schon seit WACRENIER (1958) und VINCENT (1963) bekannt. Die Ent= 
Wicklung der präkambrisehen Gesteine ist mit zwei präkambrisehen Orogenesen verbunden; zu= 
erst erfolgte die Ablagerung der älteren Sedimente in eine NNE-SSW streichende Geosynklina= 
le, dann trat eine mesokatazona1e Metamorphose ein, die zur Bildung von Quarziten, Amphibo= 
liten und Marmoren führte.

Anschließend drangen magmatische Gesteine wie Granite und Granodiorite auf; diese waren 
an die Faltung des Unteren Tibestien gebunden. Darauf erfolgte eine Einebnung des Unteren 
T i besti en.

Eine Wiederholung der Sedimentation mit klastischem Material, geringerer epizonaler 
Metamorphose, Faltungen sowie postorogenem Magmatismus, führten zur Bildung des Oberen Ti= 
bestien. Das Obere sowie das Untere Tibestien ist intensiv gefaltet.

Faltenstrukturen sind erst genauer von LIST & STOCK (1969) und STOCK (1972) im nÖrd= 
liehen Tibesti-Gebirge untersucht worden. Im westlichen Tibesti-Gebirge sind nach STOCK 
(1972) Knickfalten als einzelne isolierte Strukturen beobachtet worden. Sie bestehen aus 
einem scharfen Grat, der meist keine umbiegenden Schichten erkennen läßt (STOCK, 1972). Sel= 
ten wurde von STOCK die Umknickung einer Bank beobachtet. Es werden im Bereich des Oberen 
Tibestien vorwiegend kleinere Faltenstrukturen ausgebildet, deren Ursache die sehr dünnen 
Wechsel 1agerungen kompetenter und inkompetenter Schichten sein können.

Nach STOCK (1972) weisen die Faltenachsen im östlichen Bereich einen Streichwert von 
etwa 45° auf. Dieser Wert ändert sich auf NNW im Bereich des Ehi Garahi Oakor.

Weiterhin bestätigt STOCK (1972), daß nur einzelne große Faltenstrukturen im südlichen 
Teil seines Kartierungsgebietes auftreten, wobei die Faltenachsen in diesem Bereich 45° 
streichen und horizontal liegen.

Nach STOCK ergab die Interpretation der Faltenstrukturen, daß sich der Faltenbau im Ti= 
besti durch einen höheren Einengungsgrad auszeichnet.

In dem hier näher untersuchten Anteil des Präkambriums konnten aus dem Luftbild keine 
eindeutigen Faltenstrukturen mehr erkannt werden; auch STOCK (1972) weist bereits auf die 
Abnahme der Faltenstrukturen nach Norden hin.

6.2 Zu den Begriffen "Photolineation", "Lineament", "Kluft", "Störung"

Die Begriffe "Photolineation", "Lineament", "Kluft“, "Störung" werden in der Literatur 
recht unterschiedlich definiert. Seit den Arbeiten von BLANCHET (1957) und LATTMAN (1958) 
hat sich eine Vielzahl von Autoren mit der Definition und praktischen Anwendung der "Kluft=

analyse11 im Luft- und Satellitenbild beschäftigt (HAMAN, 1961; HENDERSON, 1960; LATTMANN &
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Fig. 20
Luftbi1dblock NF 33 XII, Bild-Nr. 190, Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN.
Durchgehende Lineamente ziehen in Richtung NE, wobei im Bereich dieser Lineamente die Meta= 
morph ite ausgeräumt sind und sich große Wadis bilden. Außerdem ist der unterschiedliche 
Grauton der Metamorphite und die unterschiedliche tektonische Beanspruchung deutlich zu 
erkennen. Klüfte in Richtung NW schneiden NE-streichende Klüfte in bestimmten Winkeln. Am 
oberen Bildrand sind beiderseits des Lineaments versetzte Klüfte zu erkennen. Im W ist der 
deutliche Unterschied in den Locker-Sedimen ten erkennbar, wobei die dunkleren Lockersedi = 
mente mit einzelnen Büschen bewachsen sind.
Fig. 20
NE-striking lineaments have caused wide dry valleys (wadis). They are crossed by NW-stri= 
king fractures which are displaced along the lineament.
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NICKELSEN, 1958; LATTMANN & SEGOVIA, 1961; BODECHTEL, 1968; KRONBERG, 1964, 1967; MARCHESINI 
& PI STOLES 1, 1962; RENNER, 1968; LIST, 1968; LIST & STOCK, 1969; STOCK, 1972 ; ROLAND, 1973).

Mit LATTMAN (1958) werden in der Literatur zwei Begriffe deutlich unterschieden:
"Photogeological Fracture Trace" oder kurz "Fracture Trace" bezeichnet, eine "Kluftspur", 

die als gradliniges Element im Luftbild bis zu etwa 1,5 km streichender Länge verfolgbar ist.
"Photogeological Lineament" oder kurz "Lineament" bezeichnet, geradlinige Elemente mit 

1 bis über 100 km streichender Länge.
Mit diesen Begriffen ist keine genetische Deutung verbunden; es handelt sich um rein be= 

schreibende Termini für Bildelemente, die zusammen als "Photolineationen" bezeichnet werden 
können. Festzuhalten ist, daß der so definierte Begriff "Lineament" nicht identisch ist mit 
dem Begriff "Lineament", wie er in der Geotektonik verwendet wird.

SONDER (1938) hat den Begriff "Lineament" zum ersten Mal näher definiert:
Große Klüfte, welche die Erdrinde beherrschen und während großtektonischer Ereignisse 

entstanden sind, werden als "Lineamente" bezeichnet. Entsprechend spricht er auch von "Linea= 
ment-Tektonik".

Der Vorschlag von ROLAND ( 1973), nur von "Photolineationen" zu sprechen, um der aufge= 
zeigten Verwechslungsgefahr zu entgehen, erscheint mit der zunehmenden Verbreitung nicht= 
photographischer Bilder ("Images") schlecht durchführbar; genau genommen müßte man dann von 
"Bi 1d-Li neamenten" sprechen.

STOCK (1972) definiert Lineamente und Klüfte wie LATTMAN (1958) und bezeichnet Lineationen 
mit sichtbarem Versatz als "Störung". RENNER (1968 : 12) definiert den Begriff "Lineament" 
wie folgt: "The term "lineament" is used here to refer to the photo impression of joints and 
fractures with little or no displacement".

HAMAN (1961) weist darauf hin, daß "Lineamente" in der Luftaufnahme besonders gut erkenn= 
bar sind, und zwar durch Pflanzenwuchs und verschiedene Bodenarten. Mit "Photogeophysics" 
definiert er eine statistische Methode, lineare Elemente zu analysieren.

So zeigt sich, daß es zum Begriff "Lineamente" sehr unterschiedliche Definitionen gibt, 
und daß jeder Verfasser die Bedeutung dieses Wortes zum Teil neu definiert.

Im folgenden wird der von LIST (1968) und STOCK (1972) gegebenen Definition gefolgt:
Als "Kluftspuren" oder kurz "Klüfte" werden lineare Elemente ohne sichtbarem Versatz 

bis rund 1 km Länge bezeichnet; größere lineare Elemente ohne sichtbarem Versatz als "Linea= 
mente". Als "Störungen"werden lineare Elemente, unabhängig von ihrer streichenden Länge, im= 
mer dann bezeichnet, wenn ein Versatz im Luft- oder Satellitenbild erkennbar ist. LIST (1968 
: 209) schreibt: "Als Störungen werden nur diejenigen tektonischen Flächen ausgeschieden, 
die entweder eine deutliche, gegenseitige Versetzung im Nebengestein bewirken oder sich 
durch tiefgreifende Zerrüttung des Anstehenden (erkenntlich an der starken Einkerbung durch 
die Erosion) auszeichnen" (Fig. 20).

6 .3 Erfassung der tektonischen Daten (Methodik)

Seit langem werden die auskartierten Kluftspuren und Lineamente statistisch ausgewertet, 
wie das auch bei tektonischen Untersuchungen im Gelände üblich ist.

Häufig wurde dazu die Originalinterpretation benutzt. Aufgrund der geometrisch beding= 
ten Abweichungen der Luftbilder von der Karte (Radialverschiebung und Maßstabänderung auf= 
grund der Zentra 1perspekti ve) treten hierbei, je nach Maßstab und Relief, deutliche Fehler 
auf, die von LIST (1968) im Einzelnen näher beschrieben wurden.

Seit PILLMORE (1957) werden daher in der Photogeologie Stereokartiergeräte eingesetzt, 
mit deren Hilfe die im Luftbild vorhandenen Radi alverschiebungen, Maßstabsänderungen und 
eventuell auch Grundrißverzerrungen eliminiert und die Zentralperspektive des Luftbildes in 
die Orthogonalprojektion der Karte umgebildet werden. Die weitere Auswertung der Interpre= 
tationsdaten stützt sich dann auf die so gewonnene photogeologische Karte (siehe Kap. 3).

Eine statistische Ausfertigung der so gewonnenen Daten des Kluftnetzes liefert sowohl 
Angaben über die Richtungsvertei1ung der Klüfte ("Kluftrosen") sowie Angaben über die Häu=
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figkeit von Klüften pro Flächeneinheit.
Zur Auswertung des Kluftnetzes wurde das Untersuchungsgebiet in einzelne, in sich homo« 

gene Meßbereiche unterteilt. Dann wurden mit Hilfe eines Winkelmessers die Azimute (Winkel 
gegen N) jeder Kluftspur gemessen.

Um zu vermeiden, daß eine kurze, tektonisch relativ unbedeutende Kluft ebenso gewertet 
wird wie ein über viele Kilometer hin verfolgbares Lineament, werden die Klüfte und Störun« 
gen entsprechend ihrer Länge "gewichtet". Dabei wurde von einer "Einheitslänge" von 500 m 
ausgegangen; entsprechend wurden Klüfte mit 1.000 m Länge doppelt, Klüfte mit 1.500 m streik 
ehender Länge dreifach usw. gezählt.

Auf diese Weise erhält man Diagramme, die die Häufigkeit der Klüfte pro Richtung (in 
Klassen von 10 zu 10°) darstellen. Durch Division dieser Werte mit der Fläche der jeweili= 
gen Meßbereiche erhält man die "gewichtete Klufthäufigkeit" oder den "Klüftigkeitsindex" 
(LIST, 1968).

Da das Streichen der Kluftspuren jedoch nicht unbedingt dem wahren Streichen der Kluft= 
flächen entspricht, können auch bei einer Auswertung aus einer Orthogonalprojektion relief« 
bedingte Azimutfehler auftreten, wie LIST (1968) ausführlich dargelegt hat. Im vorliegenden 
Fall sind jedoch die Reliefunterschiede so gering, daß derartige Fehler keine wesentliche 
Rolle spielen.

6.4 Das Kluftnetz

Die Ausbildung des Kluftnetzes - Richtungsverteilung und Klüftigkeitsindex - gibt wert« 
volle Hinweise für die Interpretation des tektonischen Beanspruchungsplanes sowie für die 
Unterscheidung verschiedener Gesteinstypen. Im folgenden wird die Ausbildung des Kluft= 
netzes in den einzelnen Gesteinseinheiten beschrieben.

Hier erkennt man deutlich, wie wichtig die photogeologische Arbeit bei der regionalen 
Kartierung ist, weil durch die photogeologische Interpretation im Gegensatz zur Geländekar= 
tierung, bei der aus zahllosen Einzelbeobachtungen die geologischen Verhältnisse abgeleitet 
werden, während der ganzen Arbeit der Überblick über die geologische Situation gegeben ist.

Bei der Gewinnung von regionalen Überblicken setzt man die Luftbilder zu einem Photomo« 
saik zusammen» um größere Zusammenhänge zu erkennen (KRONBERG, 1967). So kann die Gelände« 
arbeit gezielt eingesetzt werden, wenn spezielle Fragen, wie die chemisch-minera 1ogisehe 
Zusammensetzung der Gesteine, ihre stratigraphisehe Einstufung, gefügekundliche Daten mit 
Hilfe der Luftbildauswertung nicht beantwortet werden können.

ALLUM (1962) untersuchte das Problem der Schieferung und Schichtung von metamorphen Ge« 
steinen aus der Sicht des Photogeologen. Er fand, daß sich die Schichtung eher in den Luft« 
bildern morphologisch abzeichnet als die Schieferung, die sich in einigermaßen homogenem Ge« 
stein in Form paralleler, zahlreicher kurzer Photolineationen abbilden kann.

6.4.1 Richtungsverteilung der Klüfte

Die Richtungsverteilung der Klüfte für das Gebiet Ehi Mêchê wurde aus insgesamt s i e «  
b e n  Meßbereichen und für das Gebiet Tirenno aus insgesamt f ü n f  Meßbereichen bestimmt 
und im Histogramm dargestellt.

