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LITHOLOGISCHE UND TEKTONISCHE AUSWERTUNG 

VON LANDSAT- MSS-DATEN UND LUFTBILDERN AUS DEM TIBESTI-GEBIRGE/ZENTRALSAHARA 

MIT HILFE VISUELLER UND DIGITALER KLASSIFIZIERUNGSVERFAHREN. * 

von 

Mohammad Hossein Salahchourian** 

Zur Erfassung und Darstellung der Geologie eines Gebietes steht meist nur ein beschrankter Zeitraum 
zur Verfogung. In schwer zugangl ichen Regionen, die darUber hi naus aus pol i ti schen Grunden Uber langere 

Zeit keine Feldarbeit zulassen, reichen konventionelle Methoden nicht aus. Hier kann nur mit Hilfe der 

Fernerkundung geowissenschaftliche Forschung in einem zeitlich und wirtschaftlich vertretbaren Rahmen 

erfolgen. 
Das in der Zentralsahara gelegene Tibesti-Gebirge begrenzt das Kufra-Becken im SW und ist seit Uber 

10 Jahren fUr Gelandeuntersuchungen nicht mehr zuganglich. Das Kufra-Becken reicht im Osten bis nach SW

Agypten und dem NE-Sudan; ein Gebiet, in dem seit 1981 der Sfb 69: "Geowissenschaftliche Probleme in 

ariden Gebieten" tatig ist. Die im Kufra-Becken auftretenden Gesteinseinheiten zeigen naturgemaB enge 

Verwandtschaft zu den Ab l agerungen der frUher so genannten "Nu bi schen Serie" in Agypten. Daher war es au ch 

im Rahmen des Sfb 69 van Interesse, den Westrand des Kufra-Beckens - namlich das Tibesti-Gebirge - in die 

l aufenden Untersuchungen mi t ei nzubezi eh en. In der vor l i egenden Arbei t wurde versucht, ei nen Bei trag zur 

Analyse der geo l ogi schen und tektoni schen Ste 11 ung des Ti best i a 11 ei n an Hand von Luft- und Sate 11 i ten

bi l ddaten sowie der vorhandenen Literatur zu liefern. 

DarUber hinaus wurden neben der visuellen Bildinterpretation die Moglichkeiten der digitalen Bildver

arbeitung zur automatischen Klassifizierung von sedimentaren und kristallinen Gesteinseinheiten untersucht 

sowie die Grenzen der Auswertemoglichkeiten von bruchtektonischen Elementen durch Bildverbesserung festge
stellt. 

Das Un~ersuchungsgebiet umfaBt Uber 35 000 km2 und wird zum groBeren Teil in zwei Kartenblattern im 

MaBstab 1: 250 000 dargestellt (s. geol. Karten im Anh.). 

* Dissertation an der Freien Universitat Berlin 

** Anschrift des Verfassers: Dipl.-Geol. Mohammad Hossein Salahchourian, Institut fUr Angewandte Geologie, 

- Fernerkundung - Freie Universitat Berlin, MalteserstraBe 74 - 100, D-1000 Berlin 46 



- 4 -

Die vi sue 11 e Interpretation erfo l gte au f F arbkompos i tenbi l dern i m MaBs tab 1 : 250 000 unter zuh i lfe

nahme von Schwarz/l~eiB-Luftbildern (MaBstab 1 : 50 000). Hierbei wurde versucht, die VorzLlge beider 

Aufnahmesysteme miteinander zu kombinieren. Die Landsat-Aufnahmen wurden als Interpretationsgrundlage 

benutzt. Die gezielt fLlr spezielle Fragen eingesetzten Luftbilder ermoglichten eine detailliertere Inter

pretationsaussage sowie die Erhohung der Ansprachesicherheit. 
Mit Hilfe dieser kombinierten Auswertung konnten folgende Ergebnisse erzielt werden: Die um Bardai im 

Norden des Tibesti bisher bekannte Gliederung der sedimentaren Auflage konnte im bearbeiteten Gebiet auf 

den Nord- und Ostrand des Gebirges in modifizierter Form Llbertragen werde~ Dabei zeigte sich, daB die 

Einteilung in vier faziell unterschiedliche Einheiten (ROLAND 1971, 1973) nur im Bereich Bardai/Aozou 

mog 11 ch i st: 

Ob en 

Un ten 

Eli-ye-Sandstein 

Tabiriou-Sandstein 

Quatre-Roches-Sandstein 

Basis-Sandstein 

( EYS) 

(TS) 

(QRS) 

(BS) 

Weiter nach E fehlt nach der Auswertung von Luft- und Satellitenbildern der Tabiriou-Sandstein. Dies 

kann entweder als groBere SchichtlLlcke im E des Tibesti gedeutet werden oder ist Ausdruck einer Fazies

veranderung im W des Kufra-Beckens. 
Die drei, bzw. zwei palaozoischen Schichtglieder werden nach einer SchichtlLlcke von dem mesozoischen 

Eli-ye-Sandstein (? Jura/Kreide) uberlagert, dessen Aquivalent moglicherweise bis nach -Agypten (Gilf 

Kebir, eventuell sogar Aswan) zu verfolgen ist. 
Die den Sockel des Tibesti bildenden metamorphen Einheiten "Tibestien superieur" und "Tibestien infe-

rieur" wurden ebenso wie die uberwiegend jungen Vulkanite detaillierter als bisher kartiert. Bei letzteren 

konnen drei unterschiedlich alte vulkanische Serien mit basischem Charakter unterschieden werden, zwischen 

die saure Vulkanite (Rhyolithe und Ignimbrite) eingeschaltet sind. 
Im Rahmen der tektonischen Untersuchungen wurde die Richtungsverteilung der Klufte und Storungen in 

Form von Histogrammen und Kluftrosen dargestellt. Im Untersuchungsgebiet konnten drei deutlich ausgepragte 

Storungssysteme in Richtung NW-SE, NE-SW und N-S mit Blattverschiebungen im Luft- und Satellitenbild 

ausfindig gemacht werden, wobei die N-S streichenden Scherzonen eindeutig den jLlngsten tektonischen 

Bewegungen im Tibesti-Gebirge entsprechen. Letztere versetzen die bis heute for das Tibesti als jungste 

Storungssysteme angesehenen jungpalaozoisch-mesozoischen NE-SW-Storungen. 
Eine vergleichende tektonische Untersuchung an Luft- und Satellitenbildern im Ost-, Zentral- und 

Westteil des Tibesti-Massives zeigte, daB die N-S streichenden Storungszonen die Richtungsmaxima im 

vJestteil des Tibesti ausmachen. Da sich im l~estteil des Tibesti jungste N-S verlaufende Storungen und 

junge Vulkanite konzentrieren, konnte dies Folge einer vermutlich noch andauernden Hebung sein, deren 

Langsachse N-S streicht. Die Ursache der Hebung ist mit groBer Wahrscheinlichkeit im Aufstieg eines 

umfangrei chen Magmenkorpers zu suchen ("hot spot"). 
!st der Vulkanismus des Tibesti-Massives auf einen "hot spot" im Erdmantel zuruckzufohren - was auch 

BURKE & WILSON (1976) annehmen -, so deutet das Ubrige Bruchmuster eine linksdrehende Rotation der 

"Tibesti-Platte" Uber dem "hot spot" an. 
Auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen zeigt sich, daB zum gegenwartigen Zeitpunkt der 

Schwerpunkt der Bildverarbeitung digitaler Satellitenaufnahmen fur geologische Zwecke noch auf der Bild

aufbereitung fur die visuelle Interpretation liegt. Die bisher verwendeten Kanal-Kombinationen von Land

sat-1, -2 und -3 zeigen meist zu ahnliche Reflexionswerte der Gesteinsoberflachen, so daB keine befriedi

gende Trennung mit Hilfe digitaler Klassifizierungen von Gesteinen erreicht wurde. Eine Ausnahme bilden 

die nach Alter und Herkunft unterscheidbaren Vulkanite des Tibesti, bei denen schon jetzt eine zufrieden

stellende Gliederung moglich war. 
Eine Verbesserung der Klassifizierungsergebnisse ist nur durch die zusatzliche Benutzung von Texturpa

rametern zu erwarten oder mit Hilfe der neuen erweiterten Spektralbereiche des "Thematic Mapper" von 

Landsat-4 und -~ 
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SUMMARY 

To investigate the geology of an area, only a limited amount of time is usually available. In inacces

sible regions, where, for various reasons, field work is not possible for extended periods of time or is 

not permitted, standard geologic methods do not suffice or cannot be applied. In such cases, remote 

sensing may be the only means possible to conduct geoscientific research. 

For the last ten years the Tibesti Mountains have been inaccessible for geologists. Situated in the 

Central Sahara, the Tibesti Mts. are bordered by the Kufra Basin to the south-west. Since 1981 the Kufra 

Basin, which extends into Sl~ Egypt, has been intensively studied by members of Sfb 69 "Geoscientific 

Problems in Arid Areas'~ The rocks found in the Kufra Basin exhibit affinities to those of the previously 

so-called "Nubis Series" in Egypt. It is therefore of interest for the Sfb to include the western border 

of the Kufra Basin - namely, the Tibesti Mts. - into their current studies. 

The goal of this investigation is to analyze the geology and tectonics of the Tibesti Mts. solely on 

the basis of aerial - and satellite data; however, information gleaned from available literature was also 

utilized in the study. In addition to the visual photographic interpretation, the limitations and 

possibilities of digital image processing to automatically classify sedimentary and crystalline units and 

of image enhancement to evaluate tectonic features were studied. 

The area studied encompasses over 35 000 sq.km. and can be found on two map sheets at a scale of 

250 000 (see geologic maps in appendix). 

The visual interpretation is based on composite colored photos at a scale of l: 250 000 and, to a 

lesser degree, on black and white photos at a scale of 1 : 50 000. It was attempted to combine/integrate 

the advantages of both systems into the interpretation. The Landsat images provided the foundation for the 

interpretations, the aerial photos permitted a more detailed interpretation of specific areas or problems 

and decreased the uncertainties inherent in the general interpretations. 

The following results were obtained: The stratigraphy of the sedimentary cover in the area around 

Bardai, which is located north of the Tibesti Mts., was transferred - in a somewhat modified form - to the 

northern and eastern margins of the mountains. It was ascertained that the classification of the 

stratigraphy into four facially differentiated units (ROLAND 1971, 1973) is possible only in the area 

around Bardai/Aozou, i.e., 

Hanging Wa 11: 

Foot l~al 1: 

Eli-ye-Sandstone 

Tabiriou-Sandstone 

Quatre-Roches-Sandstone 

Basal- Sandstone 

(EYS) 

(TS) 

(QRS) 

(BS) 

Further to the east the Tabiriou-Sandstone is missing; this would correspond to the carboniferous gap 

in the geologic record proposed by KLITZSCH (1965) for the western Kufra Basin. 

After a gap in the geologic record, three resp. two paleozoic layers are overlain by the mesozoic Eli

ye-Sandstone (? Jura/Cretaceous~ It or its equivalent possibly extends as far east as Egypt (Gilf Kebir, 

eventually even reaching Aswan). 

The metamorphic units of the Tibestien superieur and inferieur, which constitute the basement of the 

Tibesti Mts.; and the predominately recent volcanites were mapped in more detail than has previously been 

the case. Temporally, three types of basic volcanism, separated by acid volcanites (rhyolites and 

ignimbrites), could be differentiated. 

The distribution of the strike directions of the joints and faults was displayed in the form of 

histograms and rose diagrams. Three distinct fault systems exhibiting antithetic strike-slip displacements 

and striking NW-SE, NE-SW and N-S could be distinguished. The N-S striking shear zones proved to be the 

youngest in the Tibesti Mts., displacing the young paleozoic-mesozoic NE-SW faults which are currently 

regarded to be the youngest fault system. 

