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GEOLOGISCHE INTERPRETATION VON LANDSAT-BILDERN DES NW-SUDAN 

von 

HANS-JOACHIM SCHMITZ+ 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im Gegensatz zu der in Teilbereichen intensiv bearbeiteten Kristallinzone ostlich des Nil bis zum 
Roten Meer wurde dem extrem trockenen und rohstoffarmen NW-Sudan bisher nur geringes Interesse zuteil. 
Dashalb gehort diese Region noch heute zu den wenig erforschten Gebieten der Erde. 

Entsprechend dUrftig sind die Kartendarstellungen 1 die Uber einige geologische Routenaufnahmen sowie 
Obersichtskarten 1 : 2 Mio und altere, detailarme topographische Karten nicht hinausgehen. 

Die hier vorgestellte, auf der Basis von farbigen Landsat-Abspielungen hergestellte geologische Inter
pretationskarte des NW-Sudan bildet den ersten Schritt zur genauen Erfassung und Gliederung der Ablage~ 
rungen dieses Raumes. Die aus sechs Kartenblattern im MaBstab 1 : 500 000 bestehende Arbeit weist eine 
Uber den bisherigen Informationsstand hinausgehende, differenziertere und lagegenauere Darstellung wesent
licher lithologischer Einheiten auf. Neben einer ersten ansatzweisen Gliederung des sogenannten Nubischen 
Sandsteins und der Kartierung d~s Abyad Plateaus, eines bisher nicht erfaBten Kalksteinplateaus van etwa 
100 km Durchmesser, konnte eine verbesserte Abgrenzung und Differenz1erung der Lockermaterialien erfolgen. 
Das alte Entwasserungssystem wurde in wesentlichen Bereichen erganzt durch Auffinden bisher unbekannter 
Wadis und die vollstandige Darstellung des Wadi Howar. 

DarUber hinaus ist die Arbeit wegen der relativ lagegenauen und detailreichen Darstellung auch als Er
ganzung der alten topographischen Karte anwendbar. Es ist klar, daB eine Interpretationskarte als Ergeb
nis der Fernerkundung kein Endprodukt sein kann, sondern erst nach intensiver Gelandearbeit mit entspre
chenden Korrekturen und Erganzungen zur fertigen geologischen oder sonstigen thematischen Karte wird. Die 
Arbeit versteht sich als vorlaufige Basiskarte fUr die Planung und DurchfUhrung der Gelandearbeit von Geo
wissenschaftlern, Bodenkundlern und Archaologen sowie zur Planung eventueller Explorations- und Infra
strukturmaBnahmen. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll zugleich ein wichtiger Anwendungsbereich der Fernerkundung aufgezeigt 
werden, die es moglich machte. innerhalb kurzer Zeit ein Gebiet van mehr als der anderhalbfachen GroBe 
der Bundesrepublik Deutschland zu bearbeiten. 

+Anschrift des Verfassers: Dipl.-Geol. Hans-Joachim Schmitz, Institut fUr Angewandte Geologie - Fernerkun
dung - der FU Berlin. Malteserstr. 74 - 100, 100 Berlin 46 
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SUMMARY 

Compared to the crystalline zone east of the Nile to the Red Sea, parts of which have already been 
well investigated,the extremely arid northwest Sudan with its lack of mineral resources has met with 
little interest. This region is therefore a among the least explored areas in the world. 

The available cartographic material is correspondingly poor; it does not go beyond a few geological 
route maps as well as general maps 1 : 2 million and some older topographic maps. The geological inter
pretation map of northwest Sudan which has been produced on the basis of coloured Landsat images consti
tutes the first step towards a more precise coverage and classification of the deposits in this area. 
The study consists of six map sheets at a scale of 1 : 500 000 and describes the important lithologic 
units in a more differentiated and precise manner than available material. In addition to classifying the 
so-called Nubian sandstone and to mapping the Abyad plateau - a limestone plateau with a diameter of some 
100 kilometres which has not been previously mapped to the authors knowledge - the differentiation of the 
unconsolidated material and its separation from the underlying rocks could be improved, 

The old drainage system was supplemented by the discovery of formerly unknown wadis and by the 
mapping of the entire Wadi Howar. Moreover, because of its relatively precise and detailed depiction, 
the study may also be used as a supplement to old topographic maps. 

It is evident that an interpretation map based on remote sensing cannot be a final product. Intensive 
field operations are required to correct and to amend the initial interpretation map before it can serve 
geological or other purposes. The study should be considered a preliminary base map for the planning and 
implementation of field operations by geoscientists, soil scientists and archaeologists, as well as for the 
planning of possible exploration and infrastructural development. 

This study also shows that an important application of remote sensing is the capability to investigate 
within a very short time an area which is more than 1.5 times larger than the Federal Republik of Germany. 

RESUME 

La carte d'interpretation geologique du nord-ouest soudanais presentee ici, etablie d'apres des defi
lements d'images a couleur emises par Landsat,represente le premier pas vers une comprehension et une mise 
en structure exactes des depots sedimentaires de ce terrain. Compose de six cartes a l'echelle 1 : 500 000 
ce travail va bien au-dela des etudes faites jusqu' ici,, en donnant une representation d'unites fonda
mentales lithologiques tres differenciees et situees plus exactement. A c6te d'une premiere articulation 
structurale du gres dit de Nubie et une cartographie du plateau de l'Agyad, 'plateau calcaire non recense 
jusqu' al'heure ayant 100 km de diametre, on a pu obtenir une amelioration de limites et de differenciation 
des materiaux meubles. 

L'ancien systeme de drainage a pu @tre complete dans des domaines fondamentaux grace a la detection 
de ouadis inconnus et a la visualisation du ouadi Howar. 

Il s'ensuit que ce travail peut aussi @tre utilise comme supplement a d'anciennes cartes topographiques, 
grace a l'exactitude relative et a'la richesse de details de la representation. 

11 est evident qu'une carte d'interpretation, resultat de la teledetection, ne peut @tre consideree 
comme un produit final, mais c'est seulement apres un travail intensif sur le terrain et des corrections 
et complements en decoulant, qu'elle deviendra carte geologique achevee ou abordant d'autres themes. 

Ce travail ~entend en tant que carte de base provisoire en vue de projets ou d'executions de travaux 
de terrains a l'usage des geoscientifiques, pedologues et archeologues, mais il peut aussi ~tre utile lors 
de projets de mesures eventuelles concernant l'exploration ou 'infrastructure. 
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1. EINLEITUNG 

In den Jahren 1977-1979 wurde unter Mitwirkung des Verfassers das Gebiet SW-Agypten kartiert 
(KLITZSCH & LIST 1978, 1979, 1980), wobei auf der Basis der Arbeit von KLITZSCH (1978) u.a. eine Gliede
rung der mesozoischen Ablagerungen, die bisher in der Literatur als "Nubischer Sandstein" zusammengefaBt 
waren, vorgenommen werden konnte. Da der Nubische Sandstein bis weit in den Sudan hinein sedimentiert wur
de, war die Ausweitung des Kartierungsgebietes nach SUden die logische Konsequenz, um Ubergreifende Zu
sammenhange zu erkennen. 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, erstmals eine flachendeckende geologische Satellitenbildinter
pretationskarte des NW-Sudan im MaBstab l : 500 000 auf der Grundlage der bei der Agypten-Kartierung 
erarbeiteten Kriterien zu erstellen, welche u.a. die Planung und DurchfUhrung van Gelandearbeit optimal 
vorzubereiten gestattet, FUr die Kartierung wurde ein Ausschnitt von 16°N bis 22°N (d.h. bis zur agypti
schen Grenze) und von 24/25°E (Grenze Sudan-Tschad bzw. Sudan-Libyen) bis 30°E gewahlt. Die kartierte 
Flache ist mit rund 400 ODO qkm (Sudan 1 506 000 qkm) mehr als eineinhalb mal so groB wie die Bundesre
publik Deutschland. 