6 .4.1.1 Kluftrichtungen in den Metamorphiten

Die Metamorphite treten im nördlichen Untersuchungsgebiet (Blatt Ehi Mêchê) als weit 
verbreiteter Gesteinstyp auf. Sie zeigen bei näherer Betrachtung eine sehr stark tektonische 
Durchbewegung. KLITZSCH (1970) betont, daß seit dem Karbon ein Wandel im Bauplan der mittle« 
ren Sahara erfolgte. Im Ober-Karbon setzt die Bildung NE- bis NNE- gerichteter Schwellen ein, 
die während des Perms und des Mesozoikums das Vordringen des Meeres auf die Saharatafel 

weitgehend verhinderten.
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KLITZSCH (1970) deutet weiter an, daß die Tibesti-Syrte-Schwel1e entlang steiler Verwert 
fungszonen nach NW, auf ihr Vorland, aufgeschoben ist; das Vorland ist stellenweise gefaltet 
Die Aufschiebung und Faltung am NW-Rand der Tibesti-Syrte-Schwelle fand im Jura oder an der 
Wende Jura/Kreide statt.

20-, %
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5-

nordwestt. 
Ehi M éché

20 40 60 80 100 120 140 160 180 °

Die Richtungsverteilung der Klüfte und Li 
neamente in den Metamorphiten des Blattes Ehi 
Mêché wird in vier Histogrammen veranschau= 
licht. So zeigt das Histogramm (Abb. 7) aus 
dem Bereich nordwestlich der Méché-Granitin= 
trusion, wie dunkle, massige Metamorphite 
auftreten, daß dieser Typ von Metamorphiten 
stark von NE-streichenden Lineamenten geprägt 
ist, wobei die Maxima bei 20° und vor allem 
bei 60° liegen und die Richtungen 150°/160° 
schwächer vorhanden sind.

Abb . 7 : Histogramm der Richtungsvertei1ung 
der Klüfte im Bereich der massigen, 
dunklen Metamorphite 
(Blatt Ehi Méché)

Abb. 8 : Histogramme der Richtungsverteilung der Klüfte im Bereich der zertalten, hellen 
Metamorphite (Blatt Ehi Mêché)

Südlich der Mêché-Intrusion zeigt sich eine sehr starke Zerklüftung der Metamorphite 
(Abb. 8). Diese Gesteine sind offenbar sehr stark von den tektonischen Ereignissen beein= 
flußt. Hier ergibt sich ein Maximum bei 60°; daneben sind die Richtungen 180°, 150° und 10° 
stärker vertreten. Im Bereich der hellen zertalten Metamorphite östlich des Méché-Granits er 
gibt sich aus dem Histogramm (Abb. 8 Enneri Yodoua), daß die Richtung 40° sehr betont ist. 
Die Richtungen 180° und 160° sowie 10° sind schwächer ausgebildet. Im ßereich Ehi Karnaou
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(Abb. 9) befinden sich die gebänderten, mittelgrauen Metamorphite, die eine sehr starke Be= 
tonung der Richtung 40° aufweisen, aber nicht sehr stark zerklüftet sind. Hier muß betont 
werden, daß bei diesen Metamorphiten die anderen Richtungen völlig zurücktreten oder nur sehr 
schwach ausgebildet sind.
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I

201

15-

Ehi Karnaou

10-

Unterschiede in den einzelnen Bereichen 
gibt es nur im Bereich der Teilmaxima. Es 
zeigt sich, daß die Richtung 40° in allen Be= 
reichen vorherrscht. Die Richtungen 150°/160° 
und 180° sind im Gebiet E des Granites sehr 
ausgeprägt, im Bereich W des Granites aber 
kaum oder nur sehr schwach vertreten. Die 
10°/20° Richtung tritt in allen vier Meßbe* 
reichen gleichmäßig auf. Man ersieht aus den 
Karten, daß sich die größte Dichte der Pho= 
toiineationen im Norden und Nordosten des 
Kartierungsgebietes im Bereich des Blattes 
Ehi Mèche konzentriert.

Abb. 9: Histogramm der Richtungsvertei1ung 
der Klüfte im Bereich der gebänder= 
ten, mittelgrauen Metamorphite 
(Blatt Ehi Mèche)

Die Verteilung der Klüfte und Lineamente 
der helleren, zertalten Metamorphite wird im 
Histogramm (Abb. 10) Enneri Tomou dargestellt 
Auf dem Blatt Tirenno sind diese Metamorphi= 
te nur wenig aufgeschlossen. Es wurde hier 
eine Betonung der Richtungen 10°, 30°/50° 
und 130°/140° festgestellt, wobei die Rich= 
tungen 160° und 180° nur schwach ausgebildet 
sind.

Abb. 10: Histogramm der Richtungsvertei1ung 
der Klüfte im Bereich der zertal= 
ten, hellen Metamorphite 
(Blatt Tirenno)

6 .4.1.2 Kluftrichtungen im Granit

Der Méché-Granit tritt als einzige Granitintrusion im Kartierungsbereich auf und stellt 
den wichtigsten Schlüssel für die Deutung der tektonischen Ereignisse im bearbeiteten Gebiet 
dar.

Für die Tektonik des Méché-Massivs sind im Luftbild besonders die Klüftung im 100 m - 
1.000 m-Bereich sowie die großen Lineamente im 100 km-Bereich wichtig, die den Granit deut= 
lieh erkennbar in drei Schollen zerschneiden und gegenseitig verschieben. Schließlich sind
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noch die verschiedenen Gänge zu erwähnen, die vermutlich eine unterschiedliche Zusammen= 
Setzung haben und verschiedenen Richtungen folgen.

Der Mêché-Granit wurde bereits von VIN= 
CENT (1963) und STOCK (1972) erwähnt. Andere 
Autoren haben allgemein über die Granitmassi= 
ve im Tibesti geschrieben, unter anderem 
DALLONI (1934) und WACRENIER (1958); LIST & 
STOCK (1968), STOCK (1972) sowie ROLAND (1973) 
haben Granite aus photogeologischer Sicht be= 
schrieben.

Das auffallendste und am meisten verbrei= 
tete Merkmal der Granite im gesamten Tibesti 
ist ihr tektonisches Verhalten zu den umge= 
benden Gesteinen. Dennoch können die Ergeb= 
nisse der Luftbildinterpretation der Granite 
keine absolute Aussage über den Bau und das 
innere Verhalten eines Granites machen. Sie 
ersetzen auf keinen Fall die Geländeuntersu= 
chungen. ALLUM (1966) und READ (1957) bestä= 
tigen, daß man bei den Graniten nicht im 
Luftbild unterscheiden kann, ob es sich um 
"para-autochtone'* Granite oder um intrudierte 
"magmatische" Granite handelt.

VINCENT (1963) hat die posttektonisch intrudierten Granite für die Störungen in der 
Streichrichtung der Schiefer verantwortlich gemacht. LIST & STOCK (1969) haben diese Meinung 
bestri tten.

LIST & STOCK (1968) und STOCK (1972) haben die tektonischen Verhältnisse von zwei Gra= 
niten im nördlichen Tibesti aus photogeologischer Sicht erläutert. Ein Granit, der in den 
fertigen Faltenbau des Tibestien eingedrungen ist, wird als posttektonischer Intrusivkörper 
bezeichnet. Ein anderer Granit (Mousi-Fourzimi) liegt östlich von dem ersten und zeigt ganz 
andere Strukturen. So "umflasert" das Nebengestein den Granit.

Dieser letztere Granit wurde als prätektonisch intrudierter Körper gedeutet, der während 
der tektonischen Formung des Gesteins als harter Fremdkörper von den Bewegungsbahnen umflos
sen wird. STOCK (1972) hat im bearbeiteten Gebiet SW von Auzou den Ofuni-Granit als prätek= 
tonisch intrudiertes Massiv bezeichnet. Von ROLAND (1972) wurden verschiedene Granatintrusi= 
onen kartiert. Am Enneri Tirenno ist eine Granitintrusion durch eine ca. 30° streichende 
Blattverschiebung in zwei Schollen geteilt. Eine Umflaserung wurde dort von ROLAND nicht be= 
obachtet.

Aus dem Histogramm (Abb. 11) erkennt man, daß das Maximum bei 180° liegt und daneben die 
Richtungen 140° und 50°/60° sehr stark ausgeprägt sind. Außerdem sind die Richtungen 10° und 
160° schwach vertreten.

6.4.1.3 Kluftrichtungen in den Sandsteinen 
Nördlicher Bereich, Blatt Ehi Méché

Die Histogramme (Abb. 12) aus dem Bereich des Blattes Ehi Méché geben die Richtungsver= 
teilung der Klüfte und Lineamente in den Sandsteinen an, so wie sie aus den Luftbildern 
nachgezeichnet und in die Karten übertragen wurden.

Bemerkenswert ist beim Basis-Sandstein (Abb. 12) die Feststellung, daß die 180°/10°- 
Richtung stärker betont ist; die Richtungen 50° und 120° sind nicht wesentlich schwächer aus= 
gebi1det.

Abb. 11: Histogramm der Richtungsvertei= 
lung der Klüfte im Bereich des 
Méché-Graniten (Blatt Ehi Méché)
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Abb. 12: Histogramme der Richtungsverteilung der Klüfte im Sandstein 
(Blatt Ehi Méché)

Das Histogramm (Abb. 12) aus dem Bereich des Quatre-Roches-Sandsteines zeigt eine deut= 
liehe Betonung der Richtungen 10°/20° und 180°, wobei die 110° und 150° vorhanden sind.

Aus dem Diagramm (Abb. 12) für die Tabrirou-Sandsteine geht hervor, daß die bevorzugte 
Richtung wiederum bei 10°/180° liegt. Daneben sind auch die Richtungen 50° und 90° vorhan= 
den.

Die 20^ Richtung ist im Eli-Yê-Sandstein sehr betont, wobei die 40°, 100° und 160° die 
zweiten bedeutenden Richtungen sind.

S ü d l i c h e r  B e r e i c h ,  B l a t t  T i r e n n o
Der B a s i  s - S a n d s t e i  n tritt im südlichen Untersuchungsbereich nur in klei

neren, räumlich getrennten Vorkommen zutage. Das Histogramm (Abb. 13) der Basis-Sandsteine
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zeigt eine deutliche Betonung der Richtungen 10°, 50°, 180°, wobei die Richtungen 120° und 
140° schwächer ausgebildet sind.

Als Ergebnisse der Kluftmessungen in den Q u a t r e - R o c h e s - S a n d s t e i  = 
n e n ist aus dem Histogramm (Abb. 31) deutlich zu erkennen, daß das Maximum wiederum bei 
10°/180° liegt. Daneben sind Teilmaxima bei 110° und 140° vorhanden.

In der Abbildung 13 wird deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die bevorzugten Richtungen 
für die T a b r i r o u - S a n d s t e i n e  in der Bruchtektonik bei 10°/180° sowie bei 
30° liegen. Außerdem erkennt man eine gewisse Häufigkeit der Streichrichtungen der Klüfte 
und Lineamente bei 70°, 100° und 125°. Klüfte und Lineamente im Tabrirou-Sandstein sind je = 
doch vorherrschend in der Streichrichtung N-S angelegt.

Wie aus dem Diagramm (Abb. 13) hervorgeht, liegt im E l i - Y e - S a n d s t e i n  
die vorherrschende Richtung bei 10°/20°. Als weitere deutliche Maxima treten die Richtungen 
45°, 140° und 180° hervor. Die Hauptkluftrichtung für diesen Gesteinskomplex liegt eindeutig 
im Bereich N-S bis NNE-SSW.

A b b - 13: Histogramme der Richtungsverteilung der Klüfte im Sandstein (Blatt Tirenno)
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6.4.2 Kluftdichte und Klüftigkeit
Neben der R i c h t u n g s v e r t e i  l u n g  der Photo!ineationen bzw. der Klüfte 

und Störungen spielt die Häufigkeit der Lineationen pro Flächeneinheit eine wesentliche Rol= 
le für die Unterscheidung der einzelnen lithologischen Einheiten.

Analog dem Vorschlag von HORTON (1935), bei der quantitativen Betrachtung von Entwässe= 
rungsnetzen zwei Parameter, nämlich "Entwässerungsdichte D" und "Entwässerungshäufigkeit F" 
zu berechnen, lassen sich auch bei der Analyse von Kluftnetzen zwei unterschiedliche Para= 
meter, nämlich die "Kluftdichte D^" und die "Klufthäufigkeit F^" bestimmen. Für den Begriff 
"Klufthäufigkeit" wird im folgenden der von LIST (1968) geprägte Begriff "Klüftigkeitsindex 
K" benutzt.

Dabei bezeichnet die Kluftdichte die kumulativen Längen der Kluftspuren pro Flächenein= 
heit, also:

D„ = XL [km-1]
K -s~

Der Klüftigkeitsindex K gibt dagegen die A n z a h l  der Kluftspuren pro Flächenein= 
heit an, al so :

K = N [km-2]
Ä

Mit Hilfe des Klüftigkeitsindex K konnte LIST (1968) die Kluftnetzdichten im Bereich des 
Heiterwandgebietes für Wettersteinkalk, Hauptdolomit und Raibler-Schichten unterscheiden. 
Infolgedessen wurde dem Klüftigkeitsindex als einem typischen Zahlenwert für Unterschieds 
liehe Lithofazies bei der Luftbildinterpretation größere Bedeutung beigemessen.

STOCK (1972) errechnete als Klüftigkeitsindex K für die massigen Sandsteine den Wert 
40. Er gab für die "gut geschichteten Sandsteine" denselben Wert an. Der Autor fügte hinzu, 
daß die Kluftspuren bei dem "geschichteten Sandstein" kaum eingekerbt, sondern meist nur am 
Grauton zu erkennen sind. So liegen die K für die Granite auch im Bereich 40; für die Meta= 
morphite gab er den Wert zwischen 10 und 20 an.