Comparing aerial- and satellite photos of the eastern, central and western parts of the Tibesti 
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Massif, it was evident that the N-S striking fault zones correspond to the primary fault direction in the 

western part of the Tibesti Mts. The recent N-S striking faults and volcanites, which are concentrated in 

the western part of the Tibesti Mts., are possibly the result of a continuing uplift striking N-S. The 

cause of this uplift is, in all prohability, due to the intrusion or doming of a magma (hot spot). If, as 

BURKE & l.JILSON (1976) assume, the volcanism of the Tibesti Massif can be attributed to a "hot spot" in the 

mantle, then the fracture pattern implies a dextral rotation of the "Tibesti Plate" above the hot spot, 

It became obvious during this study that the current emphasis on the processing of digital satellite 

images for geologic analysis remains on the processing of the images for visual interpretation. The 

reflection values of the rock surfaces derived from Landsat-1, -2 and -3 channels are too similar; 

therefore, rock types could not be uniquely or satisfactorily differentiated using a digital 

classification. The volcanites are, however, an exception. They can be distiguished according to their age 

and origin, thus leading to a satisfactory classification. 

An improvement in classification procedures can only be expected through the use of additional 

parameters or with the help of the recently expanded spectra 1 range of the "Thematic Mapper" implemented 

on Landsat-4 and -5. 

RESUMt 

Pour une elaboration geologique d'une region on ne dispose generalement que d'un temps limite. Dans 

des regions difficilement accessibles, qui pour une periode tres longue de par des raisons politiques ne 

permettent pas de travail ler sur le terrain, les methodes conventionel les ne suffisent pas. C'est ainsi 

que des recherches geosci ent if i ques ne peuvent et re effectuees, dans un cadre acceptab 1 e, tempera ire et 

economique, qu'a l'aide de la teledetection. 

La montagne du Tibesti au sein du Sahara Central delimite le Bassin Nubien aus SW - objet des recher

ches du "Sonderforschungsberei ch 69" (Problem es geosci ent if i ques de regions ari des) depui s du debut des 

annees 80 - et n'est plus accessible depuis 10 ans pour des missions sur le terrain. Oans l'etude presente 

une contribution aux questions geologiques et tectoniques du Tibesti a ete tente uniquement a l'aide de 

1 'exploitation de photos aeriennes et satellites ainsi que des travaux publies disponibles. 

En plus de l'interpretation visuelle, les possibilites de l'elaboration digitale du materiel photogra

phique pour la classification automatique d'unites rocheuses sedimentaires et cristallines, ainsi que les 

limites de la possibilite de l'exploitation des elements cassants par l'ameriolation des images ont ete 

essaye. 

La region examinee a une surface de plus de 35 000 km 2 et est representee, pour la plus grande partie, 

sur deux cartes a l'echelle 1: 250 000 (v. cartes geol. dans l'appendix). 

L'interpretation visuelle a ete effectuee sur des photos acouleurs composees Landsat a l'echelle 

1: 250 000, a l'aide de photos aeriennes noir et blanc (echelle 1: 50 000). 11 a ete essaye de cumuler 

les avantages des deux systemes d'enregistrement de telle facon que les enregistrements Landsat ont servis 

de base a l'interpretation et les photos aeriennes utilisees ont pernis une interpretation plus detail lee, 

en augmentant ainsi le precision finale. 

Les resultats suivants ont pu etre elabores a l'aide de cette methode combinee: 

La division de la couverture sedimentaire comme dans la zone de Bardai au Nord du Tibesti a pu etre 

reportee avec modifications dans la region examinee pour la bordure septentrionale et orientale du massif. 

11 apparait que la division en quatre unites de facies differentes n'est possible que dans la zone de 

Bardai/Aozou: 

Haut Gres de Eli-ye (EYS) 

Gres de Tabiriou (TS) 

Gres de Quatre Roches (QRS) 

Bas Gres de Base (BS) 
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Plus a l'est le Gres de Tabiriou manque, ce qui pourrait correspondre au hiatus carbonifere dans la 

partie occidentale du Bassin de Kufra postule par KLITZSCH (1965). Les trois, voire deux niveaux 

paleozoiques plus anciens sont surmontes apres un hiatus par le Gres de Eli-ye mesozoique (jurassique/cre

tace?), dont l'equivalent es vraisemblablement poursuivable jusqu'en Egypte sud-orientale (Aswan). 

Les unites metamorphiques du Tibestien superieur et inferieur formant le socle du Tibesti furent de 

meme que les roches volcaniques, en majeure partie recentes, cartographiees plus en detail. On distingue 

trois activites volcaniques basiques de different age dans lesquelles sont intercalees des roches 

volcaniques acides (rhyol ites et ignimbrites). 

Dans le cadre des recherches tectoniques les distributions des directions des diaclases et failles 

sont montrees sous forme graphique. Dans la region examinee trois systemes de failles bien developpes de 

directions NW-SE, NE-SW et N-S avec failles lateral es antithetiques ont ete discerne dans les photos 

aeriennes et satellites. Les zones de cisaillement de direction N-S s'averent indubitablement comme les 

plus jeunes mouvements tectoniques du Tibesti. Elles recoupent les failles NE-SW tardiqaleozoiques/me

sozoiques considerees jusqu'alors comme le systeme cassant le plus jeune au Tibesti. Des recherches 

tectoniques comparatives des parties orientale, centrale et occidentale du massif du Tibesti montrent que 

les zones cassantes N-S sont a l'origine de maximums dans la distribution des directions pour la partie 

ouest du Tibesti. 

Comme dans la partie occidentale du Tibesti se concentrent les plus recentes failles de direction 

N-S et le vo lean i sme recent, i l semb le etre possible d 'en dedu ire un bombement encore actue 11 ement act if, 

dont l'axe principal serait de direction N-S. L'origine de ce bombement est tres vraisemblablement lie 

a l 'ascencion d'un vaste corps magmatique ("hot spot"). 

En rapportant le volcanisme du Tibesti a un "Hot spot" dans le manteau terrestre, ce que supposent 

aussi BURKE & WILSON (1976), la distribution du reste des cassures suggere une rotation sinstrale en 

direction ESE de la "Plaque du Tibesti" au dessus du "Hot spot". 

Aussi dans le cadre des recherches presentes, il apparait actuellement que l'accent fondamental de la 

photoexploitation d'enregistrements satellites digitals pour la geologie repose sur le traitement des 

documents photograph; que pour l 'interpretation vi sue ll e. Les com bi nations des canaux de Landsat-1, -2 et -

3 ut il i sees j usqu 'a 1 ors n' about i ssent encore qu 'a des re fl ex ions tr op semb lab 1 es des surf aces rocheu ses, 

ce qui n'a pas encore permis la separation suffisante des roches a l'aide de classifications digitales. 

Une exception ferment les roches volcaniques recentes du Tibesti divisables selon leurs age et provenance, 

qui ant des maintenant aboutit a une bonne classification. 

Une amelioration des resultats de classification ne semble etre possible que par l'utilisation comple

mentaire de parametres de texture OU a l'aide des spectres elargis nouveaux de Landsat-4 et -5 avecson 

grand pouvoir resolvant supplementaire. 
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1. EINLEITUNG 

Eine groBraumige, geologische Kartierung mit konventionellen Methoden ist eine arbeits- und zeitin

tensive Aufgabe; eine rein lithologische Kartierung kann mit vergleichbar geringerem Arbeitsaufwand nur 

mi t Hi lfe von Fernerkundungs-Methoden durchgefLlhrt we rd en. I nsbesondere in schwer zugang 1 i chen Gebi eten, 

in denen u.a. auch aus politischen Grunden (z, B. Biirgerkrieg und Grenzstreitigkeiten) eine Feldarbeit 

nicht moglich ist, stellt die Fernerkundung, basierend auf Luft- und Satellitenbildern sowie Literaturda

ten, das einzige Mittel zur geowissenschaftlichen Forschung dar. 

DarUber hinaus wurde in den letzten Jahren mit der Entwicklung von multispektralen Satelliten-Erder

kundungssystemen mit fUr verschiedene Bereiche des Spektrums empfindlichen Sensoren und hoherer Bodenauf

losung eine deutliche Erweiterung der Moglichkeiten bzw. der Grenzen der Interpretierbarkeit der Ferner

kundungsdaten geschaffen. So hat sich in vielen Bereichen der geowissenschaftlichen Forschung eine Vorin

terpretation der Satellitenbilder fUr weitere Untersuchungen durchgesetzt. AuBerdem wird versucht, die 

digitale Bildverarbeitung nicht nur zur Bildverbesserung fUr die visuelle Interpretation anzuwenden, 

sondern zunehmend auch zur digitalen Klassifizierung der geologischen Einheiten heranzuziehen. 

Aber so wie sich bei der Klarung der geologischen Probleme im Gelande - z. B. schlechte AufschluBver

haltnisse und dichte Vegetationsbedeckung - Schwierigkeiten ergeben, sind auch die Bildinterpretations

Verfahren nicht problemlos. Folgende Randbedingungen miissen berUcksichtigt werden: 

- Die Reflexionseigenschaften der Oberflache sind stark abhangig vom Einfallswinkel der elektromagneti-

schen Strahlung, d. h. nur ebene Karper mit homogener Oberflache weisen eine gleichbleibende Refle-

xion Uber allen Oberflachenpunkten auf. 

- Die Beeinflussung des Bildes durch den Sonnenstand zur Zeit der Aufnahme und damit verbundenen 

Schwierigkeiten der Interpretation von Bruchstrukturen und Einheiten, die auf der Schattenseite liegen. 

- Wesentliche Schwankungen der Durchlassigkeit der Atmosphare gegenUber den zur Erdoberflache 

einfallenden und van ihr reflektierten elektromagnetischen Wellen, welche sich beispielsweise auf 

Bildern, die zu verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen wurden, bemerkbar machen. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen nicht nur die bisherigen Moglichkeiten und Grenzen der visuellen 

Interpretation von Fernerkundungsdaten bei der groBraumigen geologischen Kartierung von schwer zugangli

chen Gebieten an Beispielen aus dem Tibesti-Gebirge/Nordafrika dargestellt werden, sondern es soll auch 

untersucht werden, inwieweit digitale Klassifizierungsverfahren inzwischen hierfUr einsetzbar sind. 

In diesem Sinne wurde hier den folgenden Problemstellungen konzentriert nachgegangen: 

- Untergliederung der bislang auf dem Satellitenbild unklassifizierten Sandsteine im Zentral-Tibesti
Massiv. 

Identifizierungsmoglichkeiten der magmatischen Gesteine (Plutonite, Vulkanite) nach ihrem Chemismus aus 
den Satellitenbildern. 

- Auswertung und Analyse der tektonischen GroBstrukturen, ihrer regionalen Bedeutung und deren Beziehung 
zum Vulkanismus im Tibesti-Gebirge. 

- Erstellung van zwei geologischen Interpretations-Karten im MaBstab 1 : 250 000. 

- Moglichkeiten der digitalen Klassifizierung und Bildverbesserung fUr geologische Problemstel-
lungen. 

1. 1 Geologischer Uberblick 

Das Tibesti-Massiv liegt nach KLITZSCH (1965, 1970) im Schnittbereich der altpalaozoisch angelegten, 

NNW-SSE streichenden Tripoli-Tibesti-Schwelle mit der jungpalaozoisch angelegten, NE-SW streichenden 

Tibesti-Syrte-Schwelle (Abb. 1). Im Satellitenbild lassen sich NW-SE, NE-SW, NNW-SSE und WNW-ESE strei-
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TUNIS 

M ttelmeer 

... _ 
Tschad Becken 

Tschadsee J° TSCHAD 0 km 500 

Abb. 1: Darstellung wesent l icher Strukturelemente der 

Zentralsahara; nach KLITZSCH (1970: 477). 

chende Strukturen erkennen. DarLlber hi naus s ind i m Sate 11 i ten bi ld NW-SE und NE-SW strei chende "Vu l kan li

ni en" erkennbar. Machtige vulkanische Ablagerungen tertiaren und quartaren Alters bedecken weite Tei le im 

Sund NE des Tibesti. 