1.1. FrUhere Arbeiten und Informationsquellen 

Abb, 1: Lage des Kartierungsgebietes im nordwest
lichen Sudan. 

Wahrend der ostlich des Nil gelegene Bereich schon genauer kartiert ist, wurde dem nicht so attrakti
ven NW-Sudan bisher nur geringes Interesse zuteil. Die Gegend wurde in der ersten Halfte des Jahrhunderts 
einige Male bereist und beschrieben, wobei besonders d1e Arbeit van SANDFORD (1935) als brauchbare Grund
lage fUr weitere Arbeiten herangezogen werden kann. Im Zuge der Erdolprospektion erfolgte eine recht de
taillierte Gelanderoutenaufnahme durch HOTTINGER (1959), deren Darstellung sich wegen Einpassungsschwie
rigkeiten jedoch nur teilweise in diese Arbiet Ubernehmen lieB. Weitere Informationen wurden der Topogra
phischen Karte 1 : 250 000 entnommen, sowie den Spezialkartierungen und Beschreibungen, die in den drei 
bisher verfUgbaren zusammenfassenden Darstellungen der Geologie des Sudan (ANDREW 1948, WHITEMAN 1971, 
VAIL 1978) zusammengetragen sind, Die Arbeit von VAIL enthalt zudem die bisher genaueste flachendeckende 
Karte im MaBstab 1 : 2 Mio. Eine 1981 vom geologischen Survey des Sudan herausgegebene Karte im gleichen 
MaBstab ist leider wegen falsch gedeuteter Signaturen vorhergehender Informationsquellen im Nordteil 
miBverstandlich. Sie konnte nur zum Vergleich herangezogen werden. Indes wurde mit der vollstandigen 
Darstellung des Wadi Howar ein Ergebnis der vorliegenden Arbeit bestatigt. Zusatzliche Details lieferten 
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die Gelandeaufnahmen aus einer 1980 durchgefUhrten Reise zum Wadi Malik, die von MEISSNER (unveroff.) zur 
VerfUgung gestellt wurden. 

1.2. Regionalgeologischer Oberblick 

Etwa ein Viertel des Gebietes wird von Ablagerungen des Prakambriums eingenommen, die meist stark ein
geebnet sind. Palaozoische Sedimente, Uberwiegend marin,wurden anscheinend nur im Kufra-Becken abgelagert, 
das mit seinem Randbereich gerade noch von Westen in das Kartierungsgebiet hineinragt. Daraus ergibt sich, 
daB der den Hauptteil des Gebietes in flacher Lagerung bedeckende sog. Nubische Sandstein, eine im Meso
zoikum sedimentierte Uberwiegend fluvio-kontinentale Serie, die prakambrische Rumpfflache meist direkt 
Uberlagert. Tertiare Ablagerungen sind, abgesehen von Extrusiva, von untergeordneter Bedeutung. (Evtl. 
mit Ausnahme der Abyad-Kalke, siehe 3.1.4.). Weite Bereiche des Gebietes werden von jungen Lockerma
terialien bedeckt. 

2. MATERIAL LIND ARBEITSABLAUF 

Das Gebiet mit allen Randbereichen wird von insgesamt 22 Landsat-Szenen abgedeckt; sie stammen aus: 
Path 188 bis 193 
Row 45 bis 49 

Es wurden MSS-Aufnahmen von Landsat 1 bis 3 ausgewertet. 
FUr die Bearbeitung des Kerngebietes standen neben SchwarzweiB-Bildern 20 CCT Magnetbander, beides 

vom EROS Data Center in Sioux Falls, zur VerfUgung. Die Bander wurden bei der Deutschen Forschungs- und 
Versuchtsanstalt fUr Luft- und Raumfahrt (DFVLR) in Oberpfaffenhofen zu hochwertigen Farbkompositenbildern 
aufbereitet. Aus diesen Vorlagen konnten dann farbige Transparente im MaBstab 1 : 500 000 hergestellt 
werden, die fUr die Interpretation mit verzugsfreien, glasklaren Deckfolien versehen wurden. 

Der Arbeitsablauf war wie folgt: 
a) Erstellung eines farbigen Obersichtsmosaikes M. 1 : 1 Mio. 
b) Beschaffung und Sichtung des in der Einleitung angegebenen Karten- und Literaturmaterials, Anpassung 

der Topographischen Karte im MaBstab 1 : 250 000, die das Gebiet vollstandig abdeckt, sowie weiterer 
Karten an den ArbeitsmaBstab.Obertragung genau lokalisierbarer Merkmale auf die Satellitenbilder. 
(bzw. auf die Interpretationsfolien). 

c) Visuelle Interpretation der Farbabspielungen am Leuchttisch (ArbeitsmaBstab 1 : 500 000). 
d) Erganzende Bearbeitung ausgewahlter Bildausschnitte an einer Bildverarbeitungsanlage, System EARTHVIEW, 

am Institut fUr Angewandte Geologie der Freien Universitat Berlin. 
e) Zusammenstellung der Ergebnisse auf 6 Kartenblattern, die im Blattschnitt der IWK entsprechen. Diese 

wurden keiner exakten kartographischen Bearbeitung unterzogen, sondern nur naherungsweise in das Grad
netz eingepaBt. 

2,1, Zeitaufwand 

Der zeitliche Gang der Arbeiten wurde vom technischen Fortschritt bestimmt. So muBte bei Beginn 
1979/80 zunachst auf SchwarzweiB-Transparenten interpretiert werden, bis spater die qualitativ hoch
wertigen Farbabspielungcn der DFVLR verfUgbar waren. Dieser Umstand machte eine vollige Neubearbeitung 
des Gebietes auf der Basis des neuen B11dmaterials erforderlich. Zudem wurde relativ viel Zeit darauf 
verwendet, die Klassifizierungsmoglichkeiten mit der 8ildverarbeitungsanlage zu untersuchen und weiter
zuentwickeln. Die gesamten Arbeiten nahmen etwa drei Jahre in Anspruch, Eine dem heutigen Stand entspre
chende Auswertung konnte, nachdem nunmehr das Experimentierstadium beendet ist, erheblich schneller gehen, 
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UrsprUn·glich war geplant, die vorliegende Karte 1° sUdlich von der agyptischen Grenze enden zu lassen, 
weil die Interpretationskarte Egypt 1 : 500 000 (KLITZSCH & LIST 1980) bis 21°N in den Sudan hineinreicht • 

. Inzwischen wurden durch Gelandearbeit eiTiige neue Ergebnisse bekannt, auBerdem liegt besseres Bildma
terial vor. Aus diesem Grunde muBte nachtraglich noch der streifen· 21 _ 22°N in diese Karte mit einbezogen 
werden, wobei die Darstellung der o.a. ~gypten-Karte in teilweise Uberarbeiteter Form Ubernommen wurde. 