ROLAND (1972) unterteilte die Sandsteine in vier Gesteinstypen und gab als Klüftigkeit 
K für die Basis-Sandsteine den Wert 5 - 15, für die Quatre-Roches-Sandsteine K = 15 - 35, 
für die Tabiriou-Sandsteine 5 - 10, für die Eli-Yê-Sandsteine 5 - 1 0  und für die Metamorphi= 
te einen Wert von 10 - 15 an.

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

Meßbe= 1 7 9 14 18 14 3 2 2 2 0 3 0 2 3 9 2 4 12
reich 2 4 9 14 25 18 7 2 1 2 0 0 0 0 0 2 4 3 8

3 6 3- 0 17 16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 9 7 5 4 12 4 3 3 4 2 2 4 5 7 9 5 6 11

[rmm] 26 28 33 64 60 17 7 6 8 2 5 4 7 11 21 11 13 31

./. Hi =
sto = 
gramm

7 7 8 16 15 4 2 2 2 0 1 1 2 3 5 3 3 8

Tabel1e 8 : Richtungsverteilung der KlÜfte i n d e n M e t a m o r p h i t e n

6.4.2.1 Kluftdichte und Klüftigkeit der Metamorphite
Die Klüftigkeit und Kluftdichte der Metamorphite ist sehr unterschiedlich; sie unter= 

scheiden sich in ihrer Intensität und Häufigkeit erheblich voneinander. Im Bereich südlich 
des Méché-Granits befinden sich Metamorphite, in denen eine sehr hohe Kluftdichte nachge* 
wiesen werden konnte. Diese Metamorphite mit erhöhter Klüftigkeit gibt es nur südlich bis 
SSE des Méché-Granits. Das Gebiet westlich des Granits weist dagegen eine sehr niedrige
Kluftdichte auf. Für die M e t a m o r p h i  t e  des gesamten Gebietes ergab sich ein 
mittlerer Wert von K = 25,5 und für die = 9,4 (Tab. 8).
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Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

oo00r-4

[ mm] 
Gesamt 24 19 16 18 30 26 14 1 0 8 23 27 49 70 34 48 52 92

./. Histo= 
gramm 4 3 3 3 6 5 2 0 0 1 4 5 9 14 6 9 10 18

Tabelle 9: Richtungsverteilung der Klüfte i n  d e m  M é c h é - G r a n i t

6 .4.2.2 Kluftdichte und Klüftigkeit im Granit

Der Méché-Granit ist in drei Schollen zerlegt (s. Kapitel 6 .6 ) und von jungen Vulkaniten 
durchsetzt. Nur in bestimmten Bereichen ist der Granit stärker geklüftet. Im S und E des 
Méché-Massivs beobachtet man eine Zone von sehr hoher Klüftigkeit. Im Gegensatz zu den oben 
erwähnten Bereichen mit höherer Klüftigkeit sind die westlichen und nordwestlichen Schollen 
des Granits weitgehend frei von Klüften. Die Ursache dieser Erscheinung könnte in der star= 
ken Oberdeckung durch Flugsand in diesem Bereich liegen. Insgesamt zeigt der Méché-Granit 
einen Klüftigkeitsindex von K = 34,18, die Kluftdichte beträgt D^ = 13,88 (Tab. 9).

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Meßbe= 1 21 26 16 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
reich 2 14 10 11 5 5 1 2 0 0 3 0 2 2 0 3 5 13 24

3 14 8 3 4 6 4 2 2 2 3 7 4 5 8 4 4 5 17
4 8 5 6 8 9 4 1 0 3 5 5 6 2 4 1 6 9 12

[ mm] 57 49 36 22 28 18 5 2 5 11 12 12 9 20 8 15 27 61

./. Histo= 14 12 9 6 7 5 1 0 1 3 3 3 2 5 2 4 7 15
gram

Tabelle 10: Richtungsverteilung der Klüfte i n  d e n  S a n d s t e i n e n  
(Blatt Ehi Méchê)

6 .4.2.3 Kluftdichte und Klüftigkeit in den Sandsteinen

Im Bereich der Sandsteine (Nördlicher Bereich) sind die Aufschlüsse weitgehend von Vul= 
kaniten bedeckt, so da3 die B a s i s - S a n d s t e i n e  in E des Gebietes nur in k 1 e i = 
nen Bereichen aufgeschlossen sind. Hier konnte als Klüftigkeitsindex ein Wert von K = 15,1 
ermittelt werden und für die Kluftdichte ein Wert von DK = 4*1.

Die Karte des südlichen Gebiets zeigt einen etwas größeren Bereich von Basis-Sandsteinen. 
Er liegt im NNE des Gebiets und ist kaum von Vulkaniten bedeckt. Es konnte hier ein Wert von 
K = 18,1 ermittelt werden, für = 6,4.

Somit ergibt sich als mittlerer Wert für die B a s i s - S a n d s t e i n e  :

K = 1L9» d k = iêQ (Tab. 10> H )-
Die Q u a t r e - R o c h e s - S a n d s t e i  n e  (Nördliches Untersuchungsgebiet) 

liegen im SE des Gebietes; sie sind nur kleinräumig aufgeschlossen. Die Kluftdichte ist in 
dieser Gesteinsart sehr hoch und die Klüfte stehen stellenweise so eng, daß sie bei der Aus= 
Wertung nicht alle kartiert werden konnten. Hier ergab sich ein Klüftigkeitsindex K = 31*1 
und eine Kluftdichte D^ = 8*5.

Im südlichen Bereich sind die Quatre-Roches-Sandsteine großflächig aufgeschlossen. Hier 
ist in manchen Bereichen eine hohe Klüftigkeit zu erkennen, mehr als im nördlichen Teil.
Hier herrschen deutlich parallel verlaufende Klüfte vor. Der Klüftigkeitsindex liegt sehr 
hoch; K = 38,0 und D^ = 14,3. Als mittlerer Wert für die Quatre-Roches-Sandsteine ergibt 
sich: K = 35*0; D^ = 12*|.

Die T a b i r i o u  - S a n d s t e i n e  zeigen keine so stark gekerbte Oberfläche
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wie die Quatre-Roches-Sandsteine. Die Tabiriou-Sandsteine weisen eine sehr starke Differen= 
zierung im Grauton auf; dadurch sind Störungen deutlich erkennbar. Diese Gesteinsart hat von 
allen Sandsteinen den niedrigsten Klüftigkeitsindex. Er beträgt im nördlichen Bereich Teil 
K = 3*8; entsprechend ist die Kluftdichte sehr gering, sie beträgt D^ ~ 1*2.

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

Meßbe 1 16 9 9 5 6 2 0 1 6 5 2 1 1 4 4 5 6 18
reich 2 13 11 9 11 9 1 0 1 2 2 3 4 3 2 6 3 3 10

3 11 35 5 8 0 1 0 2 3 8 3 7 4 3 2 5 2 4
4 12 11 5 4 4 3 1 2 4 5 6 6 4 6 7 6 7 9

Gesamt 52 64 28 28 19 7 1 6 15 20 14 18 12 15 19 19 18 41

Histo
gramm 13 16 7 7 5 2 0 2 4 5 4 5 3 4 5 5 5 10

Tabelle 1 1: Richtungsverteilung der Klüfte i n d e n S a n d s t e i n e n
(Blatt Tirenno)

Im Kartenblatt Tirenno sind die Tabiriou-Sandsteine weit verbreitet. Sie zeigen hier 
sehr gute Aufschlußverhältnisse. Auch hier liegen der Klüftigkeitsindex mit K = 4,4 und die 
Kluftdichte mit D^ = 1,9 sehr niedrig.

Für die beiden Gebiete ergeben sich folgende Mittelwerte für die Tabiriou-Sandsteine :

K = 4*5; dk = Ul-
Der El i - Y e - S a n d s t e i n  tritt nur in einem kleinen Bereich des Kartierungs= 

gebietes auf. Auf dem Blatt Ehi Méchê kommt der Eli-Yê-Sandstein im S und auf dem Blatt Ti= 
renno im N des Gebietes vor. Es konnte hier nur ein räumlich wenig ausgedehnter Bereich 
quantitativ erfaßt werden. Dieser Sandstein zeigt sehr starke Einkerbungen der Oberfläche.
Die Klüfte sind deutlich orientiert und verlaufen vorzugsweise in zwei Richtungen, N-S und 
E-W.

Für die beiden Gebiete wurden folgende mittlere Werte errechnet: K = 11^3; D^ = 4^3.

6.5 Vergleich der Richtungsverteilung des Kluft- und Entwässerungsnetzes

Seit langem ist bekannt, daß Entwässerungsnetze in Gebieten mit deutlichen strukturel1 en 
und lithologischen Vorzeichnungen mehr oder weniger stark von einem reinen "Zufal1snetz" ab= 
weichen (ENGSTLER, 1913; DINN, 1912; LIND, 1910; LOTZE, 1932; PILLEWITZER, 1937; RÖHRER,
1916, 1922; ADLER, 1857; BERG, 1965; MÜRAWSKI, 1954, 1964).

Im Tibesti wurden entsprechende Untersuchungen von LIST (1969), LIST & STOCK (1969),
LIST & HELMCKE (1970) und STOCK (1972) durchgeführt. Dabei zeigte sich, daß ein Großteil 
der Entwässerungsnetze deutliche tektonische Kontrolle aufweist. Die tektonische Kontrolle 
tritt vor allem bei den Tal Segmenten höherer Ordnung hervor; werden dagegen großmaßstäbige 
Luftbilder ausgewertet, so zeigen sich die dann erfaßbaren kleinsten Gerinne der niedrig= 
sten Ordnung mehr von der Hangneigung als von tektonischen Vorzeichnungen beeinflußt (STOCK, 
1972). Auch in der vorliegenden Untersuchung, in der ja Luftbilder im Maßstab 1 : 50 000 
ausgewertet wurden, konnte die tektonische Kontrolle der Entwässerungsnetze bestätigt werden.

Im Kartierungsgebiet entwickelten sich in den unterschiedlichen Gesteinen verschieden= 
artige E n t w ä s s e r u n g s n e t z e .  In den Metamorphiten lassen sich zwei ver= 
schiedene Formen von Entwässerungsnetzen unterscheiden. So erkennt man bei den relativ wei= 
chen, stark zertalten Metamorphiten "Mz" (Abb. 3) ein f e i  n d e n d r i  ti s c h e s  
Entwässerungsnetz, bei den härteren, gebänderten Metamorphiten "Mg" dagegen ein a n g u =
1 a r e s bis r e k t a n g u l ä r e s  (Abb. 3) Entwässerungssystem. Oie Hauptentwässe= 
rungsfurchen verlaufen annähernd parallel zueinander in Richtung 30°.
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Die "massigen Metamorphite" {Mm) sind im Untersuchungsgebiet nur wenig aufgeschlossen und 
so weit abgetragen, daß sich zwischen den einzelnen Ausbissen bereits große Schwemmsandflächen 
entwickelt haben und daher keine typischen erosiven Entwässerungsnetze mehr auskartierbar sind.

Entsprechend ihrer unterschiedlichen lithologischen Ausbildung zeigen die Sandsteine un= 
terschiedliche Entwässerungsnetze, die aufgrund der im allgemeinen kräftig ausgeprägten Klüf= 
tung auch eine deutliche Kontrolle der Richtungen des Entwässerungsnetzes erkennen lassen.

Die Basaltdecken zeigen, wie nicht anders zu erwarten, unkontrollierte Entwässerungs= 
formen, mit Ausnahme derjenigen Bereiche, wo das Entwässerungsnetz durch die sich aus den 
darunter liegenden Eli-Ye-Sandsteinen durchpausenden Klüfte stärker beeinflußt wird (siehe 
5.3.3).

Betrachtet man die Histogramme der Kluft- und Entwässerungsnetze im bearbeiteten Gebiet, 
so zeigt sich im großen und ganzen eine gute Übereinstimmung in der Richtungsvertei1ung der 
Klüfte mit den Richtungen des Entwässerungsnetzes.

20 %

15-

10 -

Metamorphite 
E nt w ässerun gsn etz

i— »
» »I *-j I— ,

I -J ; n iL - J  L j

r_iI

20 40 60 80 100 120 140 160 180°

Abb. 14: Histogramme der gesamten Richtungsverteilung der Klüfte und Richtungsver= 
tei lung der Entwässerungsnetze der M e t a m o r p h i t e

So ergibt sich für d i e  g e s a m t e n  M e t a m o r p h i t e  (Abb. 14) eine 
starke Abhängigkeit des Entwässerungsnetzes von der Tektonik. Es zeigen sich in den Rich= 
tungen der Talsegmente des Entwässerungsnetzes Maxima bei 40°, bei 140° - 160° und bei 180°. 
Diese Richtungen entsprechen auch den Hauptrichtungen des Kluftnetzes und der großen Linea= 
mente in den Metamorphiten. Es kann also gesagt werden, daß ein Großteil der Talsegmente 
deutlich den vorgezeichneten tektonischen Richtungen folgt.
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Abb. 15: Histogramme der gesamten Richtungsverteilung der Klüfte und Richtungs=
Verteilung der Entwässerungsnetze der B a s i s - S a n d s t e i n e

Die Histogramme für d i e  g e s a m t e n  B a s i s - S a n d s t e i n e  (Abb. 15) 
zeigen eine starke Betonung der Richtungen 20° und 50° sowie Maxima bei 110° und 150° - 180 
Es ist zudem deutlich zu sehen, daß im Entwässerungsnetz außerdem eine Richtung von 80° auf 
tritt. Im allgemeinen zeigt sich auch hier eine Betonung der Richtung NNE - SSW und der 
Richtung NE - SE, die den vorgezeichneten Kluftazimuten entpspricht.