Das Tibesti-Massiv stellt seit dem ?Karban ein Schwellengebiet zwischen dem Kufra-Becken im E, dem 

Murzuk-Becken im W und dem Tschad-Becken im S dar. Das nordliche und Tei le des sLldlichen Tibesti sind bis 

auf das prakambrische Grundgebirge erodiert. Ein junges, unregelmaBiges, grabenartiges Senkungsfeld mit 

ausgepragten Flexuren und BrLlchen trennt die Ahaggar-Masse vom Tibesti - Mass i v. Hier verlief die Meeres

straBe, die zur Oberkreide die Tethys und den Guinea Golf miteinander verband. Diese Struktur ist im Zusam

menhang mit dem globalen Rift-System der Erde zu sehen. 

Hierzu ist anzumerken, daB das Pharusium ("Tibestien superieur") der Ahaggar-Masse in einer N-S 

streichenden Grabenstruktur zur Ablagerung kam. 

Nach KLITZSCH (1965, 1970) lassen sich Sedimentation und Tektonik der zentralen Sahara wie folgt 

gliedern: 

- prakambrische Sedimentation und alpinotype Faltung 

altpalaozoische Sedimentation und germanotype Beanspruchung 

jungpalaozoische bis mesozoische (Unterkreide) Sedimentation und germanotype Beansprucheung 

bunden mit leichten Undulationen) 

(ver-

jungmesozoische bis kanozoische (Oberkreide bis Tertiar) Sedimentation und germanotype Beanspruchung 

tertiarer und quartarer Vulkanismus auf alten Strukturlinien. 

P*" 
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Prakambrium 

Prakambrische Gesteine bilden den Sockel des Tibe s ti-Massivs. Nach WACRENIER (1958) laBt sich das 

Prakambrium in eine 'Untere Tibe s ti Gruppe' (Tibestien inferieur I meso-katazonale Metamorphose) und eine 

'Obere Tibesti Gruppe' (Tibestien superieur I epizonale Metamorphose) gliedern. Die hauptsachlich klasti

schen, untergeordnet karbonat i schen Gestei ne der 'Unteren Ti best i-Gruppe' wurden in ei ner NNE-SSW strei

chenden Geosynklinale abgelagert, gefaltet und von Alkali-Kalk-Graniten und Granodioriten intrudiert. Das 

gefaltete und gehobene Gebirge wurde in der Falge erodiert und eingeebnet, abge se nkt, durch Klastika 

(Schiefer und Quarzite) so\'lie durch s ynorogene Lav e n Llberdeckt, erneut verfaltet und eingerumpft. Die 

orogene Entwicklung wurde durch postorogene Magmenintrusionen (Alkali-Granite) abgeschlossen. 

Pa laozoi kum 

Wahrend des Kambro-Ordoviziums erfolgte eine marine Transgression von N her. Im Tibesti Llberlagern 

sandige und siltige Ablagerungen des Kambro-Ordoviziums diskordant und mit einem deutlich ausgebildeten 

Ba s iskonglomerat die alte Rumpfflache. Im Jungpalaozoikum wurden im Bereich des Tibe s ti vor allem fluvio

limnis c he Klastika abgelage r t, die sich nach N zu mit flachmarinen Sedimenten des Kufra- und Murzuk

Beckens verzahnen. Im frLlhen Kambro-Ordovizium zerbra ch der prakambrische Sockel entlang NNW-SSE- und NW

SE-streichenden Lineamenten. Da s daraus entstandene Strukturrelief deutet KLITZSCH (1970) "als Ausdruck 

SW-NE gerichteter Dehnung." Im Karban kam es nach KLITZ SCH (1965, 1970) zu ausgedehnten Undulationen. 

Seit dem Oberkarbon / Perm grenzen somalisch (NE-SW) bzw. ENE - WSW gerichtete Schwel len die Becken der 

zentralen Sahara gegen die Tethys-Geosynklinale ab . 

Mesozoikum 

Varn Perm bis in die Unterkreide war das Tibesti Abtragungsgebiet. Im Kufra- und im Murzuk-Becken 

kamen wahrend des Mesozoikums die Llberwiegend kontinentalen Serien des "Post-Tassilien" und der "Nubischen 

Serie" zur Ab l agerung. 

Kano zoikum 

Im Tertiar erreichten Auslaufer der aus der Syrte kommenden Palaozan-Eozan Transgression das nordliche 

Tibesti-Vorland, wobei Karbonatgesteine, Sandsteine und Evaporite zur Ablagerung kamen. Infolge ausgeprag

ter Bruchtektonik seit der Oberkreide trat im Tertiar auf Schwachezonen Vulkanismus auf. 

Tertiare Sedimente sind aus dem Tibesti und aus seinen Vorlandern bekannt. Im Zuge der eozanen Lutet

Transgression kamen kalkige und sandige bis tonige Sedimente am Nordrand des Tibesti zur Ablagerung. 

Sudlich des Tibesti bildete sich das 'continental terminal'. Dieses ist nach WACRENIER (1958) und 

ERGENZINGER (1967) als eine tertiare Verwitterungsdecke Uber kambro-ordovizischen Sandsteinen anzusehen. 

Das Tibesti wird zum groBten Teil durch tertiare und quartare Vulkanite bedec kt, so in den Gebieten 

Tarso Voon, Pie Tousside im W und Tarso Emissou im E sowie Tarso Quari im N und bei Emi Koussi im ~ 

Der Chemismus der Vulkanite reicht von sauer bis basisch, wobei sich zyklische Abfolgen ausscheiden 

la s se n. WACRENIER (1958) unterscheidet eine Untere, Mittlere und Obere Dunkle Serie sowie eine Untere und 

Mittlere Helle Serie. 

Zur vergleichenden Stratigraphie des Tibesti und seiner Vorlander siehe Tab. 1. 

1.2 Erforschungsgeschichte 

Nach den ersten neuzeitl ichen Saharaquerungen von BARTH (seit 1850), ROHLFS (ab 1865) und NACHTIGAL 

(seit 1896) setzte die wissenschaftliche Erforschung der groBten lfoste der Erde im Zuge der Koloniali

sierung ein und erreichte ihren Hohepunkt mit der Olexploration. 

Das Tibesti, abseits der Haupthandelsroute (Tripolis/Kairo), Murzuk, Bilma (Salzgewinnung), 

Kamem/Bornu) gelegen, geriet erst spat in den Blickpunkt der Geographen Europas. Als erster europaischer 

Forscher bereist Gustav Nachtigal, Gesandter des Preussischen Konigs, das Tibesti. In Murzuk auf eine 
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Wes1llehos Tlbos!i Zontrales Tibes11, 
und Ojado· Bockon Sorlr Tlbestl 
(nach B. Plauchut. (nach Ph. Wacronlor, 
1959, e. Klimch. 1958. E, Klhzsch, 

1966) 1966, N. Rolend, 
1971. 1973) 

OOnen, Wlndrellol 
Fluvlele Forman, 

Holoziin Oiinon Hanglormung, 
Lek.rustre Postvulkanlsche 
Ablooorungen Erschoinungon. 

Lekrustra Sedlmente, 
Olutomlto 

Musuo-Vulkanlto 
Obor&to Dunkle Serio 

Ouanir Oboro Besalto Obere Hollo Serie 
Obore Ounklo Sorlo 

E (ca. 1) Mhtloro Halle Soria 
::I ... Milllero Ounklo Serie ·a Pliozfin bis Untoro Basalte Untore Hollo Serie 
0 Olioozan Untoro Dunklo Serio c , .. 
)< Rouago Chalk Rouaga ·Chalk 

Floscullno Lmst. Floscullna- Lmst. 

.:u 
Eo1in Kholr Marl -

't: Opercullnoidos 
~ Bods Oper-

Dor ol Msid on · c ulino· 
Clovstono lnen· ldu Boda 

Patoollin 
Scedlda 1alo 
Dolomlt Sond· 
Dor el Gani stelno, 

(70) Merl Schiefer 

Bon Alon Kon1lnon· Snndstolno und 
tnlo Sand· Konglomorato 

Oborkreldo Bod& Steine und W DJoliel Eghel 
-Schlelor 

E 
::I 

.>< ·c; Un1erkroido Messak Nubischo Sorin .. 
lil bis Jura Sands1ein Bordai·Sendsteln .. __ (185) 
:i 

Perm· Trias Posltasslllon Ell· Vo-Sondstoin 
(270) 

Karban Madoma Sdat. Toblriou-Sandotoin 
Assedjofor· 
Formation Ouatro· Roches· 

(320) Mror- Formation Sands1eln 

Obor Oovon Aouinet Ouonlno 
Formation 

Mlnel Oovon Uan Caso Form. 
Untor Dovon Todrert Sdst. BHis · Sandstaln 

E -- (400) 

"' ..>< 
Silur Aeacus Sdat. ·2 

0 Nlveeu 4 (Herlanla) .... 
- -(420) 10 a. 

Nlvoau 3 Bardol·? 
Kambroordovizium Sand· Nlvoou 2 Sandstain 

(600) atolno : Nlveau 1 Zouar· 

Oboro Tlbestl Obero Tibosli 
Gruppe (Pheruslon) Gruppo 

Prikambrium Untoro Tibestl Untoro Tibostl 
Gruppe (Suggarlon) Gruppo 

- (> 3000) 

Die Zahlen (In Miii. Jahren) geben absolute Altersbestlmmungen an (nach 
D.J, SCHTSCHEftBAKOW, 1961) • ·· 

bstllchos Tibosll. 
Erdi1-Beckon 

(nach do Les1ano. 
1965. E. Klituch, 

1966) 

Oiinon 
Lokruslro 
Ablagorungon 

Ober a 
Bault.a 

Seeab· 
Iago· 
runoen 

Untere 
Bosolto 

. 

Tekro • Fo1mu1lon 
Ounlanga-Form • 
Seen-Form . 
Sooka· Form II.Ion 

Madadl Format.ion 

Aola · Formation 
Spirophyton-Form. 
Bideyat · Form, 
Ou ri·Seo-Form. 

Bado-Formation 

Ouadl Araske Form. 
AlguilJes d'Ouri F, 
Our! Formation 

Obere Tibeatl 
Gruppe 

Untere Tibostl 
Gruppe 

Tab . 1: Vergleichende Stratigraphie des Tibesti und seiner Vorllinder nach BRUSCHEK (1974 : 24) 
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Karawane nach Bornu wartend , schlieBt er s ch am 6. Juni 1896 einer Karawane nach Bardai/Tibesti an. 

Nachtiga ls Route: Murzuck - Al Qatrun- Tlimmo, Tao Zuar, Tao, Bardai , TUmmo. Ersch lossen wurde das Gebi r ge 

jedoch erst im Zuge der ital enisch/franzosischen Besetzung 1914. 

Erste geo 1 ogi sche Un Cers uchungen i m N-Ti best i wurden von DALLONl (1934) und DESfO (1939, 1940, 1943) 

durchgefiihrt. Die Vu l kanite wurden von GEZE et a 1. (1957a, b, c), l·IACRENI ER (1958) und VJ NCtNT (1963) 

untersucht und gegliedert. Der tektonische Bau der zentralen Sahara wurde von KLITISCH (1965 , 1970) 

gekllirt. Zwischen 1964 und 1968 wurden von der Forschungsstation der Freien Universitat Berlin in Bardai 

unter der Leitung von Prof. J. Hovermann umfangre ic he Arbeiten ausgefUhrt . Die Feldarbeiten muBten 1968 

wegen politischer Unruhen eingestellt werden. Arbei ten aus diesem Zeitraum stammen u. a. von JAKEL (197 1, 

1982), BRUSCHEK (1974, 1982), HAGEDORN (1982) und ERGENZINGER (1966). 

Aufgrund der pol i tischen Lage und logistischer Sc hw ierigkeiten war eine Feldarbe it wlihrend der 

Funktionszeit der Berliner Forsc hungsstation nur in gewissen Bereichen des Tibesti-Gebirges moglich. 