3. ERGEBNISSE 

. Die Ergebnisse der Interpretation werden auf 6 Kartenblattern dargestellt, die im Anhang beigefUgt 
srnd: (Abb. 2) : Gebel Uweinat - mit Legende - (1), Sel ima (2), El Atrun (3), Laqiya Umran (4), Wadi Howar 
(5), Gebel Nagashush (6). 

Die Karten liegen, soweit das Bildmaterial es zulieB, vollstandig interpretiert vor; nicht einzuordnen
de Gebi"ete wurden jedoch nicht weiter untergliedert, um Felildeutungen zu vermeiden • 

. Im Rah~en einer im September - Oktober 1982 erfolgten Gelandebegehung hatte der Verfasser Gelegenheit, 
seine Arbeitsergebnisse an einigen Stellen zu UberprUfen (im wesentlichen auf Blatt Selima und Laqiya 
Umran begrenzt). Die Korrekturen si'nd in die vorliegende Arbeit mit eingegangen. 

Es ~uB jedoch darauf hingewiesen werden, daB es sich nicht um ein durch ausreichende Gelandekontrollen 
ges1chertes Endprodukt handelt. Ziel einer solchen Interpretation ist es vie·lmehr, auf der Basis der 
Z~sa~enfassung bereits bestehender Karten durch die Gliederung der noch nicht kartierten lithologischen 
E1nhe1ten und deren lagegenauer Darstellung eine Grundlage fUr gezielte Gelandearbeit zu liefern Eine 
biostatigraphische Zuordnung ist nicht mehr Aufgabe dfeser Arbeit und wird derzeit von KLITZSCH

0 

( mUnd 1 • Mi ~t • ~ vo~genommen .Die nachfo 1 gend· auf gefUhrte Gestei nsbeschrei bung erhebt a·l so keinen Anspruch 
auf Vollstandigke1t, sondern soll im Sinne dieser Arbeit nur einen Oberblick als Grundlage fUr weitere 
Arbeiten liefern. 
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Abb. 2: Kartiertes Gebiet mit Blatteinteilung und Ortsbezeichnungen 
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3.1. Lithologische Gliederung 

3.1.1. Prakambrium 

Kristalline Gesteine prakambrischen Alters kommen im Kartierungsgebiet an mehreren Stellen in groBer 
Ausdehnung vor. Sie sind in der Regel stark eingeebnet (Ausnahme: Gebel Rahib-Gebiet) und oft von Locker
ablagerungen bedeckt. Sie gliedern sich in magmatische Gesteine und Metasedimente unterschiedlichen Meta
morphosegrades. Nach HOTTINGER (1959) Uberwiegen die plutonischen Gesteine, die in Form von groBeren 
Granit-, Syenit- und Dioritkomplexen auftreten sollen, in allen Bereichen auBer am Gebel Rahib. 

AnlaBlich einer Gelandebegehung 1982 wurde festgestellt, daB die beprobten Metamorphite zum groBten 
Teil von granitischer Zusammensetzung (mit Uberwiegend Kalifeldspat-Plagioklas und Quarz) sind (FRANZ, 
mUndl. Mitt.). Es kommen auch echte Granite vor, die sich jedoch oft nur auf kleinere Vorkommen be
schranken. Besonders der groBe Kristallin-Komplex sUdlich des Abyad-Plateaus scheint recht einheitlich 
aus granitischem Basement zu bestehen, mit kleinen, moglicherweise jUngeren GranitaufbrUchen an Storungen. 
Metasedimente wurden bei der Erstbegehung an zwei Stellen - nordwestlich von Dongola und ostlich von 
Nukheila _ in Form von Marmor, Quarzit, Gneisen und Glimmerschieder gefunden. Im Bereich des Gebel Rahib 
treten ebenfalls Metasedimente der Epi- bis Mesozone auf. Sie bilden in dem sonst flachen Altkristallin 
deutlich ausgepragte, N-NE streichende, relativ hohe RUcken. Varn Gebel-Rahib-Gebiet sind folgende Vor
kommen genannt worden(JUX,mUndl.Mitt.):Metamorphe Gesteine mit Quarziten,Marmoren,phyllitischen Schiefern 
und Meta-Kongl omeraten; pl utoni sche Gestei ne mi t Grani ten und Syen i ten mit Porphyren al s Ganggestei n • 

Das Metamorphosealter des Altkristallins ist groBtenteils ungeklart.Am Uweinat wurden zwei Serien 
mit 2673+21 und 1836+ 43 M.J. datiert (KLERKX 1980).In der Region E-SE vom Uweinat ist ein letzter Me
tamorpho;eakt postar~haisch,d.h. panafrikanisch - ca. 900 bis 500 M.J. - (RICHTER, mUndl. Mitt.). 

Kristallin tritt vermutlich auch am Westrand des Gebel Tageru auf, wie es schon bei ANDREW (1948) 
kartiert, bei VAIL (1978) aber nicht dargestellt ist. 

we9en des einheitlichen Erscheinungsbildes konnte das Kristallin wohl genau vom Sedimentgestein ab
gegrenzt, in sich jedoch vorerst nicht gegliedert werden, da fUr dieses Vorhaben mehr Gelandearbeit not
wendig ware. Die im Gelande angetroffenen Metasedimente und Granite konnten jedenfalls teilweise auf den 
Bildern identifiziert werden, womit sich ein Ansatzpunkt fUr weitere Arbeiten in dieser Richtung ergibt, 

3.1.2. Palaozoikum 

Das Auftreten palaozoischer Ablagerungen beschrankt sich auf das Gebiet des Gebel Uweinat im Nord
westen sowie die an der Grenze zum Tschad nur wenig in das Kartierungsgebiet hineinragenden Auslaufer des 
Ennedi-Gebirges.Beide Ablagerungsbereiche kennzeichnen den ostlichen Rand des Kufra-Beckens. 
Wahrend das Palaozoikum des Kufra-Beckens im allgemeinen gut erforscht ist (KLITSCH 1968, LESTANG 1968, 
BELLINI & MASSA 1980, TURNER 1980), lassen sich speziell fUr die ostlichen Auslaufer des Ennedi der 
Literatur nur wenig detaillierte Angaben entnehmen. SANDFORD (1935) beschreibt einen AufschluB am Rand 
der Mourdi-Depression ohne genauere Altersangaben wie folgt: 
6. Grauer Kalkstein 
5. Weicher, hellgrauer Sandstein 
4. Schwarzer Sandstein mit Wellenrippeln ob. Pal 
3. WeiBer Sandstein 
2. Harte schwarze Tonschiefer 
1. Massive Sandsteinbanke mit "fantastic weathering"] unt. Pal 

KLITZSCH (1968) erwahnt das Vorkommen von Acacus-Sandstein, der als obere Einheit (Regressionsphase) 
des marinen Silur in Uber 100 m Machtigkeit am SUdostrand des Ennedi ansteht und durch fUr diesen Ab
schnitt typische, reichlich vorkommende Spurenfossilien wie Harlania, Tigillites etc. sicher datierbar 
ist. Es wird jedoch nicht klar, ob diese Einheit im Sudan noch ansteht. Basierend auf der Darstellung 
van VAIL (1978) muB man daher im ostlichen Ennedi vorerst van folgender stratigraphischer Abfolge aus-
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gehen: 

Karbon im Bereich der Mourdi-Depression (im Sudan vermutlich nicht mehr aufgeschlossen). 
Devon als Hauptteil der Ablagerungen, sUdlich der Mourdi-Depression. 
Kambro-Ordovizium, das gerade nordlich vom Wadi Howar dem Prakambrium auflagert, 

Diese Einteilung wurde, da sich das Palaozoikum auf den Satellitenbildern schlecht lithologisch gliedern 
laBt, in die Karte Ubernommen. 