Abb. 16: Histogramme der gesamten Richtungsverteilung der Klüfte und Richtungs=
Verteilung der Entwässerungsnetze der Q u a t r e - R o c h e s -  
S a n d s t e i n e

Aus den Histogrammen (Abb. 16) für die Q u a t r e - R o c h e s - S a n d s t e i  n e  
ersieht man ausgeprägte Maxima bei 20°, 50°, 90°, 110° und 180°. Man erkennt hier eine sehr 
klare Übereinstimmung mit den vorgegebenen tektonischen Richtungen, wobei die Richtungen 
NE - SW und N - S sehr stark in den Vordergrund rücken.
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Abb. 17: Histogramme der gesamten Richtungsverte ilung der Klüfte und Richtungs
verteilung der Entwässerungsnetze der T a b i r i o u - S a n d s t e i  = 
n e

Für die T a b i  r i o u - S a n d s t e i n e  wurden aus den Histogrammen (Abb. 17) 
Maxima bei 20°, 90°, 150° und 180° für das Entwässerungsnetz ermittelt, wobei sich deutlich 
zeigt, daß diese Richtungen mit den Richtungen der Klüfte und Lineamente übereinstimmen.

20-,%

15-

Eli -ye - Sandstein 
E n tw ä sse ru n g sn e tz

10-

-j
L-J

20 40 60 BC 100 120 HO 16C 100°
Abb. 18: Histogramme der gesamten Richtungsvertei1ung der Klüfte und Richtungs

verteilung der Entwässerungsnetze der El i - Y e - S a n d s t e i  = 
n e

Schließlich zeigen die Histogramme (Abb. 18) für die El i - Y e - S a n d s t e i n e  
stark ausgeprägte Maxima des Entwässerungsnetzes bei 20°, 120° und 180°. Die Richtungen 
NNE - SSW, N - S und WNW - ESE sind deutlich ausgeprägt; bei den Klüftungen ist die N-S- 
Richtung vorherrschend.

Betrachtet man alle Histogramme, in denen die Richtungsvertei1ungen der Entwässerungs= 
netze dargestellt sind, so ist eine deutliche Abhängigkeit der Entwässerungsnetze von den
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vorgegebenen Klüften und Lineamenten erkennbar.
Wie bereits erwähnt, ist das Entwässerungsnetz in den B a s a l t e n  dendritisch, das 

heißt unkontrolliert entwickelt. Diese Tatsache kommt auch im Histogramm (Abb. 19) zum Aus= 
druck: Die Talsegmente verteilen sich weitgehend gleichmäßig auf alle Azimute.

Um eine genaue Aussage über die Korrela= 
tion von Klüften und Entwässerungsnetzen zu er= 
langen, wurde der Rang-Korrelationstest nach 
SPEARMAN (in SACHS 1968) herangezogen. Dieser 
Test liefert einen Rang-Korrelationskoeffizient 
"r^", der bei völliger Übereinstimmung den Wert 
+ 1,00 und bei vollständiger negativer Korre= 
lation den Wert - 1,00 annimmt. Für die Be= 
rechnung von SPEARMAN's Rang-Korrelationskoef= 
fizient "r^" gilt folgende Formel:

1 - (SACHS 1968)

Abb. 19: Histogramm der gesamten Rich= 
tungsvertei1ung der Entwässe= 
rungsnetze der B a s a l  t - 
D e c k e

J n ( n -1 )

Diese Methode wurde erstmals für den Ver= 
gleich von Kluft- und Entwässerungsnetzen im 
Tibesti von LIST & STOCK (1969) herangezogen.

Man trägt die prozentuale Richtungsver= 
teilung der Klüfte und der Talsegmente auf und 
bildet jeweils die Differenzen D. Die Anzahl
der Klassen beträgt n = 18. Aus D werden die

2 2 Werte für D gebildet und zu ED addiert.
Zur Überprüfung der statistischen Signifi= 

kanz der Rangkorrelationskoeffizienten wurde die von GLASER & WINTER (1961) entwickelte 
Wertetafel (in SACHS 1968 : 391) benutzt. Für eine 90-prozentige Sicherung der Aussage - Sig= 
ni f i kanzni veau von0-' = 0,100 - muß r^ mindestens 0,315, für eine 95-prozentige Absicherung 
der Aussage - Signifikanzniveau = 0,050 - muß r̂  mindestens den Wert von r<. = 0,399 er= 
reichen.

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

«L ' 8 8 9 19 17 5 1 1 2 1 2 1 3 4 5 3 3 6
£>/

t l j 5 5 6 8 6 4 3 5 6 1 4 6 5 9 5 7 5 8

D + 3 + 3 + 11 + 11 + 11 - 1 - 2 - 4 - 4 0 - 2 - 5 - 2 - 5 0 - 4 - 2 - 2
Ti

K^ = Prozentuale Kluftlängen pro Azimutklasse

Tl = Prozentuale Tal segmenti ängen pro Azimutklasse
Es ergibt sich für die Metamorphi te:

rS 1 - 6 • Z 
n (nZ -

D2
1)2wobei ED die Summe all er D2 ist.

n Anzahl der Größenklassen
ID2 388

rS*M
1 - 6 388 

18 (18Z -1)
rc 1 - 2328 = + 0,594
SM 5731 = = = = =

Tabelle 12: Rangkorrelation von Kluft- und Entwässerungsnetz in den M e t a m o r p h i  = 
t e n
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Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°
IS %
kl 13 10 9 11 11 1 0 0 2 2 3 6 2 2 4 3 5 12

T * 5 10 5 4 7 6 3 6 4 2 5 6 5 5 6 6 5 6

D + 8 0 + 4 + 7 + 4 - 5 - 3 - 6 - 2 0 - 2 0 - 3 - 3 - 2 - 3 0 + 6

rSßs = + 0,697

Tabelle 13: Rangkorrelation von Kluft- und Entwässerungsnetz in den B a s i s - S a n d =  
s t e i n e n  ( B S )

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°
is %
kl 13 10 4 4 5 3 1 2 3 4 6 5 5 7 5 5 6 13

T * 4 6 3 5 9 2 3 4 8 4 8 6 5 6 7 7 3 11

D + 9 + 4 + 1 - 1 - 4 + 1 - 2 - 2 - 5 0 - 2 - 1 0 + 1 - 2 - 2 + 3 + 2

r$QRS " + °^820

Tabelle 14: Rangkorrelation von Kluft- und Entwässerungsnetz in Q u a t r e - R o c h e s -
S a n d s t e i n e n  ( Q R S )

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

v %
kl 16 29 10 6 4 4 0 1 1 4 1 4 2 5 1 3 1 6

V
T 5 8 5 3 5 2 3 3 4 3 9 11 6 8 5 6 4 5

D +11 -21 + 5 + 3 - 1 + 2 - 1 - 2 - 3 + 1 - 8 - 7 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 + 1

rS
5EYS = + 0 ,197

Tabelle 15: Rangkorrelation von Kluft- und Entwässerungsnetz i n den E 1 i - Y é - S a n d
s t e i n e n ( E Y S )

Azimut 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°
Z T~ 
kl 17 10 11 5 6 1 0 0 4 4 3 1 1 2 3 5 9 21

«/
T 5 8 7 4 4 5 2 3 7 4 7 5 5 5 9 5 8 7

D + 12 + 2 + 4 + 1 + 2 - 4 - 2 - 3 - 3 0 - 6 - 4 - 4 - 3 - 6 0 + 1 + 14

= + 0 ,466

Tabelle 16: Rangkorrelation von Kluft- 
S a n d s t e i n e n  ( T

und
s )

Entwässerungsnetz i n <den T a b i r i 0 u -

Betrachtet man die Werte in den Tabellen (12 - 16), so sieht man, daß mit Ausnahme des 
Eli-Ye-Sandsteins die Korrelation zwischen den Richtungen des Entwässerungsnetzes und des 
Kluftnetzes mit jeweils mindestens 95 ß-iger Sicherheit gegeben ist.

Wenn man das gesamte Entwässerungsnetz im Kartierungsgebiet betrachtet, so erkennt man, 
daß die Entwässerung in allen Gesteinen (mit Ausnahme der Vulkanite) in drei bevorzugte 
Richtungen erfolgt. Die großen Wadis zeigen bevorzugt eine NE - SW - bis NNE - SSW-Richtung. 
Die zweite bevorzugte Richtung ist NW - SE. Diese Richtung wird in den Metamorphiten bevor= 
zugt. Die letzte, die NS-Richtung, ist oft in den Sandsteinen zu beobachten.
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6 .6  Diskussion und Deutung der tektonischen Ergebnisse

KLITZSCH (1965, 1970) konnte nachweisen, daß sich im Tibesti-Gebirge zwei regional bedeu= 
tende Schwellen kreuzen, die für die starke Heraushebung dieses Bereiches verantwortlich sind 
Die etwa 150° streichende "Tripoli-Tibesti-Schwel 1e" und die etwa 30 - 40° streichende "Ti = 
besti-Sirte-Schwel1e". Beide Schwellen, vor allem die Tibesti-Sirte-Schwel1e , werden von 
langaushaltenden Störungen begleitet.

MOODY & HILL (1956) stellten ein weltweit verbreitetes Scherflächensystem fest. Eine der 
auftretenden Richtungen ist die etwa 30 - 40° streichende Richtung der Tibesti-Sirte-Schwel= 
le. Von dieser "master shear direction" genannten Richtung zweigen weitere Scherzonen zwei= 
ter und dritter Ordnung ab. Die Hauptrichtung ist als "wrench fault" ausgebildet, bei der 
sowohl Horizontal- wie Vertikalbewegungen auftreten; eine Tatsache, die sich im Tibesti an 
den großen Lineamenten gut nachweisen läßt.

LIST & STOCK (1969) fanden im nördlichen Tibesti Anzeichen dafür, daß es sich hier um 
ein "wrench-fault-system" im Sinne von MOODY & HILL (1956) handelt.

Für die Scherflächen zweiter Ordnung ergeben sich Richtungen von etwa 100 - 110° und 
165 - 175°; für die Scherflächen dritter Ordnung ergeben sich Streichwerte von 120 - 130°,
150 - 160° und 60 - 70°.

Betrachtet man das Diagramm Nr. 14, in dem die Häufigkeitsverteilung der Klüfte und 
Störungen in den Metamorphiten dargestellt ist, so tritt die "master shear direction" von 
40° deutlich zutage. Als zweite wesentliche Richtung ist die Richtung um 180° ausgeprägt, 
die wohl einer der beiden Scherrichtungen zweiter Ordnung nach MOODY & HILL (1956) ent=

Ein etwas 
di fferenzierte = 
res Bild bieten 
die Sandsteine. 
Die Richtung von 
30 - 40°, die in 
den Metamorphi= 
ten so deutlich 
vorherrscht, ist 
bei den Sandstei= 
nen weniger stark 
ausgeprägt, aber 
doch immer vor= 
handen (Abb. 20).

In beiden Un= 
tersuchungsge= 
bieten herrscht 
die NS-Richtung

vor, die ja auch in den Metamorphiten die zweithäufigste Richtung darstellte. Als dritthäu= 
figste Richtung ist ein Kluftstreichen von 100 - 120° festzustellen, das die zweite Rich= 
tung der Scherklüfte zweiter Ordnung repräsentiert (Abb. 21).

Daneben tritt in allen Histogrammen, in den Metamorphiten wie im Sandstein, eine ausge= 
prägte Richtung um 10 - 20° auf. Diese Richtung läßt sich nicht mit einer Richtung des MOODY 
& HILL'schen "wrench fault system" parai 1 elisieren .

Wie schon LIST & STOCK (1969) und STOCK (1972) in ihren Kartierungen darstellten, liegt 
das regionale Streichen der Faltenachsen im präkambrisehen Basement bei 35 - 50°. Die Rich= 
tung von 10 - 20° entspräche also, bezogen auf die Faitenstrukturen, einer der beiden hkO- 
Flächen, die norma 1 e rweise in allen Falten auftreten und einen Winkel von rund 45° zur B- 
Achse aufweisen.

sprechen dürfte.

Abb. 20: Kluftrosen der gesamten Richtungsverteilung der Klüfte 
und Störungen der Sandsteine im Norden und Süden des 
Kartierungsgebietes (Tibesti).
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Diese Richtung von 10 - 20° weist gegenüber der Hauptscherrichtung einen recht geringen 
Winkel (15 - 25°) auf. Es ist daher verständlich, daß beim Auftreten von Scherspannungen in 
der 30 - 40°-Richtung diese, bereits bei der Faltung des präkambrisehen Sockels angelegten 
hkO-Flächen (und zwar nur die eine, etwa spannungsparallele Richtung, nicht aber die senk= 
recht darauf stehende) bei Bewegungen mitbenutzt wurden.