Begunstigt wurde die Arbeit vor allem durch die feh ende Vegetation und die damit verbundenen guten 

AufschluBverhaltnisse. Hierbei bot sich die Fernerkundung, basierend auf Luft- und Sate11itenbi1dern zur 

Erforschung der Geolog ie des Tibesti-Massives an (LIST, 1969; LIST & STOCK, 1969; STOCK, 1972; MAINGUET, 

1972; ROLAND ; 1973, 1974 ; UST et al. . 1974 . 197 5: TEHRANI. 1976: SALAHCHOUR IAN, 1976; HELMCKE et al. , 

1976: LIST & POHLM ANN, 1976: BURGER, 1978; LIST et al ., 1978 ). 

1. 3 La.ge des· Untersuchungsgebietes 

Das zu dem Afro- arabischen Schild gehorende Tibesti - Massiv in der Zentra l -Sahara erstreckt s i ch zwi

schen 16° und 19° ostlicher Llinge, 19° und 22° nordlicher- Breite und bedeckt eine Flliche von ca. 

100 000 km2. 

Abb. la: Lage des Arbe its

gebietes . 

Mit te lm ee r 

LI BYEN I 

I 
I . . 

KUFRA! 

'-·- ·- ·-· - · 
I 

Das Tibesti , dessen zentraler Teil 1100 riesigen Vulkanitvorkommeo eingenornrnen wir-d, ist das hochste 

Gebirgsland der Zentra l -Sahara. Im sUdostlichen Tibesti-Massiv liegt der Emi Koussi , der hiichs te Vulkan

berg der Sahara mit e1 ner Hohe von 3415 m. 

Im gesamten Tibesti he·rrschen aride bis extrem aride Kl imabedingungen vor. Die Niederschlagsmenge und 

die damit verbundene relat i ve Luftfeuchtigkeit 1st sehr gering. Die Vegetation ist info l gedessen vorwie

gend a.n die Trockenta l er und besonders an die kul t iv ierten Oasen gebunden. 

Das Untersuchungsgebiet umfaBt eine Fl ache von ca . 34 700 km 2 und wurde Libe rw iegend in zwei 
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Kartenb lat tern i m MaBstab 1 : 250 000 dargeste l lt (s. Beil age). 

Das westliche Kartenblatt (Blatt Bardai) erstreckt sich zwischen 16°30' und 18° i.istl. Lange, 21° und 

22° ni.irdl. Breite. Das hieran anschlieBende i.istliche Kartenblatt (Blatt Aozi) erstreckt sich zwischen 18° 

und 19°30' ostl. Lange, 21° und 22° ni.irdl. Breite (Abb. la). 

Daruber hinaus wurde im Westteil des Tibesti-Massives ein Gebiet, das sich zwischen 16°15' und 16°45' 

ost 1. Lange, 20°55' und 21°30' ni.irdl. Brei te erstreckt, zu ei nem Verg 1 ei ch zwi schen vi sue 11 er I nterpreta

ti on und digitaler Bildverarbeitung (Automatische Klassifizierung) herangezogen (L Beilage~ 

2. TECHNIK UND METHODIK DER GEOLOGISCHEN LUFT- UND SATELLITENBILD-INTERPRETATION 

Zur Erfassung und Darstellung der Geologie eines Gebietes steht in der Regel nur ein beschrankter 

Zeitraum zur Verfugung. Hierbei sind Luftbilder schon seit Jahrzehnten Hilfsmittel zur Beschleunigung der 

geologischen Kartierarbeit. Fur die Ubersichtskartierung groBer Raume in kleinen MaBstaben stoBen aber 

au ch Luftbi l d-I nterpretat ion en an i.ikonom i sche Grenzen, da aus groBen Mengen von E i nze l bil dern erst ei ne 

Ubersicht erarbeitet werden muB. Satellitenbilder bieten dagegen bereits diesen Uberblick, jedoch er

schwert ihr kleiner MaBstab oft eine eindeutige Ansprache der auskartierten Flachen. Eine Kombination 

beider Aufnahmeverfahren verspricht somit den hi.ichsten Nutzen. 

Da Luftbild-Aufnahme und -Interpretation schon als eingefuhrte Verfahren gelten ki.innen (BANDAT, 1962; 

FINSTERWALDER & HOFMANN, 1968; SCHNEIDER, 1974; SCHWIDEFSKY & ACKERMANN, 1976; KONECNY & LEHMANN, 1984; 

KRONBERG, 1967, 1984), soll hier nur auf die Besonderheiten der Satelliten-Aufnahmesysteme und deren 

Interpretation eingegangen werden. 

2. 1 Satelliten-Aufnahmesysteme 

In den letzten Jahren hat die Fernerkundung - und damit auch die Nutzung von Satelliten-Daten -

standig an Bedeutung gewonnen. 

Die Fernerkundung mittels Satelliten, Flugzeugen etc. beruht im wesentlichen auf der Tatsache, daB mit 

Hi lfe von Geraten, die i m eng l i schen Sprachgebrauch al s "sensors" oder al s "detectors" bezei ch net werden, 

von einem Objekt ausgehende bzw. reflektierte elektromagnetische Wellen des sichtbaren und nicht sichtba

ren Spektrums erfaBt werden, wobei entweder die Reflexion der Solarstrahlung oder andere naturlich ausge

sandten Strahlung wie Gamma- und Infrarotwarmestrahlung gemessen werde~ 

Die Erfassung der Strahl ung erfo 1 gt mit Kamera/Fi l msystemen und Abtastgeraten (Scannern), wobei fLlr 

die Aufnahme verschiedener Spektralabschnitte jeweils spezielle Detektoren zur Anwendung kommen. 

Die Serie der l ARTH RESOURCES I ECHNOLOGY ~ATELLITES (ERTS) sind eine wesentliche Entwicklung der 70er 

Jahre innerhalb der geowissenschaftlichen Erderkundungs-Satelliten fur die praktische Anwendung der Fern

erkundung. Zwar waren schon Jahre vorher photographische Bilder von den Gemini- und Apollo-Flugen verfug

bar und auch geowissenschaftlich ausgewertet worden (LOWMAN, 1964, 1967, 1968); wegen der vergleichsweise 

geringen Flachendeckung des Datenmaterials handelte es sich jedoch mehr um methodische Untersuchungen als 

um praktische Anwendungen. Der ERTS wurde spater, in Angleichung an die fLlr Meeres- und Wetterforschung 

best i mmten Seas at- und Meteosat-Sate 11 i ten, in "Landsat" umbenannt. Bis zu i hrem Start we rd en die Sate 11 i -

ten derselben Serie durch Buchstaben, nach erfolgreichem Start durch fortlaufende Ziffern gekennzeichnet 

( ERTS-A/l, Landsat-A/l, Landsat-B/2 etc.). 

Der erste ERTS (Landsat-1) wurde am 22. Juli 1972 gestartet. Diesem folgte am 22. Januar 1975 Land

sat 2 und am 5. Marz 1978 Landsat-3, wobei zur i nstrumente 11 en Ausstattung neben dem spektrometri schen 

Scanner-System (MSS = Multi-Spektral-Scanner) ein weiteres System (RBV = Return-Beam-Vidicon-Camera) 

gehi.irte. 
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Die Satelliten beschreiben in etwa 910 km Hi.ihe eine fast pol are, sonnensynchrone Umlaufbahn (99° 

Bahnneigung gegen den Aquator) und ki.innen innerhalb eines 17 Tage-Zyklus jeden Punkt zwischen 81° ni.irdli

cher und 81° sudlicher Breite aufnehmen. Taglich werden von den Systemen 14 je etwa 103 Minuten dauernde 

Erdumkreisungen durchgefuhrt. 

Der MSS besitzt die vier folgenden Spektralkanale im Bereich von 0,5 µm bis 1, 1 µm: 

Kana 1 4: 0, 5 - 0, 6 µm (grLln) 

Kanal 5: 0,6 - 0,7 µm (rot) 

Kanal 6: 0, 7 - 0,8 µm (rot/ infrarot) 

Kanal 7: 0,8 - 1, 1 µm (nicht sichtbarer Infrarotbereich) 

Jedes Bild (eine Szene) deckt eine 185 km x 185 km groBe Flache und besteht aus rund sieben Millionen 

Einzelpunkten oder Pixeln (Picture elements). Jedes Pixel stellt aufgrund der Zeilenbreite und deren 

Aufteilung eine Flache von 79 m x 79 m dar. Da sich die Pixel innerhalb einer Zeile beim Abtasten Llberlap

pen, betragt die tatsachliche Bildpunktgri.iBe 79 m x 58 m. Die Identifizierbarkeit einzelner Objekte ist 

abhangig von deren Kontrast zum Umfeld. Dadurch sind auch Objekte zu erkennen, die wesentlich kleiner als 

79x 79 m sind, wie L ~ eine TeerstraBe von 6 m Breite auf hellem Hintergrund (Sand~ 

Am 16. Juli 1982 startete Landsat-4, und am 1. Marz 1984 folgte Landsat-5. Diese besitzen neben den 

bisherigen Multispektralscannern (MSS) ein neues Aufnahmesystem, den Thematic Mapper (TM). Beide Satelli

ten fliegen auf einer sonnensynchronen, polaren Umlaufbahn in einer Hi.ihe von 705 km um die Erde. Sie haben 

einen 16 Tage-Umlaufzyklus. Es finden pro Tag 14,5 Umlaufe statt. Die Erdumkreisung dauert 99 Minuten mit 

einer Inklination von 98,2° gegen den Aquator. 

Das neue System (TM) besitzt folgende sieben Spektralkanale im Bereich von 0,45 µm bis 2,35 µm: 

Kanal 1: 0,45 

Kanal 2: 0,52 

Kanal 3: 0,63 

Kanal 4: 0,76 

- 0,52 µm 

- 0,60 µm 

- 0,69 J.Jm 

- 0, 90 µm 

Kanal 5: 

Kanal 6: 

Kanal 7: 

1,55 - 1,75 µm 

10,40 - 12,50 J.Jm 

2,08 - 2,35 µm 

Jeder Kanal beinhaltet Informationen Uber bestimmte Eigenschaften der Erdoberflache, wobei die Kanale 

5 und 7 fur geologische Problemstellungen von groBer Bedeutung sind. In dem Bereich dieser Kanale (1,55 -

1, 75 µm und 2,08 - 2,35 µm) reagieren die gesteinsbildenden Minerale, speziell Tonminerale, starker auf 

das einfallende Sonnenlicht ("clay bands"); je nach ihrem Reflexionsvermogen absorbieren diese die Energie 

starker ( i m Bild dunk 1 er) bzw. schwacher ( i m Bild he 11 er). Die Au fl i.isung der TM-Bi 1 der 1 i egt mit Ausnahme 

des Kanals 6 bei 30 x 30 m. Der Kanal 6, der im thermischen Infrarotbereich liegt, hat eine Auflosung von 

120 x 120 m. 

Ein weiterer Fortschritt in der Fernerkundung beginnt voraussichtlich 1986 mit dem Start des franzo

sischen Erdbeobachtungssatelliten SPOT, sowie mit dem vorlaufig experimentellen System MOMS. 

Bei der optoelektronischen Abtastung werden al le Bildpunkte einer Zeile gleichzeitig erfaBt. MOMS 

arbeitet somit ohne mechanisch bewegte Teile. Bei der ersten Erprobung besaB MOMS zwei Aufnahme-Kanale; 

einen Kanal im Bereich des sichtbaren Lichtes, den zweiten im Bereich des nahen Infrarots. Jeder Kanal ist 

mit Doppel-Objektiven ausgerustet. FLlr die Zukunft ist geplant, MOMS mit einem weiteren Kanal im langwel

ligen Infrarot auszustatten sowie das gesamte Aufnahmesystem fur Panchromatische Stereobilder umzurLlsten. 

MOMS-01 wurde zweimal durch den Start von STS-7 (Space Shuttle) im Juni 1983 und STS-11 im Februar 

1984 erfo 1 grei ch getestet. Die Fl ughi.ihe bet rug ca. 300 km. Jed es Bild ste l lt ei ne Fl ache von 138 x 93 km 

dar, bestehend aus 6912 x 4600 Pixeln. Die PixelgroBe betragt 20 m. 