Basierend auf einer Gelandebegehung im Jahre 1978, an der auch der Verfasser teilnahm, wurde das Pa
laozoikum am Gebel Uweinat naher untersucht, Es wurden Ablagerungen des Silur und Devon-Karbon kartiert. 

Die Ergebnisse schlugen sich in einer Darstellung auf dem Blatt Gebel Uweinat der Karte Egypt 
1 : 500 000 (KLITZSCH & LIST 1980) nieder. Sie wurden im wesentlichen, erganzt durch neue Erkenntnisse 
von KLITZSCH (mUndl. Mitt.) in die vorliegende Arbeit Uberno1T1T1en. 

Ablagerungen der Permo-Trias sind bisher nur in einem Gebiet SE vom Gebel Uweinat gefunden warden. 
Sie unterlagern die Gilf Kebir-Formation, ein unteres Glied der Nubischen Folge in ~gypten. 

3.1.3. Mesozoikum 

Die mesozoische Folge, die als Nubischer Sandstein in die Literatur eingegangen ist, bedeckt in fla
cher Lagerung weite Tei le des Kartierungsgebietes. Wahrend die Nubische Serie SW-~gyptens u.a. in marine 
und nicht-marine Ablagerungen gliederbar ist (KLITZSCH 1978) sind marine mesozoische Ablagerungen aus 
dem NW-Sudan bisher nicht beschrieben warden, Die Gesteinsserien wurden als Uberwiegend kontinentale Ab
lagerungen mit wechselnden Lagen klastischeh Materials verschiedener KorngroBen ohne nennenswerte Fauna 
angegeben, 

Als erster hat SANDFORD (1935) den Nubischen Sandstein in diesem Gebiet gegliedert, Er unterscheidet: 
3. Upper buff and brown sandstone group, cross stratified with silicified wood, 
2. Middle shale and sandstone group of variegated colour. 
1. Lower silicified sandstone and conglomerate bed. 

Die unterste Einheit fehlt nach SANDFORD (1935) am Ennedi; dort Uberlagert die mittlere Einheit direkt 
die palaozoische Folge. Die mittlere Einheit soll auch den Boden der Laqiya-Depressionen bilden. Die 
obere Einheit kommt besonders im Norden in groBer Ausdehnung vor. Weil palaozoische Ablagerungen fehlen, 
werden die glatterodierten Rumpfflachen des Kristallin an vielen Stellen direkt von der Nubischen Folge 
Uberlagert, die dort mit Konglomeraten nach 1. einsetzt. 

KLITZSCH (1980) hat am Wadi Wahedia (Blatt Gebel Uweinat) Pflanzenreste gefunden, die erstmals eine 
genauere zeitliche Zuordnung ermoglichten (wahrscheinlich Cenoman Uber Unterkreide, nicht-marin). 

Von einer 1982 durchgefUhrten Reise in andere Regionen liegen derzeit noch keine Altersbestimmungen vor. 
Auf den Landsat-Bildern lassen sich folgende Einheiten der mesozoischen Falge unterscheiden: 
A. Im SUden bilden die mesozoischen Sedimente keine geschlossene Gesteinsdecke, sondern Uberlagern in 

Form einzelner Plateaus unterschiedlicher GroBe das Altkristallin. Es handelt sich um die Auslaufer 
des Taiga-Plateaus (Blatt W. Howar), das Gebel Tageru-Plateau und das Gebel Nagashush-Plateau (Blatt 
Gebel Nagashush) sowie kleinere Vorkommen. Sie alle zeigen eine besonders markante, nur im SUden 
vorkommende Schwarz-Farbung an den Randern,die vermutlich von Eisenkrusten herrUhrt. Alle Anzeichen 
deuten darauf hin, daB im gesamten SUdteil recht einheitliche klastische Serien anzutreffen sind (Signa
tur NL), Eine dort ebenfalls vorkommende dunkle, an der Basis liegende Einheit lieB sich nicht eindeutig 
zuordnen. Es kann sowohl Kristallin als auch schon die unterste Lage des Nubischen Sandsteins oder 
eine Mischsignatur sein (PCN). Diese Gebiete wurden 1982 nfcht besucht und es liegen auch keine weite
ren Informationen darUber vor. 

B. GroBe Teile des zentralen (Bereich der Laqiya-Depression) und westlichen Kartierungsgebietes werden von 
einer Gesteinsserie bedeckt, die der von SANDFORT (1935) beschriebenen "upper buff and brown sandstone 
group" entspricht. Die Ablagerungen bilden meist ebene Flachen mit Hamada. Sie sind von zahlreichen 
Depressionen durchsetzt, deren groBte die Laqiya-Depression ist. Vom Nordhang bei Laqiya Arbain be
schreibt MEISSNER (unveroff. Mskr.) folgende Abfolge (insgesamt llOm): 



1 m 
2 m 
8 m 

0,5 m 
5 m 

15 m 
10 m 

5 m 
5 m 

13 m 

Sandstein, silifiziert 
Sandstein, kreuzgeschichtet 
roter Tonstein 
Sandstein 
roter Tonstein 
Sandstein, grobkornig, massiv 
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Sandstein, gelb-grau, brUchig, schlecht sortiert 

roter Tonstein 
Sandstein, grobkornig, kreuzgeschichtet 
Siltstein-Mudst., rot, plattig 

7 m Sandstein, schlecht sortiert, brUchig 

15 m Tonstein, rosa (Basis) 
Offenbar lassen sich die Schichtglieder 2. und 3. (SANDFORD 1935) nicht eindeutig trennen; Tonstein-
lagen kommen wohl in dieser Region in der gesamten oberen Folge in nicht abschatzbarer lateraler Er-

streckung vor. 
Im Gebiet von El Atrun wird das Relief unruhiger, eventuell treten aber auch dort ahnliche Ab-

lagerungen auf, deshalb wurde hierfUr zunachst die gleiche Signatur verwendet. FUr konkrete Vorstellun
gen fehlen jedoch genauere Informationen Uber die Atrun-Region. Der Geologische Survey des Sud~n hat 
dort einige Bereiche als Palaozoikum ausgewiesen (G.M.R.D. 1981). Nach WHITEMAN (1971) lag~rt Je~och 
zumindest im Gebel-Rahib-Gebiet der mesozoische "Nubische Sandstein" direkt Uber dem Altkristallrn. 

c. Im Nord-Nordwesten wurde eine Gesteinsserie (Plant-bed unit) gesondert ausgewiesen (Blatt Gebel Uweinat), 
die von KLITZSCH (1980) mit cenoman angegeben wird. Ein ostlich davor liegendes Plateau taucht, wie 
die Satellitenbilder zeigen, leicht nach Osten ab. Es zeigt zunachst eine dunkle Bedeckung, von 
MEISSNER (mUndl. Mitt.) als Mudstone beschrieben,weiter ostlich dann - auflagernd - eine hellere S~hicht, 
nach MEISSNER ein mUrber weiBer Sandstein. Dieser stellt vermutlich die jUngste Ablagerung der Nub1-
schen Folge in dieser Region dar (Signatur NU). Ahnliche Ablagerungen kommen in kleineren Flecken 

auch nordlich von El Atrun vor. 
D. SUdostlich der Laqiya-Depression geht die unter B beschriebene Folge in eine im Bild sehr ausgepragtes, 

inhomogenes Relief zeigende Einheit Uber, die fast den gesamten Ostteil des Blattes Laqiya Umran ein
nimmt. Sie wurde als ein unteres Glied der Nubischen Folge mit sandig-siltiger Ausbildung eingestuft 
(Sign. BC), der die nachfolgend beschriebene Abyad-Formation auflagert. Diese baut des Gebel Abyad 
Plateau auf, ein besonders markantes Plateau von etwa 100 km Durchmesser. Die Abyad-Formation besteht 
aus einer Ton-Silt-Folge (AFL), die nach oben kalkiger wird und dann in helle, im Bild gut erkennbare 
Plateaukalke Ubergeht (Sign. AFu). Die nur wenige Meter machtige Kalkablagerung ist teilweise an der 
Oberflache verkieselt. Es liegt zur Zeit noch keine Altersbestirrmung vor (Oberkreide, evtl. Tertiar?). 
Ebenso ist noch ungeklart, ob es sich um marine oder limnische Ablagerungen handelt, 