Das Bild, das die Bruchtektonik in beiden Untersuchungsgebieten zeigt, ist also folgen=
des :

Der gesamte Bereich ist durch 30 - 40° streichende Störungen in große Schollen zerlegt. 
Entlang diesen Störungen ist jeweils der westliche Teil nach Südwesten verschoben. Sehr 
schön ist dies am Granitmassiv des Ehi Mêchê auf dem nördlichen Kartenblatt zu sehen, wo an 
zwei großen Störungen die westliche Scholle einmal um 5 km und einmal um 4 km nach SW ver
setzt ist (Blatt Ehi Méché) (Abb. 23).

Gleichzeitig ist zu sehen (SW von Boundoy Puits, ebenso wie in dem von STOCK 1972 kar= 
tierten Gebiet), daß die östliche Scholle jeweils bis zu etlichen 100 m abgesenkt ist. Es 
handelt sich bei den 30 - 40° streichenden Lineamenten tatsächlich um “wrench faults", bei 
denen sowohl Horizontal- wie auch Vertikalbewegungen in erheblichem Ausmaß auftreten.

Etwas südlich vom Enneri Tomou (Ostteil des Blattes 
Tirenno) erscheint ein großer Graben, wo die Tabiriou- 
Sandsteine gegen die Metamorphite im W und in Richtung 
S gegen die Quatre-Roches-Sandsteine versetzt sind 
(Fig. 5). Weiter im N, nördlich des erwähnten Grabens, 
zieht eine NE- SW- streichende Verwerfung, die den Ba= 
sis-Sandstein gegen die Metamorphite versetzt, durch.
Im selben Bereich, etwa SE vom Enneri Tomou, werden die 
Basis-Sandsteine gegen die Metamorphite versetzt, wo= 
bei die Basis-Sandsteine in Richtung E weiterziehen.

Weiter im NW des Gebietes treten wiederum NE-strei= 
chende Störungen auf, die parallel zu dem großen Graben 
verlaufen und immer wieder die Sandsteine gegeneinander 
versetzen.

In der äußeren Randzone des Ehi-Méché-Plutons im 
unmittelbaren Kontaktbereich zu den Metamorphiten (be= 
sonders im östlichen, westlichen und südlichen Teil des 
Plutons), machen sich zwei unterschiedliche Kluftrich= 
tungen bemerkbar, die oft von Basaltdecken oder -gängen 

gefüllt sind. Diese sind die bedeutendsten Kluftrichtungen, nämlich die NNW- und NNE-Rich= 
tung (siehe tektonische Karte Blatt Ehi Méché).

Plutonwärts folgt eine sehr starke Zerklüftung im I00-m-Bereich in verschiedenen Rich= 
tungen, die teilweise parallel zueinander sind und an der Grenze zu dem Lineament, welches 
durch das Enneri Zingéro verläuft, eine deutliche Umbiegung entsprechend den Bewegungen ent= 
lang dem Lineament zeigt (Fig. 12).

Eine deutliche Klüftung ist im Massiv allgemein häufig, in der südöstlichen und mittle= 
ren Scholle aber stärker ausgeprägt. Diese Klüfte bevorzugen zwei Richtungen, um 30° und 
120° (Abb. 22).

Im Bereich des Méché-Granits tritt eine sehr deutliche, meist zonenweise auftretende 
Schleppung und Umbiegung (Fig. 12) der Klüfte an den großen Störungen auf. Diese "bruchlose" 
Umbiegung der Klüfte scheint darauf hinzuweisen, daß die Blattverschiebung nicht schlagartig 
stattgefunden, sondern langsam und gleichmäßig abgelaufen ist. Diese Erscheinung läßt sich 
nur an einzelnen 31öcken des Granits nachweisen.

Bei näherer Betrachtung (Abb. 23) kann man im ßereich des Granits drei Lineamente erken= 
nen, die den Granit in drei Schollen geteilt haben und diese Schollen in einer Art von 
Schrägabschiebungen gegeneinander verschoben haben, wie bereits von VINCENT (1963) erwähnt

A_bb_._2_1: Kluftrcse der gesamten
Richtungsverteilung der 
Klüfte und Störungen 
der Gesteinstypen im 
T i Iresti
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Abb. 22: Kluftrose der gesamten 
Riehtungsve rtei1ung der 
Klüfte und Störungen 
des Méché-Granit s .

Bruch tektonik des Méché-Granits

worden ist. STOCK (1973) ist auf die Schrägabschiebun= 

gen nur kurz eingegangen.

Im äußersten NE des Mêché-Granits tritt eines der 

bedeutendsten Lineamente (Fig. 21) des Arbeitsgebietes 

auf. Diese Störung erstreckt sich in einer Länge von 

über 100 km. Die Störung teilt den Granit in zwei un= 

gleiche Schollen, wobei die SE-Scholle größer als die 

NW-Scholle ist. Außerdem ist die NW-Scholle in zwei 

weitere Schollen aufgeteilt. Die NE-streichenden Linea= 

mente ziehen durch das Wadi Zingéro, das im Bereich des 

Granits verläuft. Nördlich des Ortes Ofouni geht die 

Störung in Richtung SW durch den Enneri Ofouni weiter.

Im Norden zieht das Lineament durch den Enneri Doyoroum 

durch. In Richtung NE ändert das Lineament seine Strei ch = 

richtung von NE über NNE fast auf N. Hier im Norden im 

Bereich der Metamorphite ist die Störung von Gangmate= 

rial gefül1t .

Im Bereich der südwestlichen Scholle geht ein Lineament durch den Enneri Toubouna, das 

allerdings durch Flugsand verdeckt ist, wobei zu beobachten ist, daß sich diese Störung im 

Norden mit der vorherigen Störung kreuzt (s. Teil 6).

Alle diese NE- 

SW-streichenden Li= 

neamente haben als 

vorherrschenden Ver= 

schiebungssinn ge= 

mei nsam , daß die 

NW-Scholle gegenüber 

der SE-Scholle nach 

SW vorbewegt wurde. 

Diese Bewegung hat 

nicht nur an diesen 

beiden Schol1 en 

stattgefunden. Es 

haben sich weitere 

Scholien-Bewegungen im 

Bereich der Granite ab= 

gespielt, wobei sich 

stets die äußerste NW- 

Scholle in Ri chtung W 

begrenzt hat. Man er= 

kennt, daß sich die äu= 

ßerste NW-Scholle in 

Richtung Südwesten mit 

einem Betrag von ca.

5 km bewegt hat (s. Teil 

I). Diese Bewegungsbe= 

träge wurden bereits von 

VINCENT (1963) beobacht 

te t.

KLITZSCH (1970) führt aus, 
daß der gesamte Westrand der Ti=

besti-Syrte-Schwel1e deutliche An= 

Zeichen einer SE - NW - gerichte=

Abb. 23: Der Mêché-Granit wird von d r e i  Linea= 
menten (oben) geschnitten und in drei un= 
gleichmäßige Schollen geteilt, die gege n = 
einander verschoben sind; Blockbild (unten). 
S = Lockersedimente G = Granit 
M = Metamorphite B = Basa 11-Dec ken
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ten Einengung zeigt. KLITZSCH weist weiter darauf hin, daß diese Einengung von etwa NE-strei= 
chenden, meist als Aufschiebungen ausgebildeter Verwerfungszonen begleitet wird, die oft auch 
eine horizontale ßewegungskomponente in der Störungsrichtung aufweisen. Die Bewegungen verur= 
Sachen, daß die östliche Scholle immer relativ nach NE verschoben wird.

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die quantitative Auswertung der tektonischen Daten 
innerhalb jedes Gesteinstyps im Kartierungsgebiet:

Gestei ns - 
a rt

A [km2] N [ ] L [km] ! K [kn'2] Dk [km'1]

Meta- 
morphi te 70,4 1801 668,3 25 9,4

Grani t 20,8 711 288,9 34,18 13,88

BS 40,9 698 257 17,04 5,2

QRS 64,9 2274 798,8 35,03 12,3

TS 83,1 374 145,5 4,5 1.7

Ely-Ye 14,6 166 64,05 11,3 4,3

A = Fläche 
N = Anzahl der Klüfte 
L = Gesamtlänge der Klüfte 
K = Klüftigkeitsindex 
Dß = Kluftdichte

Tabelle 17: Mittelwerte der klufttektonischen Parameter

Die Werte, die für die einzelnen Gesteinsarten ermittelt wurden, sind zur Charakterisie= 
rung unterschiediicher Gesteinseinheiten in der Luftbi1 dinterpretation gut verwendbar. So 
konnte der Verfasser die Methode des Klüftigkeitsindex nach LIST (1968) anwenden und brauch= 
bare Ergebnisse erzielen (s. Tab. 17). Ein erheblicher Unterschied im Bereich der Sandsteine 
konnte hier nachgewiesen werden.

Derartige Werte können nur schwer von einem Bearbeiter auf einen anderen übertragen wer= 
den. Wie aus der Tabelle 18 zu erkennen ist, ergeben sich erhebliche Unterschiede zwischen 
der Auswertung von drei Autoren.

Autoren Metamorphi te Granite S a n d s t e i n

STOCK 1972 10 - 20 40 40

ROLAND 1973 10 - 15 kei nen 
Wert an= 
gegeben

BS QRS TS EYS

5-15 15-35 5-10 5-25

ALWASHE 1977 25 34 17 35 4,5 11

Tabelle 18: Vergleichswerte des Klüftigkeitsindex K [km 1 im Ti besti von versch i edenen
Autoren

7. SATELLITENBILD INTERPRETAT ION

Seit Jahrzehnten wurde die Erde mit herkömmlichen Methoden kartiert, die für Arbeiten im 
lokalen Bereich eingesetzt worden sind. Mit dem Einsatz wissenschaftlicher Satelliten wurde 
eine intensive Erforschung des Weltraumes eingeleitet. Zum ersten Mal war es möglich, die 
Erde aus erhöhter Sicht, als Ganzes, aber auch in Details zu beobachten. Es wurden Aufnahmen





Fig.  21
LANDSAT-1, Bild-Nr. E-1209-08491 , MSS, Kanal 7, Bildmaßstab ca. 1 : 250 000 (Rechts). Links: 
Luftbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 093, Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN.
Beide Bilder zeigen Teilabschnitte des Méché-Granits und des Ofouni-Granits, wobei die E i n = 
zeiheiten deutlich aus den beiden Bildern zu entnehmen sind. Erkennbar ist die Verschiebung 
von Schollen des Méché-Granits entlang der großen Lineamente. Zu identifizieren sind auch 
einzelne Basaltkegel im Bereich des Ofouni-Granits und der Verlauf der Enneri Zingéro und 
Enneri Ofouni.
Fi g . 21
Both tïïe aerial photograph and the LANDSAT image (enlarged) show the Mêchê-granite intru= 
sion and the Ofouni granite. Basaltic cones are visible in the Ofouni granite.





- 85 -

der Erde in verschiedenen Bereichen des sichtbaren und unsichtbaren Spektrums sowohl tags= 
über wie nachts gemacht. Diese neue Methode, der Einsatz von "Erderkundungssatel 1 iten", bie= 
tet wesentliche Vorteile; vor allem erfassen die Satellitenaufnahmen größere Ausschnitte der 
Erdoberfläche, als dies vom Flugzeug aus möglich ist.

2
So deckt ein Satellitenbild einen Geländeausschnitt von rund 34.000 km . Die Aufnahme 

ist praktisch senkrecht und erfolgt bei gl eichmäßiger Beleuchtung, wo bisher für das gleiche 
Gebiet rund 1.300 Luftbilder (Format 18/18 mm, Maßstab 1 : 50 000) gebraucht wurden, die 
nicht gleichmäßig beleuchtet sind. Außerdem können die Satellitenbilder ständig Informatio= 
nen über die Erdoberfläche liefern (Wiederholungsrate: 18 Tage).

Welche geologischen Ergebnisse eine Satellitenbildinterpretation liefern kann, zeigt 
beispielsweise die geologische Interpretation des Tibesti nach Aufnahmen von LANDSAT-1 der 
MSS-Bänder 4, 5, 6 und 7 im Maßstab 1 : 1 000 000 (LIST & PÖHLMANN 1975, LIST et. al. 1978). 
Es ergaben sich eine ganze Reihe von Informationen, die nicht mit den herkömmlichen Metho= 
den erfaßbar waren.

So haben verschiedene Autoren im Tibesti-Gebirge (LIST, HELMCKE & ROLAND, 1973) über die 
Identifizierung von verschiedenen Gesteins typen aus den Satellitenbildern geschrieben, um 
die Parameter für jede Gesteinsart wie Grauton, Textur, Klüftigkeit zu erkennen und ihre 
Verbreitung zu erfassen und zu interpretieren.

LIST, HELMCKE und ROLAND (1974) haben die verschiedenen Informationen aus den Luft- und 
Satellitenbildern verglichen und sind zu der Schlußfolgerung gekommen, daß die Interpreta= 
tionen aus den Satellitenbildern im Tibesti gegenüber den bisherigen Informationen neue geo= 
logische Daten enthalten.

7 • 1 Interpretation des präkambrisehen Basement in Tibesti

Die eigenen Untersuchungen konzentrieren sich im wesentlichen auf den Bereich nordwest= 
lieh von Aozou, da aus diesem Gebiet auch die hier vorgelegte photogeologische Kartierung 
zum Vergleich vorhanden ist. Es sollten die tektonischen Verhältnisse und die Lithologie in 
diesem Bereich näher betrachtet und die gewonnenen Informationen auf ähnliches Gebiet über= 
tragen werden.