Der erste Satellit SPOT-1 (System Probatoire d'Obs~rvation de la Terre) sollte noch 1985 starten, 

wobei SPOT-2 im Jahre 1986, SPOT-3 und -4 nach 1988 folgen sollen. Der SPOT-Satellit beinhaltet zwei 

identische Sensor-Pakete und arbeitet mit zwei Systemen, dem Multispektral-System und dem Panchromatic

System, wobei das Multispektral-System drei Spektralkanale von 0,50 - 0,89 µm besitzt und das 

Panchromatic-System nur einen Spektralkanal von 0,51 - 0,73 µm aufweist. 

SPOT-1 wird in einer Hohe von 832 km fliegen. Die Aufnahmeflache ist 60 x 60 km (z. T. bis 85 km) 
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groB. Die PixelgroBe betragt bei dem Panchromatic-System um 10 x 10 m und dem Multispectral-System um 20 

x 20 m. 

Abgesehen van der ho hen Auflosung i st SPOT-1 i mstande, Stereobi l der aufzunehmen. Das geschi eht durch 

eine seitliche Kippung (van Ost nach West), was bedeutet, daB die gleiche Flache zweimal aufgenommen wird. 

Einmal wird die Flache vom Sensor van Ost (- 24° und einmal van West (+ 24° beobachtet und aufgenommen. 

Den Uberb lick des Sate 11 i tenbi l des mi t den Vorzugen ei ner RMK verbi nden Aufnahmen der "Metric Camera" 

van ZEISS. Deren Einsatz ist jedoch an die bemannte Raumfahrt gebunden (Space shuttle), und es ist auch 

mittelfristig eine flachendeckende Aufnahme groBerer Teile der Erdoberflache nicht zu erwarten. Die Auf

gabe der Metrischen Kamera bestand darin, Luftbild-Stereomodelle mit einer Bodenauflosung van etwa 10 m im 

Standard-Luftbildformat 23 x 23 cm zu erhalten. Die Bilddaten sollen als Grundlage fur die Herstellung 

van Landkarten in kleinen bis mittleren MaBstaben benutzt werden. AuBerdem konnen diese stereoskopischen 

Luftaufnahmen fLlr geologische Auswertungen und fLlr die Klarung van Landnutzungsproblemen sowie fLlr die 

ldentifizierung unterschiedlicher Boden und Vegetationsformen eingesetzt werden. 

Als Kameratyp wurde eine ZEISS-ReihenmeBkammer gewahlt. Bei einer Flughohe van 250 km bildet sich 

bei jeder Aufnahme eine Flache van 189 x 189 km ab. Die Luftbilder weisen einen MaBstab van ca. 

1 : 820 000 auf. Auf di es en Bil dern konnen Objekte van zehn Metern GroBe e i ndeut i g i dent if i z i ert werden. 

Die aufeinanderfolgenden Luftbilder uberlappen sich um 60 bis 80 %. Bis heute sind van der Metrischen 

Kamera ausschlieBlich SW- und Infrarot-Aufnahmen van wenigen Gebieten der Erdoberflache erhaltlich, so daB 

eine flachendeckende Bearbeitung nicht moglich ist. 

2.2 Verwendete Fernerkundungsdaten und Karten 

Trotz der raschen Weiterentwicklung der Fernerkundungsverfahren in den letzten 10 Jahren ist fur den 

Interpreten var allem eines wichtig: Welche Produkte sind fur den zu bearbeitenden Teil der Erdoberflache 

auch innerhalb einer bestimmten Frist erhaltlich? 

Fur den hier vorgestellten Bearbeitungs-Zeitraum waren dies fLlr das Tibesti-Gebirge neben SW-Luftbil

dern nur Landsat-1-MSS-Daten. 

Die verwendeten Luftbi l der stammen vom INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN, Paris). Es hande lt s i ch 

dabei um Kontaktabzuge auf normalem Photopapier. Sie weisen ein Format van 18 x 18 cm auf und haben einen 

MaBstab zwischen 1 : 50 000 und 1 60 000. Die Kammerkonstante betragt 124,78 mm; die Flughohe schwankte 

zwischen 7000 bis 9000 m uber NN. 

Die Luftbilder weisen eine Langsuberdeckung, die im allgemeinen bei 60 i. liegt, auf. Die seitliche 

Uberlappung schwankt zwischen 35 i. und 2 %, gelegentlich fehlt sie ganz. 

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Luftbilder als ein Hilfsmittel zur korrekten lnterpretation der 

Satellitenbilder herangezogen. Hierzu wurden einige Test-Gebiete aus den folgenden Serien ausgesucht: 

NF - 34 XIII 

NF-34VII 

NF - 34 VII 

NF - 33 XII 

(1955) 

(1955) 

(1956 - 57) 

(1955) 

NF - 33 XII 

NF - 33 VI 

NF - 33 XI 

(1956 

(1956 

57) 

57) 

(1956 - 57) 

Die ausgewerteten Landsat-1-Daten vom Tibesti stammen van dem Multispectral-Scanner-System (MSS) mit 4 

Kanalen. Jeder Kanal umfaBt einen bestimmten Spektralbereich: 

Band 4: zwischen 0,5 - 0, 6 JJm (grUn), 
Band 5: 0,6 - 0, 7 µm (rot), 
Band 6: 0, 7 - 0, 8 µm (rot/infrarot) und 
Band 7: 0,8 - 1, 1 µm (infrarot). 

.... 
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Bei der Interpretation der zur Verfugung stehenden Landsat-Bilder ergaben sich Unterschiede bei Auf

nahmen in den verschiedenen Spektralbereichen der gleichen Aufnahme. So lassen sich z. B. Lockermateria

l ien im Kanal 4 besser erkennen, Festgesteine lassen sich im Kanal 7 besser auswerten. 

Farbkompositenbilder sind eine Kombination der Kanale 4 (grun), 5 (rot), 7 (infrarot). Dadurch konnen 

alle for die Interpretation wichtigen Informationen, die in den einzelnen Kanalen enthalten sind, aus 

einem Bild (Kompositenbild) entnommen werden. Im Farbkompositenbild erscheint das anstehende Gestein 

vorwiegend in Braun-, Blau- oder Grautonung; Sandflachen sowie Lockersedimente zeigen dagegen die typische 

helle Gelb- oder Brauntonun~ Die Interpretation erfolgte aus diesem Grund auf Farbkompositenbildern. 

Diese Bilder wurden van der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt (DFVLR) im 

MaBstab l : 1.230.000 abgespi e lt. Die auszuwertenden Landsat-1-Bi l der wurden auf ei nen zur Interpretation 

geeigneten MaBstab (l: 250 000) vergroBert. Letztere wurden mit Astralonfolie uberdeckt und direkt mit 

dem Rapidographen (Strichstarke 0, 18 und 0,25) auf dem Leuchttisc.h interpretiert. 

Es wurden die Satellitenbilder der Flugstreifen und Reihen 197 - 045 vom 23. 1. 1976 und 198 - 045 vom 

17. 2. 197 3ausgewertet. 
Folgende geologische und topographische Karten standen fur die Interpretation der Luft- und Satelli

tenbilder zur Verfugung: 

Carte geologique du nord-ouest de l 'Afrique, Sahara Central (2ieme edition - 1962), 

MaBstab 1 : 2.000.000 
Geologische Interpretation des Tibesti nach Aufnahmen van Landsat-1 (Republik Tschad), MaBstab 

1 : 1.000.000 (LIST et al., 1978) 

Carte geologique provisioine du Barkou-Ennedi Tibesti au 1.000.000 (WACRENIER, 1958) 

Carte de l 'Afrique - 1 : 1.000.000, Blatt DJADO: NF 33 

Carte Internationale du Monde - 1 : 1.000.000, Blatt TIBESTI-EST: NF 34 

Minute photogrammetrique, 200 000, Blatt BARDA!: NF-33-XI 

Minute photogrammetrique, 200 000, Blatt AOZOU: NF-33-XII 

- Minute photogrammetrique: NF-34-VII 

- Minute photogrammetrique: NF-34-XII 

2.3 Kombinierte Luft- und Satellitenbild-Interpretation 

Bei der kombinierten Auswertetechnik soll der beim Satellitenbild mogliche Uberblick mit der im 

Luftbild erhohten Ansprachesicherheit durch Detailinformationen verbunden werden. 

So ist eine detaillierte Untersuchung des Zusammenhanges van Kluft- und Entwasserungssystemen allein 

an Hand der Satellitenbilder nicht moglich, da ein Teil der Trockenflusse - je nach den Reflexionseigen

schaften der Talfullungen - im Satellitenbild nicht erkennbar ist. Demgegenuber aber konnten eine Vielzahl 

van Rundstrukturen, die im Luftbild uberhaupt nicht oder nur schemenhaft zu erkennen waren, im Satelliten

bild auskart i ert werden (LI ST et al., 1975). Der MaBstabssprung vom Luftbi ld zum Sate 11 i tenbi l d laBt zwar 

viele der in den Luftbildern sichtbaren Einzelobjekte in Textur aufgehen, schafft aber andererseits neue 

groBraumige Zusammenhange. 
Die van HELM CKE, LIST & ROLAND (1976) erstma ls erkannte groBe NNE-SSW strei chende Storungszone i m 

Nordtibesti ·(Abb. 40) konnte nur auf dem Satellitenbild erkannt werden, uberregionale Bedeutung wurde man 

ihr aufgrund einer Luftbildinterpretation niemals zusprechen. Demgegenuber erweisen sich die Luftbilder 

als sehr vorteilhaft, wenn Aussagen uber den Mechanismus und den zeitlichen Ablauf der tektonischen 

Bewegungen gemacht werden sollen. 

In einem vollariden Gebiet mit idealen AufschluBverhaltnissen wie dem Tibesti-Gebirge, das 80 000 km2 

umfaBt, sind photogeologisch qualitativ und quantitativ gute Ergebnisse und eine wirtschaftlich relevante 

Arbeit nur durch kombinierte Luft- und Satellitenbild-Interpretation sowie Gelandekontrolle moglich. 

Das Tibesti-Gebirge wird van rund 3700 Luftbildern im MaBstab 1 : 50 000 abgedeckL Das gleiche Areal 

erfassen dagegen nur 8 Landsat-Bilder, die bei einer den Luftbildern entsprechenden GroBe den MaBstab 
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l: 1.000.000 haben (LIST et al., 1975). Eine detaillierte Luftbildauswertung speziell fUr das Tibesti

Gebirge beansprucht ca. 7 - 10 Stunden/Stereomodell (LIST & STOCK, '1969; STOCK, 1972). Jedes Luftbild
Modell im MaBstab l : 50 000 deckt ca. 30 km2 ab. 

Ein erfahrener Interpret benotigt zur Auswertung eines etwa 500 km2 groBen Gebietes im Tibesti auf 
einem Farbkompositenbild im MaBstab l : 250 000 ca. 13 - 15 Std. 

Die Auswertung der Satellitenbilder wurde wie folgt vorgenommen: 

Da die Landsat-Aufnahmen mit einem 4-Kanal-Scanner aufgenommen werden, wird so das Reflexions-Verhalten 

der Erdoberflache in den Wellenbereichen Kanal 4 (grun-gelb), Kanal 5 (orange-rot) und Kanal 6 (rot

infrarot) sowie im nahen Infra rot (Kanal 7) erfaBt. Jeder Kanal eignet sich aufgrund seines jewei 1 igen 

Spektralbereiches zur Erfassung der Reflexionseigenschaften verschiedener Oberflachen und damit zu deren 

Differenzierung. Demnach lassen sich die Lockermaterialien sehr gut im Kanal 4 auskartieren; beim Kanal 5 

zeichnen sich bevorzugt Vegetation und dadurch markierte Lineationen ab. Die Kanale 6 und 7 sind geeignet 
zur Differenzierung der lithologischen Einheiten und geologischen Strukturen. 

Da die Farbkompositenbilder aus der Kombination von drei MSS-Kanalen (4, 5, 7) bestehen, beinhalten 

sie die obenerwahnten Einzelheiten. Dadurch steigt das Unterscheidungsvermogen der einzelnen photogeologi
schen Kriterien im Satellitenbild. 