N s 
zT. verkieselte dunkle Oberflache 

Abb. 3 :Schematische Darstellung der Lagerungsverhaltnisse im Bereich des Gebel Abyad Plateaus. 
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Westlich vom Abyad-Plateau liegt eine Mischsignatur mit gelegentlich anstehendem Sandstein (BC) in
mitten einer Serirflache vor. Die Sedimentdecke ist geringmachtig; in Depressionen taucht immer wieder 
Kristallin auf, Gegen NW nimmt die Sedimentmachtigkeit zu. Dort bilden die Sandsteinablagerungen eine 
geschlossene, schlecht befahrbare Hamada (Obergang zur unter B. beschriebenen Schichtfolge), 

E. Im Nordbereich wurden die Signaturen Gilf Kebir Formation und Selima Formation aus der Karte Egypt 
1 : 500 000 (KLITZSCH & LIST 1980) Ubernorrmen. Dabei handelt es sich um die Basis der in Agypten ab
gelagerten Nubischen Folge (0. Jura - U, Kreide). Die Gesteinsgrenzen wurden gegenUber der o.a. 
Karte teilweise korrigiert. 

3.1.4. Tertiar 

Tertiare Ablagerungen beschranken sich auf verstreut liegende Vorkommen von "Hudi Chert" sowie auf 
Gesteine vulkanischen Ursprungs, sofern man die altersmaBig noch nicht bestirrmten, vorher beschriebenen 
Abyad-Kalke auBer acht laBt. 
a) Hudi Chert Formation. 

Die Hudi Chert Sedimente (Typlokalitat Hudi am Nil) bestehen aus silikalischen Konkretionen von meist 
gelblich-brauner Farbe. Sie werden als Seeablagerungen angesehen, wobei vulkanische Prozesse als 
Quelle des Silikats in Frage kommen konnen (WHITAMAN 1971). Nach WHITEMAN sind Fragmente des Hudi Chert 
u.a. zwischen Wadi el Milk und Wadi Howar gefunden worden sowie an folgenden Punkten: 

17°30N 29°42E 
19°31N 28°56E 
17°50N 26°42E 

Ferner wird ein nicht naher bestimmtes Gebiet westlich Laqiya mit aufgearbeiteten Fragmenten angegeben. 
Die Suche nach den genannten Vorkommen auf den Satellitenbildern verlief ergebnislos. Entweder sind die 
Angaben zu ungenau oder die Vorkommen zu klein. 

b) Vulkanische Ablagerungen 
Spuren eines tertiaren Vulkanismus, genauere Altersangaben fehlen bislang, zeigen sich im Kartierungs
gebiet nur an e1nigen Stellen in Form von Einzelvulkanen bzw. Basaltresten, die oftmals so klein sind, 
daB die normalerweise gut erkennbaren Basalte nicht mehr al le erfaBt werden konnten. Etwas groBere 
Vorkommen treten nur sUdlich der Laqiya Depressionen auf. 
Die sonst haufig auftretenden Deckenbasalte kommen nicht vor. Der groBe Basaltkomplex des Gebel Meidob 
liegt im SUden gerade auBerhalb des Kartierungsgabietes. Im dort entspringenden Wadi Magrur sind noch 
Reste von Basaltschutt erkennbar (Blatt Wadi Howar). Vorkommen von Natron in einem See bei Nukheila, 
aus El Atrun (Bir Natrun) sowie aus einem groBeren Gebiet um 1a033N 26°47E im Nordosten von El Atrun 
konnten evtl. ebenfalls auf vulkanische Aktivitaten zurUckzufUhren sein (ANDREW 1948). 

3.1.5. Quartar 

Quartare Ablagerungen nehmen einen erheblichen Anteil des Kartierungsgebietes ein.Folgende Elemente 
wurden unterschieden: 

a) Serir 
Es handelt sich hierbei um feste, gut befahrbaren Flachen mit ausgeblasener Fein- bis Mittelkiesbedek
kung Uber einem kieshaltigen Substrat. Die Serir kon'lmt, nach Kenntnis des Verfassers, in zwei Aus-
bi ldungen vor. Einmal erscheint sie leicht wellig, noch nicht vollig eingeebnet, wobei sich manchmal 
noch Entwasserungsrinnen andeuten, Auch die Kiesbedeckung ist nicht gleichmaBig und geht bis in den 
Mittelkiesbereich; es sind vermutlich rein fluviatile Ablagerungen. D1ese Ausbildung wurde in der 
Serir CALANSCIO in Libyen beobachtet; es ist nicht sicher, ob sie in dieser Art im Kartierungsgebiet 
vorkommt. 
Die zweite Art bildet ausgedehnte, vollig ebene Flachen mit einheitlicher Feinkiesdecke, wie z,B, 
nordlich vom Wadi Wahedia (Blatt Gebel Uweinat), und Uberwiegend in der Selima-Sandsee. 
Die Ablagerungen unter der Feinkiesdecke bestehen dort nach HAYNES (1982) als Folge der vergangenen 

feucht-trocken Intervalle aus fluviatilen Sedimenten und DUnen, welche wahrend der Feuchtphasen durch 
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Bewuchs und Bodenbildung stabilisiert wurden (Qoz-Bildung), 
Die altesten dieser Sedimente Im Bereich der Selima-Sandsee werden auf mittleres Pleistozan geschatzt, 
der Uberwiegende Teil dUrfte aber jUnger sein, Die groBte bekannte Machtigkeit betragt 22 Meter. 
Eine Abgrenzung der ( {alteren} Serir van den darUber abgelagerten jungen Flugsanddecken mit Hilfe 
der Fernerkundung ist moglich und wurde in der vorliegenden Arbeit vorgenommen, sofern die Reflexions
unterschiede groB genug waren. 