Folgende Arbeiten sollten an den Satellitenbildern durchgeführt werden:
-- Gesteinseinheiten untereinander abzugrenzen;
--Klüfte und Störungen auszukartieren ;
-- Strukturen, sofern sie im Satellitenbild sichtbar sind, zu erkennen;
--die Gesteinsgrenzen mit dem Image Analyzes aufgrund von Grautonunterschi eden festzulegen;
-- die großtektonischen Strukturen im Tibesti-Gebirge zu erfassen.

Um die genannten Fragen zu beantworten, müssen zuerst die Satellitenbilder auf einen 
größeren Maßstab gebracht werden, um die einzelnen Daten leichter auszukartieren. So wurde 
das Band 6 des LANDSAT-1-Bi1d Nr. E-1209-08491 als Filmpositiv auf den Maßstab 1 : 500 000 
vergrößert. So war es möglich, einzelne Daten herauszukartieren, die bei stärkerer Vergrö = 
ßerung im Maßstab 1 : 200 000 auf Papier nicht exakt zu interpretieren sind, da das Papier 
in diesem Maßstab einem Verzug unterliegt. Außerdem würden viele Details bei dieser starken 
Vergrößerung aufgrund des photographischen Korns ineinander verschwimmen.

Es war hier auch von großer Bedeutung, die Satellitenbilder mit verschiedenen Methoden 
auszuwerten, um mehr Informationen zu erhalten.

Die vom EROS-Center in Sioux Falls, south Dakota, USA, gelieferten Bilder ergaben besse= 
re Ergebnisse als die ersten von der NASA gelieferten Diapositive, da diese Bilder sehr 
unterschiedliche Qualitäten aufwiesen. Nach LIST (1974) ergab sich, daß bei Benutzung nur 
eines einzigen Spektra 1kanals Gesteine (Basalt und Sande), die sehr verschiedene Remissions = 
eigenschaften besitzen, eine deutliche Trennung erkennen lassen. Bei Gesteinen, die ähnliches 
Remissionsvermögen haben, wurden die Unterschiede nur bei der Benutzung aller vier Kanäle 
aufgrund der spektralen Signaturen erkennbar.
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Bei der Interpretati on des Satellitenbildes Nr. E-1209-08491 im bearbeiteten Gebiet soll = 
te der Versuch unternommen werden, ob es möglich ist, einzelne Gesteinsarten noch intensiver 
aufzugliedern. Diese Methode stützt sich auf die Interpretation der Texturen und Grautöne 
der einzelnen Gesteinsarten. Natürlich war es auch von großer Wichtigkeit, die Grenzen ver= 
schiedener Gesteinsarten genau darzustellen. Bei den LANDSAT-Bi 1 dern ist keine stereoskopi = 
sehe Betrachtung möglich, um morphologische und räumliche Einheiten zu erkennen. Kleine Struk 
turen und Einzelheiten, die man naturgemäß im Luftbild ganz klar erkennen kann, auch wenn sie 
in sehr kleinen Vorkommen vorhanden sind, wie z.B. die Sandsteine (Quatre-Roches, Bereich 
Norden) sind im Satellitenbild noch zu erkennen, wenn sie deutlich über der Auf 1 ösungszelle 
von LANDSAT (80 x 80 m) liegen.

Bei der Auswertung der Satellitenbilder im Tibesti wurde von LIST et. al. (1978) eine 
geologische Interpretationskarte im Maßstab 1 : 1 000 000 erstellt, in der 17 verschiedene 
lithologische Einheiten identifiziert werden konnten. So wurden nur die größeren Einheiten 
untereinander aufgegliedert, manche kleinere Einheiten aber nicht voneinander abgegrenzt. 
Solche Grenzen sollen nun aus der Satellitenbildauswertung den Grenzen aus der Luftbildin= 
terpretation gegenübergestellt werden, um festzustellen, inwieweit eine Übereinstimmung be= 
steht.

Am geeignetsten für die Satellitenbildinterpretation sind großräumige lithologische Ein= 
heiten mit ausgeprägten farblichen und texturellen Unterschieden (Fig. 21). Jedoch lassen 
sich auch kleinere Bereiche im Satellitenbild erfassen, wenn entsprechende Kontraste in 
ihrer Farbe und ihrem textureilen Erscheinungsbild vorhanden sind. Besonders deutlich sind 
kleine Gesteinsausbisse zu kartieren, wenn sie auf hellerem Hintergrund Vorkommen (Fig. 22). 
Auf dem Satellitenbild lassen sich ganz deutlich drei verschiedene lithologische Einheiten 
abgrenzen, nämlich ein jüngerer Basalterguß, der Mêché-Granit und die Metamorphite östlich 
davon (Fig. 21). Außerdem ist das regionale Bruch- und Störungsnetz gut zu erkennen.

Nach LIST, HELMCKE & ROLAND (1973a, 1973b, 1974) sind Bildelemente ab etwa 75 m Durch= 
messer in den untersuchten Bildern zu erkennen. Diese Aussage kann bestätigt werden. Auf= 
grund der verschiedenen Oberflächenremission konnten sehr deutlich dunkle Objekte auf hel= 
lern Grund erkannt werden (s. Bereich Mêché-Granit). Die Remissionseigenschaften der Ge= 
steinstypen in den verschiedenen Kanälen spielen eine große Rolle, um genaue Aussagen über 
ein Gestein zu erhalten. Es war auch möglich, anhand des Remissionsverhaltens zwei Basalte 
zu unterscheiden (Fig. 22).

Für die Abgrenzung der verschiedenen Gesteinsarten sind außerdem die Texturen von gro= 
ßer Bedeutung und ebenso wichtig wie die Grautonunterschiede. Nach CARTER & STONE (1974) 
sind die Texturen vom Maßstab abhängig. Bei dem kleinen Maßstab der Satellitenbilder treten 
die einzelnen Details der Gesteinsoberflächen in den Hintergrund und verschmelzen zu einer 
"Bi 1dtextur".

Im Ti besti-Gebirge sind die großen tektonischen Strukturen recht gut aus den LANDSAT- 
Bildern zu erkennen und auszuwerten. Hier kann das gesamte Netz der Klüfte und Störungen 
deutlicher analysiert werden, da man in einem Bild das gesamte Gebiet überblicken kann. So 
war es möglich, die großen Lineamente des Kartierungsgebietes im Satellitenbild auszukartie= 
ren, die im Luftbild nur schlecht verfolgt werden können.

Im Bereich des Ehi-Méché wurde versucht, die geologischen Grenzen zwischen verschiede^ 
nen lithologischen Einheiten im Satellitenbild zu identifizieren. Innerhalb des Méchê-Gra- 
nits sind zusätzliche Informationen über den Verlauf der Lineamente gewinnbar; der Granit 
ist, wie man aus dem Satellitenbild erkennen kann, in verschiedene Schollen zerschnitten, 
die gegenseitig verschoben sind. Im Bereich nördlich des Granits (Fig. 21), außerhalb der 
Luftbilddeckung, ist ein dunkler Gesteinstyp erkennbar, der sich auch durch seine Form von 
seiner Umgebung abhebt. Man erkennt, daß dieser Körper eine Fließrichtung nach Norden zeigt. 
Außerdem sind deutlich drei verschiedene ringförmige Strukturen, die nicht geschlossen sind,
zu identifizieren. Diese "circular features" sind im Luftbild nicht zu erkennen. Schließlich
gibt es kleine Intrusiva, die von hellerem Schutt umgeben sind.
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Fig. 22
LANDSAT-1, Bild-Nr. E-1209-08491 , MSS, Kanal 7, Bildmaßstab ca. 1 : 3 000 000 (links). 
Rechts: Lufbildblock NF 33 XII, Bild-Nr. 046, Maßstab ca. 1 : 50 000, Cliché IGN.
Die beiden Bilder zeigen dasselbe Gebiet, wobei die unterschied!fchen Gesteinstypen sowohl 
im Luftbild wie auch im Satellitenbild deutlich zu erkennen sind. Im Verlauf der beiden 
Wadis sowie der einzelnen Basaltdecken, der Basis-Sandsteine (glatte Oberfläche) und der 
Qua tre-Roches-Sand steine (starke Zerklüftung) treten gut hervor.
Fig. 22
Both images show the same area. Lithological differences are well discernable in the aerial 
photograph as in the Satellit image.
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Fig. 23
Ausschni tt aus LANDSAT-Bi1d Nr. E-1209-08491 , MSS, Kanal 7, Bildmaßstab ca. 1 : 250 000. 
Erkennbar sind die unterschiedlichen Sandsteine. Im W die Eli-Yé-Sandsteine (EYS) mit deut= 
licher Zerklüftung und hellerem Grauton; weiter in der Mitte die Ta biriou-Sand s teine (TS)
(E davon verläuft das Enneri Osouna) mit schwacher Zerklüftung. Zahlreiche Sandflächen heben 
die Quatre-Roches-Sandsteine im östlichen Bereich hervor. Mehrere Kuppen sind im N aufge= 
schlossen. Im südlichen Bereich sind Basaltdecken zu erkennen (vergleiche Karte Blatt 
Ti renno ) .
Fig. 23
From the West, the light-colored El i-Yê-Sandstone and the Tabiriou-Sandstone. The Quatre- 
Roches-Sandstone is emphasized by numerous sand-filled depressions. To the south, basalt 
flows and volcanic necks are visible.
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Fast alle Intrusiva im bearbeiteten Gebiet konnten auch im Satellitenbild erkannt werden. 

Die Unterscheidung beruht darauf, daß die Intrusiva sich über ihre Umgebung erheben und außer 

dem durch ihre helleren Grautöne gut vom Nebengestein abzugrenzen sind. Hier muß betont wer = 

den, daß De tai1 - 1nformationen aus den Satellitenbildern, besonders für die Extrusiva, nicht 

gewonnen werden können. Man kann die Extrusiva zwar aus dem Satellitenbild als solche erken= 

nen, aber nicht weiter unterteilen; hier kann die Luftbild interpretati on von Nutzen sein.

So können aus dem Satellitenbild auch die Sandsteine im Bereich des Ehi Mêché und Tiren= 

no nach Grauton und Textur gegliedert werden. Natürlich konnte man nicht die Grenzen zwischen 

den einzelnen sehr ähnlichen Sandsteinen erfassen, sondern nur bestimmte Sandsteintypen deut= 

lieh von dem nebenanstehenden Gesteinstyp abgrenzen (Fig. 23). Deutlich sind auch die Meta= 

morphite gegen die Sandsteine und die Granite abzugrenzen.

Stellt man die Luftbildinterpretation der Satellitenbildinterpretation gegenüber, so er= 

kennt man, daß die tektonischen Auswertungen für beide Methoden sehr unterschiedliche Ergeb= 

nisse liefern. Diese Unterschiede werden besonders deutlich im Bereich der Metamorphite und 

der Granite.

20-, %

15 -

1 0 -

5 -

G esam te 
K luf trichtungen 

L A N  D S A T -B ild e r  
N o rd -T ib e sti

— 1—
20 ■10

T -
60

I
80

—1--
100 120

T
140

— r-
160 180 °

A bb. 24: Samme1-Histogramme der Richtungsver tei1ung aller Klüfte und Störungen 
im Kartierungsgebiet (Tibesti)

So wurden die Bild-Lineationen im Satellitenbild genau wie die Photo-Lineationen in den 

Luftbildern gemessen und dafür ein Histogramm erstellt (Abb. 24). Vergleicht man das Histo= 

gramm aus der Luftbildauswertung mit dem Histogramm aus der Sa te 11itenbi1d interpretation , 

so ergibt sich ein wesentlicher Unterschied: Viele der lokalen Klüfte und Störungen im Luft= 

bild sind im Satellitenbild nicht vertreten. Als Beispiel erkennt man ganz kleine Störungen 

in den Richtungen 20° und 100/120°, die im Satellitenbild nicht mehr in Erscheinung treten. 

Jedoch kann aus den Histogrammen der Satellitenbilder eine große Häufigkeit der 1anggestreck= 

ten Störungen in Richtung 45° - 50° abgelesen werden, die man im Luftbild nicht als solche 

erkennt. Das heißt, daß bei einer Satellitenbildauswertung die regional bedeutsamen tekto= 

ni sehen Linien betont werden, das im Luftbild überwiegende lokale Kluft- und Störungsnetz 

dagegen zurücktritt.

7.2 Vergleichende Interpretation des Basement in Saudi Arabien

Die lithologischen und tektonischen Ergebnisse im Tibesti-Massiv gaben dem Autor Anlaß, 

in anderen Gebieten mit Hilfe von LANDSAT-BiI d e m  festzustellen, inwieweit die unterschied=







9 0 T a f e l  2 4

YANBU AL-BAHR SAUDI ARABIA 
Geologische Interpretation nach LANDSAT Bildern 
Geological Interpretation of LANDSAT Imagery
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Fig. 24
Auswertung LAND SAT-Bi 1d , Nr. E-1159-07274, MSS, Kanal 6, Bildmaßstab 1 1 000 000 NASA.
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Fig. 25
{LANDSAT-Bild, Nr. E-1159-07274 , MSS, Kanal 6, Bildmaßstab 1 : 1 000 000, NASA).
Aufgrund der unterschiedlichen Kriterien wie Grauton, Bildtextur sowie der unterschiedlichen 
Beanspruchung durch die Tektonik können zahlreiche Gesteinsarten unterschieden werden. Auf= 
fällig ist die starke Erosion der Metamorphite im NE des Bildes sowie die Schieferungsrich= 
tung, die N-S bis NNE-SSW verläuft. Außerdem sind einwandfrei Jüngere von Alteren Basalten 
zu unterscheiden. Schließlich sind Intrusiva, die unterschiedliche Bildtexturen zeigen 
(siehe Auswertung gegenüber), zu erkennen.
Fig , 25
Severa 1 different lithologic units can be discerned. An interesting feature ist the strong 
erosion along the N-S to NNE-SSW striking structural trends in the center of the image. 
Circular features and extensive basaltix flows are easily detected.
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lichen 1 ithologischen Einheiten sich n u r  aufgrund von Satellitenbi1d-Kriterien gliedern 

lassen. Außerdem sollte ein Vergleich der tektonischen Ergebnisse mit einem Gebiet, das eine 

ähnliche geologische und tektonische Geschichte aufweist, durchgeführt werden.