Die Luftbilder ermoglichen durch ihren groBen MaBstab hohe Gelandeauflosung und damit gute Detailer

kennbarkeit. AuBerdem lassen sich dank der stereoskopischen Betrachtung Oberflachenformen und die Topogra

phie des Gebietes besser analysieren und z. B. bei der Beurteilung von Erosionsresistenz oder tektonischer 
Elemente einsetzen. 

Demzufolge ist es empfehlenswert, zunachst auf Satellitenbildern Testgebiete fLlr eine Luftbildinter

pretation auszusuche~ Diese Luftbilder werd~n dann unter dem Spiegelstereoskop betrachte~ und im Satel

l itenbi ld unsicher erscheinende Interpretationsdaten (z. B. geologische Grenzen) zuerst im Luftbild aus

kartiert, Die ausgewerteten Gesteinsgrenzen werden auf das Satellitenbild ubertragen, 

Die gewonnenen Erfahrungen konnen nun in weiteren Regionen des bearbeiteten Satellitenbildes einge
setzt werden. 

Die Bereiche, die wahrend der Luftbild-Betrachtung unsicher oder gar nicht interpretierbar erscheinen, 

werden markiert und wahrend einer Gelandekontrolle (die im vorliegenden Fall leider nicht moglich war) 
UberprLlft. 

Mit Hilfe dieses kombinierten Verfahrens konnten u. a. vier Sandstein-Einheiten im Satellitenbild 
untergl iedert und auskartiert werden. 

2.4 Kriterien der lithologischen Ansprache 

Ander Erdoberflache verhalten sich Gesteine unterschiedlich in Abhangigkeit van ihrer chemischen 

Zusammensetzung, MineralgroBe/Kornigkeit, Farbe, ihren Bindemitteln und ihrem Alter. Hinzu treten noch 

sekundare Beanspruchungen durch Wind, Wasser, Sonnenei nstrah lung und durch Tektoni k. Hi erbei we rd en in den 

verschiedenen Klimazonen die Oberflachen der Gesteine in unterschiedlicher Weise geformt, Diese Unter

schiede der Gesteinsoberflachen lassen sich im Luft- und Satellitenbild mit Hilfe verschiedener Kriterien 

erfassen: Grauton, Morpho l ogi e, Textur, topographi sche Posit ion, Vegetation, Homogenitat, Entwasserungs
di chte, KlUftigkeit und Erosionsresistenz. 

Bei der vorl iegenden Arbeit sollen speziell die fUr den ariden Kl imabereich geltenden Unterschei

dungsmerkmale, wie Grauton, Textur, Entwasserungsnetz, Kluftigkeit und Erosionsresistenz der einzelnen 
Einheiten betrachtet werde~ 

Deshalb weisen FROST (1953), ROSCOE (1955), KRONBERG (1967), LIST (1968) und ROLAND (1973) auch auf 

die Wichtigkeit des Aufstellens eines PhotoschlUssels innerhalb des untersuchten Gebietes hin. Es ist also 

notwendig, daB sich der Interpret vor Beginn der Interpretation der Luft- und Satellitenbilder uber die 

geographische Lage, das Klima und andere Besonderheiten des zu bearbeitenden Gebietes im klaren ist, 

Daruber hinaus spielen die Qualitat der Luftbilder, die Jahres- und Tageszeit der Aufnahme, die verwendete 

Film/Filterkombination, das benutzte Photopapier und die photographischen Manipulationen eine groBe Rolle, 

..... 
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ROLAND (1973) fUhrte eine detaillierte photogeologische Auswertung einer Flache von ca. 2200 km2 im 

Tibesti-Gebirge (Bereich Bardai - Aozou) durch und stellte einen PhotoschlUssel fur die in seinem Arbeitsge

biet vorkommenden Sedimentgesteine und Magmatite des Tibesti auf (Ta~ 2~ 

Da sich dieser Photoschlussel nicht wesentlich von den hier erarbeiteten unterscheidet, soll nachfol

gend nur ei n gene re 11 er Uberb lick uber die ei nze l nen Unterscheidungsmerkma le der Gestei ne i m Luft- und 
Sate 11 i tenbi l d gegeben werden. 

Photosch/ussel der Sedimentgesteine 

Gestein Grauwert Homo- Oberfladicnstruktur 
genitac und Morphologie 

Basissandstein 5-8 relativ massig, nur geringe 
(BS) homo gen Eintiefung des 

Entwiisserungsnetzes 

Quatre-Rodies- 4-6 relativ stark gegliedcrr, 
sandstein (QRS) homo gen isolierte Felsgruppen 

Tabiriou-San<lstcin 5-12 stark immer deutlidi gebankt 
(TS) inhomogen 
Eli-Y ~-Sandstein 4-5 relaciv massig, 
(EYS) homo gen tiefc Taleinsdrnitte 

Photosditussel der magmatisi:hen Gesteine 

Gestein Grauwerc Morphologic 
und topograpbischc Position 

Granite 8-10 mcist rund-ovale Ausbisse 

lgnimbrite 2 (b. Gonoa) FHidien, auf Taler besdirlinkt 

Entwlisserungsnetz 

angular, z. T. subparallel; 
D: 4,15 

angular; 
D: 5,5-5,8 

angular-sub parallel; 
D: 4,7-6,7 

subparallel-angular; 
D: 5,8-6,3 

Kliilligkeic 

sehr gut (K: 10-20) 

nidit erkennbar 

Kliilligkeit 

K: 5-15 

K: 15-35 

K: 5-10 

K: 5-15 

Extrusionen 6-8 Kuppen mit rund-ovalem Quersdinitt gut, radiate Kliille und 
Zwiebclsdialenstruktur 

Saure Gange 6-8 gewundene, positive Formen nidit erkennbar 

Banltschlote 9 z. T. vol\ig erodiert, niche erkennbar 
positiver Rand, ovale Quersdmitte 

Basaltdeiken 9 meist Hochfladien bildend, nidit erkennbar 
relativ maditig 

Sill (gefritteter Sandstein) 9-15 eben, geringmaditig, relativ gut 
untersdiiedlidie Lagen 

basisdie Gange 9-10 gewundene Form, positiver Rand nicht erkennhar 

Tab. 2: Kriterien zur Ansprache und Untergliederung der Sedimentgesteine und Magmatite 

im Tibesti-Gebirge; nach ROLAND (1973:12) 

2.4. l Kriterien der Gesteinsansprache im Luftbild 

Die Ansprache der Gesteine im Luftbild und letztlich die Ergebnisse einer photogeologischen Auswertung 

stutzen sich auf die Erkennung von bestimmten Kriterien bzw. Elementen der Bi ldinterpretation (ALBERTZ, 

1970), Diese Kriterien (s. Kap. 2.4) werden vom Klima, von photographischen Prozessen sowie den BildmaB-
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staben beeinfluBt. Deshalb ist es empfehlenswert, sich vor Beginn der Interpretation uber die oben erwahn

ten Gegebenheiten in dem Arbeitsgebiet zu informieren. Bei der Erfassung der Interpretationselemente 

spielen subjektive Momente eine wichtige Rolle; d. h. zu den Grundlagen jedes Interpretationsergebnisses 

gehoren auch Aus bi ldung, Erfahrung und Ideenreichtum des Interpreten (SCHNEIDER, 1974). 

Nachfolgend werden besonders solche Unterscheidungsfaktoren berLlcksichtigt, die fur den ariden Klima

bereich wichtig und ausschlaggebend sind. 

Grau ton 

Jedes Material hat ein bestimmtes Reflexionsvermogen. Bei der Luftbild-Aufnahme schlagt sich dies in 

unterschiedlichen Grauton- bzw. Farbabstufungen auf dem benutzten Film niede~ Deshalb meinte FISHER 

(1962), allein mit Hilfe von Grautonunterschieden, besonders durch die Verwendung von elektronischen 

Bildwandler- und MeBverfahren, die Auswertung der lithologischen Einheiten im Luftbild durchfuhren zu 

konnen. Doch zeigte sich, daB photographisch gespeicherte Grautone noch von zu vielen Faktoren beeinfluBt 

werden, die bisher nicht voll erfaBbar sind. So lassen sich Unterschiede des Sonnenstandes und der 

Film/Filterkombination kaum in einheitliche Oaten fur die visuelle Interpretation umsetzen - ganz abgese

hen von den entwicklungsbedingten Schwankungen. Der Grau- oder Farbton gibt in erster Linie die Eigenfarbe 

des Gesteins (abhangig vom Mineralbestand) wieder, wird aber durch das Kleinrelief der Oberflache (Rauhig

keit) und Feuchtigkeit verandert. Weiter sorgt der Grad der Verwitterung fur weitere Abweichungen. Zusatz-

1 i che Kriteri en si nd somit notwendi g, um ei ne Unterscheidung zwi schen der Aus sage "bas i sch/sauer" oder 

"jung/alt" (z. B. bei Basalten) zu treffen. 

So konnte ROLAND (1973) mit Hilfe von Gelandebeobachtungen Sill- und Basaltflachen unterscheiden: 

Geben Luftbilder flachenbildende Sills wieder, so sind diese nur durch konkordante Lagerung sowie eine 

groBere Kluftigkeit von den im Grauton ahnlichen Basalten zu unterscheiden, da hierbei eine Verkieselung 

des benachbarten Sedimentgesteins erfolgte. 

Im ariden Kl i mabereich kann der Grau-/Farbton durch das Auftreten von WLlstenlack stark verfalscht 

werden. Hier schlagen sich durch hohe Temperaturen entwasserte Eisen-Aluminiumoxidhydrate an der Gesteins

Oberflache nieder und verdecken mit ihrem Grau-/Farbton die primare Farbe des Gesteinskomplexes. 

Durch groBraumige stereoskopische Betrachtung der geologischen Zusammenhange laBt sich dieser storende 

Faktor oft ausscha lten. Daruber hi naus kann der Wusten lack ei ne Unterscheidungsmogl ichkeit zwi sch en den 

alteren und jLlngeren Lockersedimenten - z. B. Terrassen - bieten, denn die Starke des WUstenlackes wird 

zwar vom Ausgangsmaterial (Fe-Gehalt etc., Permeabilitat) und dem Klima beeinfluBt, sie ist aber in jedem 

Falle auch als Funktion der Zeit aufzufassen, d. h. in ariden Klimaten ist die Schwarzung der Gesteins

oberflache gleicher Gesteine direkt proportional zur Dauer der Exposition. Das fuhrt z. B. dazu, daB 

altere Terrassen gegenuber jLlngeren bei etwa gleichem Materialbestand meist dunklere Grautone aufweisen 

(ROLAND, 1973). 

Entwasserungsnetz 

Obwohl Entwasserungssysteme ein entscheidendes Kriterium zur Unterscheidung von Gesteinseinheiten in 

humiden und tropischen Zonen (in denen die geologischen Gegebenheiten haufig von Vegetation bedeckt sind) 

darstellen, konnten sie auch im Tibesti-Gebirge mit seinem vollariden Klima verwendet werden. Die Analyse 

und geologische Deutung von FluBnetzen erfolgt unter BerLlcksichtigung aller Llbrigen im Luftbild faBbaren 

Kriterien (KRONBERG, 1967). 

Im Tibesti-Gebirge fallen extrem starke Niederschlage nur al le 5 - 10 Jahre (KLITZSCH, 1966; HAGEDORN, 

1967). Di es rei cht aber, das al te fl uvi a 1 gepragte Entwasseruogsnetz i mmer wi eder von Verwitterungsschutt 

zu raumen. So ergibt sich for jede unterschiedliche Gesteinseinheit eine typische und charakteristische 

Form der Entwasserungsnetz-Auswertung unter dem Stereoskop. Sie laBt Ruckschlusse auf die anstehenden 

Gesteinstypen des Untersuchungsgebietes zu. Die Bildung und Form des FluBnetzes hangt in erster Linie von 

Porositat, Harte und KorngroBe des Gestei ns ab (Abb. 2). 