b} Sand und DUnen 
GroBe Sand- und DUnenflachen durchqueren das Gebiet van. NNE nach SSW und kennzeichnen die Hauptwind
richtung. Allem Anschein nach ist der Sand im Norden kaum fixiert und befindet sich langsam aber ste
tig in Bewegung, wobei er je nach Untergrund in Form groBer AnsalllTllungen van Einzelbarchanen oder in 
flachen bis welligen Sanddecken mit allen Obergangen anzutreffen ist. 
In Bereichen, wo infolge hoherer Windgeschwindigkeit eine Sandanhaufung nicht stattfindet, treten 
manchmal "Sandstreifen" auf (BREED & GROW 1979), die auf den Satellitenbildern deutlich sichtbar 
sind, im Gelande jedoch kaum auffallen. Diese wurden auf der Karte auch nicht besonders dargestellt. 
Ein besonderes Phanomen sind jedoch im Norden des Gebietes haufig Uber Serir auftretende Sandabla
gerungen. Diese bilden groBe Sigmoidalstrukturen, welche bei einem Vergleich verschieden alter Land
sat-Bilder durch rasche Form- und Lageanderung auffallen. Offensichtlich ist dort die Transport
geschwindigkeit der Sande sehr groB. Sie sind sehr flach und im Gelande ebenfalls kaum wahrnehmbar. 
Auf der Karte sind sie als "moving sand-patches" ausgewiesen. 
Der Typ ,der var a 11 em die Morpho 1 og i e Westagyptens pragenden, hunderte Kilometer 1 an gen Sei f-DUnen 
fehlt bis auf kleinere Ausnahmen vollig. 
Im SUden der GroBen Sandsee (Blatt Wadi Howar) sind die Sande allem Anschein nach schon fixiert, Die 
Satellitenbilder vermitteln den Eindruck, daB sich im Bereich der GroBen Sandsee eine Generation jUnge
rer Sande Uber eine altere, schon fixierte Generation hinwegbewegt("Sand-waves" nach BAGNOLD 1933). 
Aus dem Wadi Howar (sUdlich Gebel Rahib) wird van zahlreichen kleinen LangsdUnen berichtet (MEISSNER 
mUndl, Mitt.). Sie sind, ebenso wie einige auf der Topographischen Karte 1 : 250 000 verzeichnete 
"fixed dunes", auf dem Satellitenbild wegen ihrer geringen GroBe nicht zu erkennen. 
Die Befahrbarkeit der Sand- und DUnengebiete dUrfte unterschiedlich sein. Wahrend wandernde Sanddecken 
erfahrungsgemaB sehr weich sein konnen, lassen die Anhaufungen von Barchanen oft genUgend Raum zum 
Durchqueren zwischen den Einzelbarchanen erkennen. ~ltere, nicht mehr in Bewegung befindliche DUnen 
sind meist gut befahrbar, das dUrfte auf die sUdliche GroBe Sandsee zutreffen. 

c) Wadisedimente 
Es wurden bisher noch nicht kartierte Wadis entdeckt (siehe auch Kap. 5) und durch die Signatur "Wadi
sedimente" markiert. Der Obersichtlichkeit wegen wurde die Signatur Uberall voll durchgezogen, wo 
sich der Verlauf erkennen lieB, auch dart, wo vielleicht wegen der Sandbedeckung keine Wadisedimente 
anstehen. Die Wadilaufe,obwohl generell trocken, konnen wohl noch unterirdisch etwas Wasser fUhren, 
sofern sie im SUden entspringen. Das Kartierungsgebiet, sonst VollwUste, weist im SUden bereits 
·1eichten Grasbewuchs aufgrund hoherer Niederschlage auf. Einige Anzeichen auf den Satellitenbildern 
weisen darauf hin, daB das Wadi Howar nicht, wie auf alteren Karten dargestellt, am Gebel Rahib en
det, sondern nach E-NE zum Nil weiterfUhrt. Die MLindung liegt unweit nordlich der MUndung des Wadi 
el Milk. Sie ist auf den Satellitenbildern deutlich zu erkennen. 
Diese Auffassung wurde inzwischen von PACHUR (mUndl, Mitt,) bestatigt, der den vermuteten Unter
lauf des Wadi Howar Anfang 1983 vom Gebel Rahib bis zu einer Stelle 60 km westlich der MLindung in den 
Nil beprobt und dabei fluviale und Seesedimente gefunden hat. 
Auch die Laqiya-Depressionen stellen ein weitveriweigtes Entwasserungssystem dar, welches dem Anschein 
nach Uber das Gebel Abyad Plateau in dessen ostliches Varland entwassert hat. In der ostlichen Sand-
see konnten drei groBere Wadis mit Nord-Nordostrichtung entdeckt werden. Sie mLinden in eine breite Rin
ne etwa 100 km westlich El Atrun, deren weiterer Verlauf nicht erkennbar ist (evtl. See mit Entwasserung 
zur Mourdi-Depression oder zum Wadi Howar?). 
Durch helle Schotter besonders gut erkennbare Entwasserungsrinnen sind normalerweise an den Randern 
von Kalksteinplateaus zu finden. Das ist am Abyad Plateau der Fall, wo sich mit den Wadis auch gleich-
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zeitig die gUnstigsten Auffahrten auf das Plateau abzeichnen. 
d) Playas 

Playas, fossile Seen, sind u.a. haufig im Bereich alterer Entwasserungssysteme und unterhalb von Pla
teaurandern anzutreffen. Sie konnen noch eine feste, ebene Flache aus Seesedimenten haben. Oft sind sie 
jedoch bis auf einzelne "Yardangs" und AufschlUsse am Rand der Senke ausgeraumt, Der Boden weist manch
mal Flugsandbedeckung auf. Dennoch sind Playas auf den Satellitenbildern oft gut zu erkennen. In den 
La~iya-Depressionen, am Gebel Abyad Plateau und in der Mourdi-Oepression konnten Playas kartiert werden. 
Weitere Playas liegen vermutlich am Westrand des Gebel Tageru, dort wo das Wadi Magrur endet. Die auf 
der Topographischen Karte Im Bereich der Nukheila- und Atrun-Oasen eingezeichneten Salzpfannen konnten 
auf den Bildern zwar gesehen, wegen ihrer geringen GroBe jedoch im vorliegenden MaBstab nicht mehr 
richtig dargestellt werden; das gilt auch fUr den Nukheila-See. 
Eine ostlich des Abyad Plateaus angetroffene Ablagerung ·van Seekreide am Playarand (Oiatomit?) konnte 
zwar auf dem Bild lokalisiert werden, ware aber ohne Gelandekontrolle nicht erkannt worden. 

e) WeiBe Kreide 

WeiBe Kreide unbestimmten Alters korrmt an einigen Stellen in der weiteren Umgebung von El Atrun vor, 
wurde z.T. schon van HOTTINGER {1959) kartiert und ist auf dem Satellitenbild gut zu erkennen. Es 
handelt sich evtl. um jUngere Seeablagerungen. 

f) Streudecke 

A~s ~treudecke sollen hier mehr oder weniger weit verfrachtete und gerundete StUcke des Festgesteins, 
die in verschiedener GroBe in einem Sand/Kiesbett liegen,definiert werden, wogegen die Hamada in situ 
aus dem Festgestein hervorgeht. Beide sind Im Satellitenbild oftmals schwer zu unterscheiden, Ebenso 
ist eine klare Aussage, ob es sich um reine Schuttflachen handelt,oder ob diese noch mit mehr oder 
weniger groBen AufschlUssen durchsetzt sind, vorerst kaum moglich, GroBere Flachen dieser Art kommen 
im Bereich des Gebel Uweinat und Gebel Kissu vor. 

3.2. Tektonik 

Die Literatur sagt wenig Uber die Tektonik des Gebietes. Ein wichtiges Element ist die van WHITEMAN 
(1971) dargestellte Wadi Milk/Sodiri-Schwelle, die etwa NS verlauft und ~om SUdrand des Gebietes bis zu 
de~ Laqiya-Depress ionen reicht. Die den gesamten Nordteil des Gebietes bedeckenden, flachlagernden bis 
leicht nach Norden einfallenden (WHITEMAN 1971) Sedimente der Nubischen Serie teilen sich an der Schwelle 
nach SUden hin in zwei Auslaufer. Im ostlichen Auslaufer befindet sich anscheinend das einzige nennes
werte Becken (Abyad-Gebiet) , wogegen die restliche Sedimentdecke mit Ausnahme evtl. der Nordwestecke 
des Gebietes recht dUnn zu sein scheint. 