Aus diesen genannten Gründen wurden drei Gebiete im Präkambrisehen Schild von Saudi Ara= 

bien ausgewählt. Es handelt sich um folgende Satellitenbilder:

--- Satellitenbild (MSS) Nr. E - 1159 - 07274 Kanal 6 (Yanbu Al-Bahr)

--- Satellitenbild (MSS) Nr. E - 1191 - 07063 Kanal 7 (Abha)

--- Satellitenbild (MSS) Nr. E - 1138 - 07120 Kanal 7 (Al-Lith)

Diese Bilder lagen im Maßstab 1 : 1 000 000 als Diapositive vor. Um die einzelnen Einhei

ten genauer erfassen zu können, wurden die Bilder auf den Maßstab 1 : 500 000 gebracht.

Die einzelnen Kriterien, nach denen mit einer rein visuellen Interpretation die litholo= 

gischen Einheiten gegliedert werden können, sind folgende:

—  Bildtexturen 

--- Grauton

—  Verwitterungsverhal ten 

--- Härte

—  unterschiedliche tektonische Überprägung

7.2.1 Pas Gebiet Yanbu Al-Bahr

Das Gebiet nördlich der Stadt Y a n b u  A l - B a h r  zeigt in charakteristischer 

Weise unterschiedliche Gesteinseinheiten.

A) In der Interpretation wurden zwei unterschiedliche M e t a m o r p h i  t e  ausgeschie= 

den :

1. Helle, stark zertalte Metamorphite

Diese Metamorphite befinden sich im N und im NE des Satei 1 itenbiÌde s . Sie können ein = 

deutig aufgrund ihrer typischen Texturen von den umgebenden Gesteinseinheiten abge= 

grenzt werden. Die Schieferungsflächen verlaufen in Richtung N-S bis NNE-SSW. Die Me= 

tamorpbite zeigen einen sehr hellen Grauton und sind von der Verwitterung stark be= 

einflußt. Die Oberfläche zeigt eine charakteristische Zertaltung und häufig hellere 

Flacnen. Diese Gesteine sind von der Tektonik sehr stark überformt.

2. Dunkle, massige Metamorphite

Diese metamerphen Gesteine sind im westlichen und mittleren Bereich des Satei 1 itenbi1 = 

des zu erkennen. Sie können von den zertalten Metamorphiten einwandfrei abgegrenzt wer 

den; sie sind dunkler als jene und nicht so sehr von der Tektonik beansprucht. Schie= 

ferungsf1ächen sind nicht erkennbar. Auch der Erosion setzen sie offenbar großen Wi = 

derstand entgegen.

B) S a u r e  I n t r u s i v a  (Granite)

Granite erscheinen in diesem Sate!1itenbi1d am häufigsten. Sie sind als Gesteinstyp leich 

ter abzugrenzen als die anderen Einheiten. Eine charakteristische Erscheinung ist die 

sehr starke Zerklüftung (nördlich und westlich von Yanbu). Der Granit zeigt hier eine 

rauhe Oberfläche, die ihn von den umgebenden Gesteinstypen abhebt. Die einzelnen Granit= 

massive haben im allgemeinen unterschiedliche Oberflächenstrukturen, was vermutlich auf 

unterschiedliches Alter und unterschiedliche Zusammensetzung zurückzuführen ist.

C )  A n d e r e  I n t r u s i v a  (Granodiorit bis Di orit)

Deutliche Unterschiede zwischen den dioritischen/granodioritisehen Intrusivkörpern und 

dem Granit sind im südwestlichen Bereich des Bildes Yanbu Al-Bahr zu erkennen. Die Grenze 

zu den Metamorphiten und den Graniten ist eindeutig zu ziehen, wobei nicht einwandfrei 

festzustel1 en ist, ob es sich bei den Intrusiva um dioritische oder granodioritisehe Ein = 

heiten handelt (Fig. 25).

D) Die B a s a l  t e sind im Nordwesten und Nordosten des Bildes zu identifizieren. Hier 

konnten eindeutig zwei verschiedene Basaltergüsse erkannt und voneinander abgegrenzt wer=
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a

b

Fig. 26a
Ausschni tt aus LANDSAT-Bild Nr. E -1 159-07274 , MSS, Kanal 6.
Unterschiedliche Basaltergüsse (Ältere, Jüngere) sind in der Bildmitte zu erkennen, dazu 
Gran itintrusiva im NW des Bildes. An der Küste treten Lockersedimente auf. Der rechte B i1d = 
rand wird von granodioritischen bis dioritischen Intrusiva ei n g e n o m m e n .
Fig. 26b
Mit Hilfe des ISI System 130 Image Analyzers wurde ein elektronisches Farbäquidensitenbild 
erzeugt. Der jüngere Basalt ist hierbei in hellblau ausgeschieden.
F i c), 26a
This part of the LANDSAT frame (fig. ) shows older and younger basaltic flows, granitic
and gran odioritic to dior itic intrusives and coastal sediments.
Fig. 26b
By the image anal yzer processing the younger basalts are shown by the light-blue colored 
e q u i d e n s i t y r e n d i t i o n .
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b

Fig. 27a
Auss chnitt aus LANDSAT-Bild Nr. E - 1 1 5 9 - 0 7 2 7 4 , MSS, Kanal 6.
Erkennbar sind unterschiedliche Granite ( G , , 2̂) ’ Lockersedimente und granodioritische bis 
dior itische Intrusiva (GA) sowie MetamorphTte (M).
Fig. 27b
Äqudens iten-Darstellung des obigen Bildes. Das Anstehende ist in grün, schwarz und rosa 
dargestellt; die Küstenebene in grau. Dabei ist deutlich ein Saum (rosa) von jüngeren Kü= 
stenablagerungen zu erkennen.
Fig. 27b
Severa I granites, g r an od io r i tic intrusives and metamorphic schists are clearly separated 
from the light-colored coastal plain. In the color rendition younger coastal deposits are 
shown in pink close to the shore line.
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den. Die Abgrenzung der Basalte beruht vornehmlich auf dem Grauton und den Fließstruktu= 
ren. Die älteren Basalte erscheinen flach lagernd und von der Verwitterung stärker beein= 
flußt (Fig. 26a).

E) Die L o c k e r s e d i m e n t e  der Küstenbereiche, der Enneris und der Schwemmflächen 
sind einwandfrei zu gliedern. Im Nordosten des Bildes können altersverschiedene unver= 
festigte Sedimente unterschieden werden, die hier als große Pedimentf1ächen in Erschei= 
nung treten. Im Mittelteil des Bildes sieht man eine ältere, dunkel erscheinende weite 
Talung, die diagonal von einem jüngeren Wadi mit heller Sedimentfüllung durchschnitten 
wird. Die Küstenbi1 düngen lassen sich in zwei Einheiten mit unterschiedlichem Grauton un = 
tergliedern; beide Einheiten sind sehr heil. Etwas dunkleren Grauton zeigen die riesigen 
Schwemmflächen, die aus dem Gebirge kommend die Küstenebene durchschnei den (Fig. 24).
Dieses Bild wurde auch mit dem Image Analyzer ISI System 130 analog verarbeitet. Dabei 

können durch Farbunterschiede die verschiedenen Gesteinseinheiten gut voneinander abgegrenzt 
werden (26b 27b).

Der hier angesprochene Bereich NW der Stadt Yanbu Al-Bahr wurde im einzelnen aufgrund 
folgender Kriterien interpretiert:
—  deutliche Grautonunterschiede
-- unterschiedliche Oberf1ächenstruktur (Bildtexturen)
-- Intensität der Klüftung
—  Reiiefunterschiede
—  unterschiedliche Homogenität

Azimute 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180°

Gesamt= 
1 änge 
(km)

43 183 130 90 382 340 185 140 145 60 80 20 195 250 210 90 70 125 km - 2738

Prozente 
ale Ver= 1 7 5 3 14 13 7 5 5 2 3 0 7 9 9 3 3 5
t e i 1 u n g

Tabelle 19: Gesamtverteilung der Bild-Lineationen im Bereich Yanbu Al-Bahr 

Tektonik Blatt Yanbu Al-Bahr
Im Satellitenbild sind aufgrund der guten Aufschlußverhältnisse in diesem ariden Gebiet 

selbst kleinere Brüche eindeutig erkennbar. Entsprechend wurden bei der Auswertung alle Klüf= 
te wie auch die größeren Lineamente der Interpretationskarte systematisch und genau eingetra= 
gen.

Aus der Kluftrose (Fig. 24) ist deutlich zu erkennen, daß die bevorzugten Richtungen bei 
50/60° und 130/150° liegen; außerdem ist die Richtung 20° häufiger vertreten.

So erkennt man aus der I n t e r p r e t a t i o n s k a r t e  , daß eine gute Rege= 
lung der L i n e a t i  o n e n  vorhanden ist. Weiter ist festzustellen, daß außerdem eine 
der beiden H a u p t r i c h t u n g e n  von 130/150° p a r a l l e l  z u m  R o t e n  
M e e r verläuft, wobei die Richtung senkrecht dazu (50/60°) als häufigste Richtung über= 
haupt in Erscheinung tritt. Die Basaltergüsse sind n i c h t  m e h r  von den tektonischen 
Ereignissen beeinflußt, sie zeigen keine Lineationen.

7.2.2 Das Gebiet von Abhä

Wie bereits erwähnt, wurden auch hier die l i t h o l o g i  s e h e n  Einheiten nach 
ihren charakteristischen Merkmalen gegliedert, wobei in diesem Gebiet die Gesteinseinheiten 
deutlicher voneinander abzugrenzen sind als in den beiden anderen Bereichen.

A. Es treten zwei unterschied!iche M e t a m o r p h i  t e  auf, die einwandfrei durch ihr

Erscheinungsbild (Grauton, Morphologie, Bildtexturen) voneinander abzugrenzen sind.
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ABHÄ SAUDI ARABIA
Geologische Interpretation nach LANDSAT Bildern 
Geological Interpretation of LANDSAT Imagery
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Auswertung LANDSAT-Bild Nr. E-1191-070631 , MSS, 
Bildmaßstab 1 : 1 000 000, NASA.

Kanal 7.
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Fig. 29
(LANpSAT-Bild Nr. E-l191-070631 , MSS, Kanal 7, Bildmaßstab 1 : 1 000 000, NASA).
Auffällig sind die Rundstrukturen im östlichen Abschnitt sowie das "Umf1 assern" der Rund = 
Strukturen durch die Metamorphite . Im mittleren Bereich ist die Abgrenzung der Granit-1ntru = 
siva von den Metamorphiten einwandfrei zu erkennen; im westlichen Bereich werden die 1 insi = 
gen hellen Metamorphite von E-W-Lineamenten geschnitten. Im südlichen Bildteil treten im 
Zusammenhang mit den großen Lineamenten junge Basaltergüsse auf.
Fig, 29
Many circular features occur within the metamorphic rocks in the eastern part of the image. 
The N-S to NE striking lenticular metamorphic schists are cut by a large EW-striking linea= 
ment, along which young basaltic cones have appeared.
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1) Metamorphite mit 1 i n s 1 g e n Bildtexturen befinden sich im östlichen Bereich des 
Bildes, wobei diese Serie intensiv von sauren Intrusiva durchsetzt ist und große Fal= 
tenstrukturen aufweist. Die Schieferungsflächen sind deutlich zu erkennen; sie pendeln 
um die N-S bis NNE-SSW-Richtung. Die Metamorphite im westlichen Bereich werden von Li= 
neamenten, die in E-W-Richtung verlaufen, durchschnitten und in drei Schollen zerlegt, 
die gegeneinander verschoben sind (Fig. 28).

Innerhalb dieser stark gefalteten, linsigen Metamorphite liegen zahlreiche runde 
bis ovale Strukturen, die teilweise aus sauren Intrusiva bestehen.

Die Metamorphite im westlichen Bereich wurden auf der Karte mit denen im Osten 
gleichgesetzt. Es besteht aber der Verdacht, daß es sich hier aufgrund der intensiven 
Verbiegung, der Ausbildung von linsenartigen Formen und des etwas helleren Grautons 
jedoch um einen anderen Gesteinstyp handelt (Fig. 29).

2) Die d u n k l e n  M e t a m o r p h i t e  befinden sich im mittleren Bereich des 
Blattes und zeigen deutliche Schieferungsflächen, die von Norden nach Süden ziehen. 
Rundstrukturen sind hier gelegentlich als Spuren zu erkennen.