So werden die erosiven Entwasserungssysteme in angular (tektonisch kontrolliert) bis dendritisch 

(unkontroll iert) eingetei lt. 

..... 

Abb. 2: MeBbereiche I-X zur 

Ermittlung der Dichte 

und Form des Entwas

serungssystems in den 

Gesteinseinheiten des 

Tibesti-Massivs; nach 

ROLAND (1973:14). 

Tab. 1:.. Die Dichte und 

Form der ver-

schiedenen Ge-

stei nsei nheiten 

im Tibesti-Mas-

siv; nach ROLAND 

(1973:15). 
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II 

111 

IV 

v 

EnlwilutrHngrJichu Jer Mtftbuticht 1-X 

MeBbcreich D Form 

8,15 subangular 

II 9,85 subangular 

Ill 4,28 angular 

IV 4,15 angular, 
z. T. subparallel 

v 5,78 angular 

VI 5,51 angular 

VII 6,69 angular 

VIII 4,70 angular-subparo.llcl 

IX 6,28 subparallel 

x 5,80 subparallel-angular 

VI 

VII 

VIII 

IX 

... 
x 

ausgebildet Lage Entwisserung 
auf erfolgt zum 

Tibeitien am Enneri Dogl, Enneri Doge 
Suptriear 11 km SE von Aozou 

Tibestien am E. Tirino, E. Tireno 
Suplrieur 19 km ESE von Aozou 

Granit am E. Tireno, E. TiUno 
19 km ESE von Aozou 

BS W-Rand des Sandsteinkomplexes, E. Gonoa 
14 km SSW von Bardai 

QRS am E. Yoso, Seitenarm 
14 km SSE von Aozou desB. Yoso 

QRS W-Rand des Sandsteinkomplexes, 
5 km SW von Bardai 

E. Bardague 

TS E Ehi Lodol1 am Col Cognac, E. Lodoi 
12 km SSW von Aozou 

TS am E. Yoso, E. Aozou 
4 km SE von Aozou 

EYS WE!i-Yc-Guelta, E. Lodoi 
22 km SW von Aozou 

EYS 26 km SW von Aozou E. Ofouni 
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Weiter unterscheidet man Gesteine je nach der Dichte des Entwasserungsnetzes als "gut wasserdurchlas

sig" (z. B. grobdendritisch) bis "wasserundurchlassig" (z. B. feindendritisch). 

Auf diese Art und Weise lassen sich grobe Sandsteine und Granite (angular) von feinkornigen Sandstei

nen und Metamorphiten (subangul ar) und Tonstei nen (dendri ti sch) unterscheiden (Tab. 3). Daruber hi naus 

werden die Richtungen des Entwasserungsnetzes von Kluften und Storungen im Gesteinskomplex beeinfluBt, 

wodurch eine deutliche Beziehung zwischen beiden Systemen entsteht. So entwickeln sich Entwasserungssyste

me als angulare oder subangulare Netze auf Sandsteinen; oder aber auch ringformig uber Salz- und Granit
domen. 

Eine derartige ringformige Entwasserungsform wurde in der zum Vergleich mit der Satellitenbild-Inter

pretation gezogenen Luftbild-Auswertung des Gebietes nordlich vom Enneri Dilenao (SALAHCHOURIAN, 1976) 

in den Metamorphiten des Tibestien beobachtet. Diese ringformige Anomalie liegt sudostlich des Ofouni

Granitmassivs und umfaBt eine Flache von 16 km2• Sie unterscheidet sich zunachst durch die Form und Dichte 

des Entwasserungsnetzes von den in ihrer Umgebung liegenden 'Metamorphiten des Tibestien' (Tibestien 

superieur). Weitere Untersuchungen und Vergleiche von Grauton und Kluftigkeit dieser Anomalie mit denen 

Nachbargebiete bestatigten, daB es sich mit groBer Wahrscheinlichkeit um einen bis kurz unter die Oberfla

che reichenden Granitstock handelt. Diese Deutung wird durch das in der Nahe aufgeschlossene Ofouni

Granitmassiv und viele im Tibesti-Gebirge bekannte, ahnliche Ringstrukturen ("circular features") ge
stutzt. 

Kl Uft i gkeit 

Ausbildung und Dichte von Kluften in einem Gesteinskomplex sind das Ergebnis seiner Beanspruchung in 

der Vergangenheit (Druck/Temperatur, tektonische Bewegung und Inhomogenitat des Untergrundes~ 

Die Klufte werden insbesondere in Gebieten der vollariden Klimate vom Wind, der Erosion und der 

chemi sch-phys i ka l i schen Verwi tterung und auBerdem von den epi sodi schen, aber ext rem star ken Regenfall en 

angegri ff en. Di ese mechani schen Vorgange rei chen aus, um die Kl uftspuren in den Gestei nskomp l exen heraus

zuprapari eren und dadurch das Verhalten der Gesteine der Verwitterung gegenuber und ihre Erosionsbestan
d i g kei t zu dokument i eren. 

Diese Tatsache und die idealen AufschluBverhaltnisse durch die so gut wie fehlende Vegetation im 

Tibesti-Gebirge erlauben eine genaue Erfassung der Kluftdichte jedes Gesteinskomplexes und machen diese zu 

einem wichtigen Kriterium zur Differenzierung der lithologischen Einheiten im Luftbild. Zeigen sich inner

ha lb ei ner Gestei nsei nheit, ahn li ch wie bei m Entwasserungsnetz, unterschi edl iche Kl uftdi ch ten und Kl uft

ausbi ldungen, kann hierfur ein oberflachennaher Intrusivkorper als Erklarung dienen. So konnte BLANCHET 

(1957) mit Hilfe einer "structure intensity map" ein verborgenes Bioherm im Untergrund nachweisen. 

Der KlUftigkeitsindex (Anzahl der KlUfte pro 1 km2) wurde auch von LIST (1968:206) als ein gesteins

spezifischer Parameter im kalkalpinen Bereich verwendet. Er berichtet " ... trotz starker Schwankungen im 

Ei nze lfa 11, die durch die verschieden starke Vegetationsbedeckung der MeBberei che und et was durch ver

schi edene Hangexpositionen bestimmt sind, zeichnet sich ein deutlicher Unterschied zwischen den drei 

Gestei nsei nhei ten des Untersuchungsgebi etes ab." 

ROLAND (1973) errechnete nach der von HENDERSON (1960) und LIST (1968) vorgeschlagenen Methode den 

KlUftigkeitsindex for die Metamorphite und vier verschiedene Sandsteine im Tibesti-Gebirge. Hier weisen 

auch alle Einheiten - bis auf zwei Sandsteine - unterschiedliche K-Werte auf. 

Bildtextur (Oberflachenstruktur) 

Fur die visuelle Interpretation werden neben der unterschiedlichen spektralen Darstellung von Ge
steinsoberflachen vor allem Bildtexturen verwendet. 

Die Texturen setzen sich aus Einzelformen zusammen, fUr deren Entstehung unterschiedliche physikali

sche Prozesse verantwortlich sind. Der Ubergang von vielen ahnlichen Einzelformen zur Textur ist maBstabs

abhangi g. So "verschme lzen" die fei ngli edrigen Berei che von Entwasserungsnetzen, die bei der Luftbi l din

terpretati on noch als separates Beurteilungskriterium bewertet wird, bei der Satellitenbildinterpretation 
zu Oberflachenstrukturen. 

Im Luftbild gehen vor allem die Ergebnisse von Kleintektonik (z. B. KlUftung, Schieferung), Sedimenta-

...... 
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tion (z. B. Bankung) und Verwitterung (z. B. Wollsackverwitterung, Verkarstung) als Textur in den Inter

pretationsprozeB ein. Uber ihre Wahrnehmung und Erkennung ist bisher nur wenig bekannt (BURGER, 1981), und 

ihre digitale Bearbeitung ist ebenfalls noch nicht soweit vorangekommen wie die spektrale Mustererkennung. 

Trotzdem haben Texturen ihren festen Platz in der visuellen Interpretation und werden durch Begriffe wie 

"gl att", "rauh", "zerrache l t", "we 11 i g" und "kornig" beschri eben. 

Relative Harte (Verwitterungresistenz) 

Die relative Harte eines Gesteins gegenuber der Verwitterung ist einerseits von seiner mineralo

gisch/petrographischen Zusammensetzung und der tektonischen Beanspruchung abhangig und wird andererseits 

von der klimabedingten Verwitterungsart bestimmt. So dominiert im Tibesti-Gebirge vor allem die physikali

sche Verwitterung, die je nach Chemismus, Kornigkeit und Art des Bindemittels die Gesteinsoberflache 

zerruttet. Hierbei wird an Kluftspuren bevorzugt erodiert. Das hierdurch entstandene Kleinrelief laBt bei 

der Luftbildinterpretation Ruckschlusse auf die Art des Gesteins und seine Lagerungsverhaltnisse zu. 

2.4.2 Kriterien der Gesteinsansprache im Satellitenbild 

Die im Satellitenbild erkennbaren Parameter zur Differenzierung unterschiedlicher Lithofazies sind 

zwar nicht so vielfaltig wie in den Luftbildern - doch neben der Moglichkeit des Uberblicks auch besser zu 

erkennen. Mit Hi lfe der Bi ldverarbeitung lassen sich Phanomene sichtbar machen, die ohne die digitale 

Aufzeichnung von feinsten Reflexions-Differenzen kaum zu erfassen waren. 

Dank der heutigen Erkenntnisse und mit Hilfe der Farbkompositenbilder lassen sich die wichtigen 

Kriterien wie Grauton bzw. Farbkontraste und Textur zur Unterscheidung der Gesteinseinheiten im 

Sate 11 i tenbi l d rec ht si cher verwenden. Hi er we rd en drei der Kana le "zusammenkopi ert", wobei jedem ei ne 

Grundfarbe in subtraktiver Farbmischung zugeordnet wird (LIST et al., 1978). 

Starker als bei der Luftbildauswertung gewinnt der Grauton bzw. Farbton im Kompositenbild als Identi

fizierungsmerkmal bei der Satellitenbild-Interpretation an Bedeutung. Gegenuber einem herkommlichen 

Luftbildmosaik fallen viele sti:irende Einflusse wie unterschiedliche Aufnahmezeit, unterschiedliche atmo

spharische Bedingungen und Sonnenstande, unterschiedliche Ergebnisse des Entwicklungs- und Kopierprozesses 

sow i e des Li ch tab fa 11 s i n den Bi l deck en de r Lu ft bi l de r we g ( LI ST et a l • , 1 9 7 4). D a s Si g n al r au sch en w i rd 

durch spezielle Filter beseitigt, wobei die Grautonmittelwerte der drei Kanale gegenseitig angeglichen 

we rd en. Ei ne bessere Verteil ung der Farbkontraste wi rd durch unterschi edl i che Zuordnung der Farben bl au, 

grUn und rot erreich~ 

Neben dem Grauton spielt die Textur im Satellitenbild eine wichtige Rolle. 

Es sei erwahnt, daB die Gesteinseinheiten im Luftbild vor allem durch ihre gesteinsspezifischen 

Parameter wie KlUftigkeit, Entwasserungsdichte und Erosionsformen charakterisiert sind. Im Satellitenbild 

nun werden diese (im Luftbild durch groBen MaBstab und stereoskopische Betrachtung erkennbaren) Einzelhei

ten wegen des kleinen MaBstabs soweit zusammengerUckt, daB sie zur Textur verschmelzen. So ergeben sich 

neue typische Texturen fUr jede lithologisch unterschiedliche Einheit. 

Die Texturen der einzelnen Einheiten werden im Kapitel 3.0 ausfLlhrlich beschrieben. 

2.5 Kriterien der Ansprache von tektonischen Elementen 

Wie beim Entwasserungsnetz bilden auch Klufte in Gesteinseinheiten unterschiedlicher Ausbildung typi

sche Systeme, denen bei der photogeologischen Interpretation eine wesentliche Rolle zukommt. 