Das Kristallin wird in allen Bereichen direkt und diskordant von mesozoischen Sedimenten Uberlagert 
{WHITEMAN 1971). Diese bilden Im SUden groBere Inseln auf dem Kristallin, wahrend sie im Norden als ge
schlossene Einheit vorkommen. Eine Trennung der Ablagerungen der Nubischen Serie des Kartierungsgebie
tes vom Dakhla-Becken bewirkt die van KLITZSCH (1980) postulierte Schwelle, die vom Gebel Uweinat nach 
Osten verlauft, Die SchUttungsrichtung im Mesozoikum wird von WHITEMAN (1971) mit SLid nach Nord angege
ben. 

Im Verlauf der Bildinterpretation konnten eine Reihe van Lineationen kartiert werden die in zwei 
Hauptrichtungen verlaufen: Mit etwa 75 - 80 Grad streichen zahlreiche, parallel laufende

0

Storungen im 
Nor~osten des G~bietes. Sie sind wohl die Hauptursache fLir die Entstehung der Oepressionen im Laqiya
Gebiet, Im Bereich des Gebel Abyad finden sich mehrere Storungen dieser Richtung. 

Weitere markante Lineationen laufen mit etwa 145 Grad ~on El Atrun nach NNW. Ferner treten Linea
tionen mit 120-130 und um 170° auf. 

Die Im Kristallin ostlich des Nil so haufig auftretenden groBen Ringstrukturen kommen im Kartierungs
gebiet nicht vor, jedoch zahlreiche ~ange und RUcken, besonders im Gebel Rahib-Gebiet, 
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4. ARBEITSERFAHRUNGEN UND DISKUSSION 

Im Vergleich mit alteren Karten konnten auf folgenden Bereichen Fortschritte erzielt werden: 
a) Lagegenaue Darstellung der verschiedenen lithologischen Einheiten. 
b) Prazise Erfassung und Gliederung der Lockermaterialien. 
c) Teilweise Gliederung der mesozoischen Folge. 
d) Erfassung bisher unbekannter Wadis. 
e) Darstellung zahlreicher Lineamente und RUcken. 

GroBer Wert wurde darauf gelegt, die Karte glaubwUrdig zu machen, das heiBt Oberinterpretation zu ver
meiden und nur das darzustellen, was vertretbar 
Kristallins in dieser Karte verzichtet. 

ist. Aus diesem Grunde wurde z.B. auf die Gliederung des 

Ebenfalls unbefriedigend ist die Gliederung des Palaozoikums verlaufen. Weil das Palaozoikum nur am 
Westrand des Gebietes vorkommt, reichte das Bildmaterial nicht aus, die Ablagerungen des Ennedi von ent
fernter, aber gut kartierter Stelle bis in das Kartierungsgebiet hinein zu verfolgen. Eine Unterteilung 
markanter Schichten wurde dennoch durchgefUhrt, wobei sich die stratigraphische Zuordnung nach der Karte 
~on VAIL (1978) richtet. 

Die Karte hat im Verlauf der Arbeiten einige Verbesserungen erfahren, die 
a) einmal das Ergebnis verbesserter Bildqualitat und gewachsener Interpretationss icherhe i t waren, mithin 

allgemeingUltig fUr weitere Interpretationen sind und 
b) zum anderen gebietsspezifisch sind, d.h. nur nach einer Gelandebegehung zustande kommen konnten. 
Letztere sollen im folgenden u.a. beschrieben werden . 

Folgende Obereinstirnmungen bzw. Abweichungen konnten bei der Gelandekontrolle festgestellt werden: 
a) Basement-Grenzen: Es bestand gute Obereinstimmung. 
b) Abyad-Formation: Das Kalkstein-Plateau wurde als solches richtig gedeutet. Bei der ostlich und sUdlich 

das Abyad Plateau umrandenden Einheit war der Verfasser bei der Interpretation nicht sicher'. ob es. 
sich um das liegende der Kalke handelt oder ob es jUngere Abtragungsprodukte des Plateaus s1nd {Pl10-
Pleistozan oder junger Schutt). Bei der Gelandekontrolle erwies es sich dann als eine Ton-Silt-Folge 
innerhalb des normalen Sedimentationszyklus. 
Die Grenzen bleiben fast unverandert. Das unterste Glied der Abyad-Ablagerungen wurde als klastische, 
dem Basement au fl agernde E i nhei t ri cht i g ei ngestuft. 
Eine einen Teil der Abyad-Kalke bedeckende dunkle Schicht wurde zunachst als eigene, geringmachtige 
Sedimentdecke angesehen. Sie erwies sich jedoch nur als dUnne, einem Teil der Kalke aufsitzende ver
kieselte Oberflache. Eine westlich des Plateaus befindliche Mischsignatur aus dUnner Sedimentdecke 
Uber PC, z.T. von Serir bedeckt, wurde richtig gedeutet. Dort konnte in Senken noch Kristallin ge-
funden werden. 

c) Bei der Interpretation der Lockerablagerungen wurden kaum Fehler gemacht. Lediglich eine besonders 
helle Flache ostlich von Nukleila fUhrte zu Deutungsschwierigkeiten. Sie zeigte sich bei der Kontrol
le als helle, ebene Serirflache. 
Bestatigt wurde die Vermutung, daB in machen Serirflachen mehr Anstehendes auftaucht als die Bilder 
gelegentlich erkennen lassen. Oftmals ist jedoch die Abgrenzung wegen des allmahlichen Obergangs 
einiger Festgesteinsdecken in die Lockerablagerungen mehr ein Problem der Darstellung denn der Inter
pretation. 

d) Wahrend sich der verfasser sonst stets der Gefahr der Oberinterpretation bewuBt war und diese sorgsam 
vermieden hat, ist bei der Kartierung der Extrusiva, trotz oder gerade wegen der langjahrigen Be
schaftigung mit Basalten, et~1 as zuviel an Vulkanen interpretiert worden, wahrend andere, z.T. aller
dings winzige Basaltvorkommen Ubersehen wurden. Die Karte war jedoch anfangs so konzipiert, daB 
mogliche Basaltvorkommen eher mit Fragezeichen dargestellt als weggelassen wurden. 
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e) Wegen unzureichender Bildqualitat konnten Playas, Vulkane und Altkristallin in den Laqiya-Depressionen 
erst auf den Bildern erkannt werden, nachdem sie im Gelande lokalisiert worden waren. 

5. AUSBLICK 

Die Gelandearbeit im Herbst 1982 erbrachte zusatzliche wichtige Erkenntnisse fUr die Gesteinsan
sprache auf Satellitenbildern und ermutigte zur Weiterarbeit in der eigeschlagenen Richtung. Schon bei 
der Interpretation ist deutlich geworden, daB die Starke einer solchen fernerkundlichen Arbeit neben 
der lagegenauen Darstellung aller erfaBbaren Gesteinseinheiten in der Kartierung jUngerer Sedimente so
wie der Entwasserungssysteme liegt. 