Diese dunklen Metamorphite zeigen charakteristisehe durchgehende Verbiegungen; sie 
werden von Störungen in Richtung NW-SE zerschnitten.

B. Saure Intrusiva (Granite)
Am häufigsten erscheinen hier Granite. Wie bereits erwähnt wurde, sind sie jedoch im 

Satellitenbild nicht überall g l e i c h ,  sondern besitzen unterschiedliche Bildtex= 
turen und weisen sehr starke Unterschiede im Grauton auf.

C. Andere Intrusiva (Granodiorit bis Diorite)
Die Abgrenzung und Gliederung der g r a n o d i o r i t s c h e n bis d i o r i =

t i s e h e n  Intrusiva wurde genau wie bei dem anderen Blatt unternommen; hier sind
die Diorite einwandfrei abzugrenzen (Fig. 29). Sie kommen im Norden des Bildes vor und 
sind deutlich von dem Granit zu trennen, da sie wesentlich dunkler als der Granit sind 
und nicht sehr stark von der Tektonik beeinflußt werden.

D. Basalte
Die Basalte treten im S ü d w e s t e n des Bildes auf und erstrecken sich bis di=

rekt an die Küste. Sie sind im Bild zum Teil von Wolken bedeckt. Vermutlich sind einzelne
K e g e l  vorhanden, aus denen j ü n g e r e ,  etwas dunklere B a s a l  t e r g ü s =  
s e ausgeflossen sind. Sicher stellen diese Basalte eine Mischung von j ü n g e r e n  
und ä l t e r e n  E r g ü s s e n  dar.

Die in diesem Bild aus kartierten R u n d s t r u k t u r e n  sind sowohl in ihrer 
Verteilung wie auch in ihrem Aussehen sehr differenziert. Teilweise weisen sie sicher 
granitische Zusammensetzung auf, bei anderen ist nur der hangende Gesteinstyp erkennbar. 
Im westlichen Bereich dieses Bildes sind die k r e i  s f o r m i  g e n  Strukturen kon= 
zentriert.

Im östlichen Bereich erscheint eine große R u n d s t r u k t u r ,  die wahrschein 
lieh vor oder während der Entstehung der Metamorphite entstanden, wie aus der " U m = 
f l a s e r u n g "  durch die Schieferungsflächen der Metamorphite abzuleiten ist (Fig. 
28, 29). Dieses "Umflasern'’ wurde bereits von LIST & STOCK ( 1969) aus dem Ti besti-Massi v 
beschrieben und als typische Erscheinung für einen p r ä t e k t o n i s c h  i n t r u  
d i  e r t e n Körper gedeutet.

Tektonik auf Blatt Abha
Die Interpretation der Bi 1d-Lineationen im Bereich nördlich Abha hat ergeben, daß 

d r e i  Richtungen bevorzugt werden, nämlich 40/50°, 140/180° sowie 20°. In untergeordnetem 
Maße treten noch Lineationen in der EW-Richtung auf.

Im Bereich Abha sind wiederholt markante H o r i z o n t a l v e r s c h i e b u n =  
g e n  zu beobachten. Sie durchsetzen vor allem den Granit im nördlichen Bereich, wobei ent= 
lang von Störungsflächen mit einem Streichen von 40-60° jeweils die südliche Scholle nach 
SW versetzt zu sein scheint.
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Deutlicher ist der V e r s a t z  an ca. 140° streichenden Störungen im NE-Teil des 
Bildes zu erkennen, wo ein Granitmassiv (Fig. 29) von zwei Störungen durchsetzt wird; die 
nordöstliche Scholle wird dabei jeweils in Richtung NW versetzt.

Im westlichen Bereich zeigen die N-S streichenden Schieferungsflachen in den linsigen 
Metamorphiten s t a r k e  V e r b i e g u n g e n .  Die Metamorphite werden von NE-strei= 
chenden Störungen durchschnitten, ohne daß sich ein eindeutiger Bewegungssinn an diesen 
Störungen aus dem Satellitenbild ablesen ließe.

Azimute 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Gesamt=
länge 110 250 165 214 280 265 115 30 7 73 19 68 106 142 355 185 300 232 km - 2917
(km)

Prozen=
tuaU 4 9 5 7  10 9 4 1 0 3 0 2 4 5  12 7 10 8Vertei=
lung

Tabelle 20: Gesamtverteilung der Bi 1d-Lineationen im Bereich Abhä

7.2.3 Das Gebiet von Al-Lith

Dieses Gebiet ist die südöstliche Fortsetzung des Bildes Abhä.
Hier können die Metamorphite wie im vorhergehenden Bild gegliedert werden, wobei jedoch 

ein dritter metamorpher Gesteinstyp auftritt. Die linsigen Metamorphite im östlichen Bereich 
werden von vielen Graniten durchsetzt. Im Norden werden sie von Basaltdecken überlagert.

Im mittleren Bereich sind die dunklen Metamorphite mit ihrer durchgehenden S c h i e = 
f e r u n g deutlich von den umgebenden Gesteinsarten abzugrenzen. Große Lineamente, die in 
etwa in der Schieferungsrichtung verlaufen, setzen durch beide metamorphe Einheiten hindurch. 
Auch hier treten zahlreiche R u n d s t r u k t u r e n  auf.

Im nordwestlichen Bereich des Blattes treten als neue Einheit helle, stark zertalte Me= 
tamorphite zutage, die sich von den anderen metamorphen Einheiten durch den helleren Grau= 
ton sowie die starke Zerklüftung unterscheiden. Auffälligstes Merkmal ist die Ausbildung 
eines intensiven, dichten E n t w ä s s e r u n g s n e t z e s  im NW des Bildes (Fig. 31).

Die Granite erscheinen in diesem Bild mit sehr stark unterschiedlichen Bildtexturen, wo= 
bei es sich vermutlich um Granite handelt, die unterschiedliche Alter haben und von den tek= 
tonischen Ereignissen unterschiedlich beeinflußt sind.

Die Lockersedimente sind deutlich voneinander abzugrenzen.
Sie wurden in drei Typen gegliedert, die sich durch den Grauton unterscheiden:

—  Helle Talalluvionen
—  Dunkle Talal1uvionen
—  Küstenablagerungen

Azimute 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Gesamt=
länge
(km)

113 252 159 102 250 200 138 73 38 21 82 138 130 219 345 263 226 241 km - 3030

Prozen= 
tuai e 
Vertei = 
1 ung

4 8 5 3 8 6 5 2 1 0 3 5 3 7 11 9 7 8

Tabelle 21: Gesamtverteilung der Bi 1d-Lineationen im Bereich Al-Lith
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AL LITH SAUDI ARABIA
Geologische Interpretation nach LANDSAT Bildern 
Geological Interpretation of LANDSAT Imagery

Fi g. 30
Auswertung LANDSAT-Bi1d , Nr. E-1138-07120, MSS, Kanal 7, Bi 1 dmaßsta b 1 1 000 000, NASA.
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Fig. 31
"(TÂNÏÏ SÄT -Bild, Nr. E -1138-07120 , MSS, Kanal 7, Bildmaßstab 1 : 1 000 000, NASA).
Deutliches Hervortreten der tektonischen Strukturen sowie ihrer unterschiedlichen Richtun= 
gen. Diese Richtungen laufen parallel und schneiden sich in einem bestimmten Winkel. Es 
herrscht nicht nur die Richtung parallel zum Roten Meer vor, sondern es treten dazu die 
N-S- und die NE-Richtung hervor. Erkennbar sind die Rundstrukturen und die unterschied= 
liehen Gesteinstypen (siehe Auswertung gegenüber).
Fig. 31
The structural trends which are mostly in N-S direction are clearly recognizable in the 
metamorphic basement. A great many circular features can be seen.
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Tektonik auf Blatt Al-Lith
Die quantitative Auswertung der Bi 1d-Lineationen ergab, daß das Gebiet von drei ausge= 

prägten Gruppen von Lineationen durchsetzt wird; es handelt sich um die Richtungen 20°, 50° 
und 150°. Im NE-Teil des Bildes ist eine Granitintrusion zu sehen, die von einer ca. 20° 
streichenden g r o ß e n  S t ö r u n g  zerschnitten wird. Dabei ist die südöstliche Schol= 
le nach SW versetzt (Fig. 30).

7.3 Vergleich der tektonischen Strukturen in West-Saudi Arabien und im Tibesti

Die Interpretation der Lineamente und Klüfte in verschiedenen Bereichen von Saudi Ara= 
bien soll die Möglichkeit bieten, einen e r s t e n  Vergleich der g r o ß t e k t o n i =  
s e h e n  S t r u k t u r e n  zwischen A f r i  k a und der a r a b i s c h e n  H a l b =  
i n s e 1 durchzuführen. So wurden d r e i  Satellitenbilder von Saudi Arabien benutzt, um
B i 1 d 1 i n e a t i o n e n zu kartieren und quantitativ darzustel1 en. Aufgrund der
W ü s t e n m o r p h o 1 o g i e sind diese Lineationen auf den Satellitenbildern sehr gut
zu erkennen. Unterschiedliche Gesteinstypen sind unterschied 1ich von den Lineationen durch= 
setzt (Fig. 24, 29).

Von j e d e m  der d r e i  G e b i e t e  wurde eine I n t e r p r e t a t i o n s =  
k a r t e angefertigt, auf der auch alle L i n e a t i o n e n dargestellt sind. Die Li= 
neationen wurden zusätzlich in Form einer Kl u f t r o s e  dargestellt. Außerdem wurde 
ein S a m m e l  - H i s t o g r a m m  (Abb. 25) für das gesamte Gebiet erstellt.

Az imute 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Gesamt=
länge
km

266 725 454 407 912 805 438 243 190 154 181 126 431 611 910 538 596 598 km - 8635

Prozent 
tuai e 
Vertei = 
1 ung

3 8 6 5 11 9 5 3 2 2 2 1 5 7 11 6 7 7

Tabelle 22: Gesamtverteilung der Bild-Lineationen in allen drei Gebieten

Das Sammelhistogramm zeigt das deutliche Vorherrschen von drei Richtungen: 50° als Maxi= 
mum sowie die kaum schwächer vertretenen Azimute von 150° und 20°.

Das Generalstreichen der Gesteinseinheiten 
pendelt um N-S bis 20°; dies erklärt das breite 
Maximum zwischen 180° und 20°. Hier handelt es 
sich um bc-Klüfte bzw. Lineationen parallel 
zum Streichen. Die beiden Richtungen 50° und 
150° stellen ein ausgeprägtes Schersystem dar 
(hk0-Flächen). Auffällig ist das Fehlen der 
ac-Richtung.

Wie erwähnt, ist aufgrund des kleinen Maß= 
stabs der relative Bewegungssinn an den großen 
Lineationen bzw. Lineamenten nur selten zu be= 
obachten. Fassen die Beobachtungen auf den 3 
Satellitenaufnahmen zusammen, so ergibt sich 
das in Abb. 26 dargestellte Bild: Die 50°-Stö= 
rungen sind rechtsdrehend, die 150°-Störungen 
linksdrehend. Hieraus folgt ein Beanspruchungs= 
plan mit E-W-Einengung. Man könnte im Sinne der 
PIattentektonik sagen, daß sich das Auseinander 
driften des Roten Meeres in einer entsprechenden

Abb. 25: Histogramm der gesamten Rich= 
tungsvertei 1ung der Lineamen = 
te und Störungen in West 
Saudi Arabien
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Kompression im Westteil der Arabischen Halbinsel auswirkt.

Abb. 26: Erläuterung der tektonischen Strukturen 
in West-Saudi-Arabien und im Tibesti

Ein Vergleich der Kluft= 

richtungen in West-Saudi-Ara= 

bien mit den Richtungen im Ti= 

besti zeigt auf den ersten Blick 

eine gute Übereinstimmung. Da = 

bei ist auffällig, daß die Rich= 

tungen, die aus der Interpre= 

tation des LANDSAT-Bi1 des des 

nördlichen Tibesti gewonnen wur= 

den, wesentlich schärfer gebün= 

delt sind als die Richtungen 

aus der Luftbi1d - Interpretatio n . 

Dieser Tatbestand deckt sich mit 

den Befunden von HELMCKE, LIST 

& ROLAND (1976) aus dem Tibesti, 

wo die Auswertung der Satelli= 

tenbilder ebenfalls eine schär= 

fere Regelung und Hervorhebung 

der regional bedeutsamen Struk= 

turen ergab.

Im einzelnen sind es wieder 

die Richtungen von 40/50°, 140° 

und 180°, die bei der Satelli= 

tenbi1dauswertung hervortreten; 

bei der Luftbildauswertung ist 

dazu noch ein Maximum bei 

20° ausgebildet (Abb. 24).

Im Tibesti ergab sich an

den 40u streichenden großen Lineamenten ein linksdrehender Bewegungssinn entsprechend einer 

N-S-Einengung. Dieser Befund deckt sich mit den gängigen Meinungen der Plattentheorie 

(CORNELIUS in SCHIFFERS 1971, siehe dort weitere Literatur) (Abb. 26).

Im Augenblick nicht zu klären ist der - allerdings auf die Auswertung von nur 3 Satel= 

litenbildern beschränkte - Befund einer E-W gerichteten Einengung des Westteils der Ara= 

bischen Platte. Möglicherweise handelt es sich hier um eine lokale, auf die Küstenbereiche 

beschränkte Erscheinung.
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