Dem ' kommt zugute, daB der Quartargeologie inzwischen eine groBere Bedeutung beigemessen wird. 
Eine noch gar nicht genug gewUrdigte Tatsache soll besonders herausgestellt werden: gerade die beiden 
letztgenannten Anwendungsmoglichkeiten konnen auch nahezu ohne anschlieBende Gelandearbeit genaue und 
sichere Ergebnisse liefern. 

Die vorgestellte Karte gibt im Hinblick auf die GroBe des Gebietes und den Zeitaufwand den derzeit 
hochstmoglichen Informationsstand wieder. 

Wird die Verfeinerung der Karte Uber das jetzige Stadium hinaus angestrebt, also als Wechselwirkung 
von Gelandearbeit und Interpretationsfortschritt, so wird man den verstarkten Einsatz von Klassifizierungs
programmen in Betracht ziehen mUssen, um mehr Details herauszuholen. 

Die Klassifizi erung wUrde dann das Aufsuchen von gesteinsspezifischen Referenzflachen im Gelande vor
aussetzen, welche auf den Bildern genau lokalisiert und als Klassifizierungsgrundlage verwendet werden. 

Bei der PrUfung von Verbesserungsmoglichkeiten der vorgenommenen Interpretationsweise hat sich heraus
gestellt, daB es sinnvoll ist, in Zukunft je nach Zielsetzung von vornherein zwei verschiedene Wege ein
zuschlagen: 

a) Entwicklung der schnellen Obersichtskartierung groBer Gebiete, wie oben beschrieben, die den Zeitvor
teil der visuellen Satellitenbildinterpretation nutzt und dafUr vorerst einiges ungegliedert laBt, 
das spater erganzt werden kann. 

Bis zu diesem Stadium kann notfalls auf die Gelandekontrolle verzichtet werden. 
b) Spezialkartierung ausgewahlter Gebiete im groBeren MaBstab. Dazu werden verstarkt Computerprograrrme 

zur Bildverbesserung und Klassifizierung eigesetzt. Das Einbringen von Gelandedaten ist notwendig. 
Ziel ist die Herstellung einer detaillierten, prazisen geologischen Karte. 

Mit den Ergebni ssen der Spezialkarten und weiteren neuen Informationen kann die Obersichtskarte dann 
ohne groBen Aufwand kontinuierlich erganzt werden. 

Gute Ergebnisse besonders fUr die Erkennung von Wadisystemen versprechen in Zukunft Radaraufnahmen, 
die zusatzlich neben den Landsatbildern verwendet werden konnen. 

Mit dem SIR-A-System wurde 1981 Uber Afrika efne kontinuierlich in NE-Richtung verlaufende Radar
aufnahme gemacht, die in einem 50 km breiten Streifen auch die Nordwestecke des Kartierungsgebietes ab
bildet. In einer daraufhin entstandenen Arbeit (Mc CAULY et al. 1982) wird bei der Darstellung der Vor
teile dieser Radaraufnahmen der Eindruck vermittelt, daB Landsat-Aufnahmen fUr die Kartierung des Ent
wasserungsnetzes kaum brauchbar seien. 

Indes konnten die zum Beweis auf Seite 1009 gezeigten Wadis {ostlich von Wadi Wahedia, Blatt Gebel 
Uweinat) in der vorliegenden Arbeit aus Landsatbildern, ohne Radarbilder, schon im Jahre 1980 kartiert 
werden. In der zitierten Arbeit wurden Landsat-Abspielungen abgebildet, die keinesfalls dem neuesten 
Stand entsprechen und von erfahrenen Interpreten sicher kaum mehr benutzt werden. Die in der vorliegen
den Arbeit verwendeten Landsat-Abspielungen zeigen hingegen eine FUlle von Einzelheiten, die den groBten 
Teil ·des Entwasserungssystems kartierbar machen. Der Wert der Radaraufnahmen als zusatzl iche wichtige 
Informationsquelle zur Erganzung des Entwasserungssystems soll jedoch nicht bestritten werden. Zur Zeit . 
liegt neben dem Teststreifen noch kein weiteres Radar-Bildmaterial fUr das Kartierungsgebiet vor. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

THE LIMITATIONS AND THE POSSIBILITIES OF THE USE OF COMPUTER-ENHANCED IMAGERY 
AND DIGITAL IMAGE PROCESSING IN GEOLOGICAL MAPPING, 
DEMONSTRATED ON AN IMAGE OF THE DAKHLA OASIS/EGYPT 

von 

Ernst-Michael Steffan + 

ComputergestUtzte Methoden zur Klassifikation (Hyperbox, Min.-Distance) und Bildvorverarbeitung 
- unter Verwendung von LANDSAT MSS-Daten - wurden miteinander verglichen und auf ihre Nutzbarkeit fUr die 
geologische, geomorphologische und Vegetationskartierung hin untersucht. 

Unterscheidungen zwischen verschiedenen Oberflachenmaterialien, Bodenfeuchten und Vegetation lieBen 
sich durch Manipulation der LANDSAT MSS-Daten mittels einer Auswahl von Computer-Algorithmen durchfUhren. 

Kontrastverstarkte Ratioszenen der MSS-Bander 4 und 5 (sichtbares Licht) und der MSS-Bander 5 und 6 
(sichtbares Licht und nahes Infrarot) ergaben eine gute Unterscheidung der Boden und sonstigen Oberflachen
material ien; solche der MSS-Bander 6 und 7 (nahes Infrarot) zeigten sich als bestens geeignet zur Unter
scheidung und Klassifizierung der Vegetation und Bodenfeuchte. 

Eine Grundbedingung fUr die effektive Nutzung der LANDSAT-Oaten und damit fUr die Auswertbarkeit der 
Ergebnisbilder (Ratiobilder etc. und daraus abgeleitete klassifizierte Szenen) ist die Eliminierung aller 
redundanten Informationen und die Hervorhebung verdeckter Informationen. Dies geschieht durch Verwendung 
differentiell ausgeweiteter und korrelierter Histogral!l11e als Grundlage fUr die Ratiobildung Bildpunkt fUr 
Bildpunkt (Abb. 1, 2, 3, 4). 

Im Ergebnis scheint es m0glich, Vegetation und Bodenfeuchte mittels standardisierter Datenmanipulatio
nen zu klassifizieren. Die Klassifizierung unterschiedlicher Oberflachenmaterialien mit meist stark vari
ierender Reflexion, eine Ursache von Korn- und Oberflachenkutanen, von unterschiedlichen Oberflachenexpo
sitionen zur Sonne, von wechselnden Oberflathenrauhigkeiten und, oft lokal begrenzt, gehauft auftretenden 
akzessorischen Mineralien in den Lockersedimenten, ist dagegen nur mit Hilfe umfangreicher Felddaten mog-
1 ich. 

Im Normalfalle ist es notwendig, die Oberflachenmaterialien unterschiedlicher, geomorphologischer 
Einheiten separat zu klassifizieren und zu kartieren (Fig. 1, 2), da die EinflUsse des Reliefs und der 
wechselnden Oberflachenrauhigkeit durch die Bildvorverarbeitung nur teilweise - ohne groBere Informations
verluste - auszugleichen sind. 

SUMMARY 

Computer-based classifications (hyperbox, min.-distance) and image-enhancement techniques that use 
LANDSAT multispectral scanner (MSS) data are compared with respect to their value as aids for geologic, 

+Anschrift des Verfassers: Dr. Ernst-Michael Steffan, lnstitut fUr Angewandte Geologie - Fernerkundung -
der FU Berlin, Malteserstr. 74-- 100, 1000 Berlin 46 