In den sedimentaren und auch metamorphen Serien treten KlUfte mit einer oder zwei bevorzugten Rich

tungen meist Llber groBere Flachen hinweg mit einer gewissen Konstanz der Kluftrichtungen und der Winkelbe

ziehungen zwischen den Kluftrichtungen auf. 

In groBeren Intrusivkorpern sind dagegen oft mehrere Kluftrichtungen entwickelt, wobei Richtung, 

Winkelbeziehung, Einfallen und Kluftabstand sich Uber relativ kurze Entfernung andern konnen (KRONBERG, 
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1967). Zur Kluftanalyse bieten sich Luftbilder besonders an, da der gro13ere Ma13stab und die raumliche 
Betrachtungsmoglichkeit die vollstandige Erfassung auch kleinerer KlUfte zulassen. 

Im allgemeinen gelten Luftbilder im MaBstab 1: 20 000 fLlr eine solche Detailauswertung (KRONBERG, 

1977) als besonders geeignet. In den Satellitenbildern lassen sich erfahrungsgemaB die groBen KlUfte und 
Storungen sehr gut auskartieren. Zu diesem Zweck ist Kanal 7 geeignet. 

Vergleichende Untersuchungen von Gelande-, Luftbild- und Satellitenbi ld-Daten haben ergeben, daB sich 

in den Satellitenbildern Uber Photolineationen lokale bis Uberregionale Bruchstrukturen kartieren lassen, 

die im Gelande und in den Luftbildern nur in TeilstUcken oder mit konventionellen Methoden gar nicht 

kartierbar sind. Entscheidend ist hier der synoptische Uberblick groBer Bereiche, den das Landsat-Bild 

ermoglicht. Weit weniger brauchbar erscheinen dagegen Satellitenbilder, wenn Aussagen Uber die Natur einer 
Storung verlangt werde~ 

Im Gegensatz zum Satellitenbild ist es im Luftbild oft einfach, den vertikalen (wie auch horizontalen) 

Versetzungsbetrag an einer Storung zu ermitteln; dazu reichen haufig zwei Paral laxenmessungen. 

Dies ist im Satellitenbild, auch wenn es stereoskopisch betrachtet wird, nicht moglich (HELMCKE, LIST & 
ROLAND, 19 7 6 ). 

Es gibt eine Vielzahl van Kriterien, nach denen KlUfte und Storungen in Luftaufnahmen kartiert werden 

konnen. Es sei erwahnt, daB die Entwicklung des FluBnetzes durch die KlUfte und Storungen vorgezeichnet 

wird, so daB in einer Entwasserungsnetzkarte gerad l inig verlaufende FluBabschnitte als Kluft oder Storung 

auskartiert werden konnen, Ein durch die chemische Verwitterung verursachter dunkler Grauton der KlUfte 

und Storungen kann ein weiteres Erkennungsmerkmal sein. AuBerdem verursacht die Bodenfeuchte an den 
Storungen oft ei n l i neares Wachs tum der Vegetation (BROWN, 1961 ), 

All e i m Luft- und Sate 11 itenbi l d abgezei chneten geradl i ni gen tektoni schen El emente werden unter dem 
Begri ff "Photo l i neati on" zusammengefaBt. 

Die Untergliederung der Photolineationen erfolgt nach ihrer Lange. BLANCHET (1957) bezeichnet die 

unter 2.5 Meilen langen Photolineationen als "microfractures" und ausgedehntere (2 - 50 Meilen) als 

"macrofractures", Manche Autoren wie MOLLARD (1957), HENDERSON (1960), KUPSCH & WILD (1958) und RENNER 

(1968 ) bezeichnen die Photolineationen als "lineaments". LATTMAN (1958) spricht von "photogeologic frac

ture traces", BROWN (1961) und PRESSMAN (1963) bezeichnen die Photolineationen als "airphoto linears". 

LIST (1968) spri cht au ch von "fracture traces" oder "fractures" und benutzt hi erfor den a 11 gemei n gefaB

ten Begri ff "Kl uft" al s die Ubertragung ins Deutsche und beschrei bt di ese al s Li neare, die s i ch vor a 11 em 

durch mehr oder weniger feine geradlinige Einkerbungen im anstehenden Gestein, durch geradlinige Grauton

Unterschiede oder geradlinige Vegetations-Anomalien zu erkennen geben. Diese weisen eine streichende Lange 

bis etwa BOO m auf. Die zwischen 1 - 50 km langen, geradlinigen Elemente werden als "lineaments" bezeich
net. 

Als "Storung" bezeichnet LIST (1968) diejenigen tektonischen Flachen, die entweder eine deutlich 

sichtbare gegenseitige Versetzung im Nebengestein bewirken oder sich durch tiefgreifende Zerruttung des 

Anstehenden (erkenntlich an der starken Einkerbung durch die Erosion) auszeichnen. 

ROLAND (1973) untergliedert die Lineationen in positive und negative Photolineationen, wobei die 

positive Photolineation als morphologische Herauspraparierung von silifizierten Ruschelzonen, Storungs

brekz i en und My l oniten, die besonders deut 1 i che Bewegungen dokument i eren, darges tel lt w i rd, wahrend bei 

der negativen Photolineation die Trennung zwischen Kluft und Storung weniger scharf ist. 

F 
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3. ERGEBNISSE DER LIJHOLOGISCHEN AUSWERTUNG IM LUFT- UND SATELLITENBILD 

3. 1 Sedimentgesteine 

Die Sedimentgesteine des Tibesti-Gebirges sind teilweise erodiert oder von Vulkaniten verdeckt. Die 

aufgeschlossenen und erhalten gebliebenen Sedimentgesteine umrahmen das Tibesti-Massiv im Westen, Suden 

und Oste~ Im Norden ist dagegen nur zwischen Bardai und Aozou ein Komplex von Sedimentgesteinen erhalten 

geblieben. 

Die Sedimentgesteine des Tibesti-Gebirges, die hauptsachlich aus Sandsteinen unterschiedlicher faziel

ler Ausbildung bestehen, wurden von zahlreichen Autoren untersucht und beschrieben: DALLON! (1934), 

WACRENIER (1958), GROVE (1960), KANTER (1963), VINCENT (1963), HECHT et al. (1963), KLITZSCH (1966, 1970), 

KLITZSCH (1965), ERGENZINGER (1966), VERSTAPPEN & VAN ZUIDAM (1970) und ROLAND (1971, 1973). Eine photo

geologische Bearbeitung der Sandsteine wurde von STOCK (1972), ROLAND (1971, 1973), TEHRANI (1976), 

SALAHCHOURIAN (1976) und MAINGUET (1972) durchgefLlhrt. Die A ltersei nstufungen der Sandstei nei nhei ten des 

Tibesti-Massives sind wegen mangelhafter Fossilfunde und fehlender groBflachiger Untersuchungen noch bis 

heute umstritten. Die Altersangaben schwanken bisher zwischen altpalaozoisch und jungmesozoisch. 

STOCK (1972) untergliederte die Sandsteine nordlich von Bardai in drei lithologisch verschiedene Ein

heiten, strati graphi sch aber stufte er den gesamten Sandstei nkomp lex al s Krei de ei n. ROLAND (1971, 1973) 

bearbeitete - basierend auf Gelandeuntersuchungen - die Sandsteine des Gebietes Bardai-Aozou. Nach den 

Funden von "pecopteris cf. arborescens" - SCHLOTH (Permo-Karbon) gelang es ihm, die vier lithologisch 

verschiedenen Sandsteineinheiten stratigraphisch zu untergliedern. 

Die vier obengenannten Sandsteine wurden vom Liegenden zum Hangenden wie folgt benannt: 

El i-ye-Sandstein EYS 

Tabiriou-Sandstein TS 

Quatre-Roches-Sandstein QRS 

Bas i s-Sandstei n BS 

Eine Satellitenbild-Interpretation des gesamten Tibesti-Gebirges wurde durch LIST et al. (1975) 

durchgefuhrt, wobei die Sandsteine des Bardai-Aozou-Gebietes ungegliedert bliebe~ 

Im folgenden wird versucht, die im Gebiet Bardai-Aozou gesammelten Erfahrungen der Luftbild-Auswertung 

auf die Satellitenbilder zu Llbertragen, um die obengenannten ungegliederten Sandsteineinheiten zu unter

gliedern. Dabei sollen die in diesem Gebiet gewonnenen typischen Unterscheidungsfaktoren in einem Photo

sch lLlsse l dargeste 11 t we rd en. 

Dieser PhotoschlUssel soll dazu dienen, die Untergliederung des gesamten Sandsteinkomplexes des 

Tibesti-Massives an Hand der Satellitenbild-Interpretation zu ermoglichen. Es ist aber trotzdem notwendig, 

stellenweise Luftbilder zur Erganzung der Interpretation zur Hilfe zu nehmen. 

3. 1, 1 Basis - Sandstein 

Im Gegensatz zu dem Gebiet Bardai-Aozou sind die untersten Sandsteineinheiten an der Ost- und West

flanke des Tibesti-Gebirges flachenhaft vertreten. Sie liegen dort mit einer deutlichen Winkeldiskordanz 

auf den stf)il stehenden, epi zonal metamorphen Sc hi efern der Ti best i-Gruppe (Ti best i en superi eur ), so daB 

sie flach zum Murzuk- bzw. Kufra-Becken hin einfallen (Abb. 3). Der Basis-Sandstein nimmt im Westen zum 

Murzuk-Becken und im Osten zum Kufra-Becken hin an Machtigkeit ab. 

Die groBte Machtigkeit erreicht dieser Sandstein an der Westflanke des Massives D'Abo und an der 

Ostflanke des Ehi Bou. Charakteristisch fUr diesen Gesteinstyp sind im Luft- und Satellitenbild die 

langgestreckten plateauartigen Bergrucken, die durch hohe Steilstufen getrennt werden. In Luftbildern laBt 

sich bei gunstigen AufschluBverhaltnissen an Steilwanden ein deutlicher Materialwechsel durch Grauton

Variationen feststellen. Die liegenden Schichten weisen stellenweise mit ihrem hellen Grauton und den 

weitstandi gen, ausgespulten KlUften auf ei ne kongl omerati sche Zusammensetzung des Basi s-Sandstei ns hi n. 
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Dies konnte im Osten des Bearbeitungsgebietes, wo die Grenze zwischen Basis-Sandstein und metamorphem 

Schiefer des Tibestien aufgeschlossen ist, klar beobachtet werde~ Uber den metamorphen Schiefern folgt 

ein fein- bis mittelkorniger, massiger und flachenbildender Sandstein mit dunklem Grauton, der in der 

Umgebung von Bardai durch ROLAND (1973) als altester Sandstein und damit als "Basis-Sandstein" bezeichnet 

wurde. Die Schichtung ist im Luftbild meist deutlich zu erkennen und weist je nach ihrer Lage ein Schicht

einfallen mit geringer Neigung nach NW bzw. ESE auf (Abb. 3), 

KANTER (1963) untergliedert diese Sandstein-Einheit nach seinen Gelandebeobachtungen in einen unteren 

und mittleren Sandstein und stuft sie in das Untere und Obere Silur ein. 

KLITZSCH (1965) berichtet aus dem Tibesti von einem mittel- bis grobkornigen und haufig konglomerati

schen Sandstein mit weiBer oder brauner bis rotbrauner Farbe, den er in das Ordovizium einstuft. Als 

hierauf folgende diskordant liegende Schicht beschreibt er einen Graptolithen-fUhrenden Schieferton des 

Gotlandiums, der nach oben konkordant in eine siltig-sandige Serie, den sogenannten Acacus-Sandstein, 

LlbergehL Diese Serie konnte mit dem von KANTER (1963) benannten mittleren Sandstein, bzw. dem von ROLAND 

(1973) so benannten Basis-Sandstein Ubereinstimmen, 

Di ese Deutung sti mmt auBerdem mi t den oben erwahnten Luftbi ldbeobachtungen Uberei n. Ei ne Untergl i e

derung des Basis-Sandsteins selbst wurde jedoch unterlassen, da, wie erwahnt, eine Gelandekontrolle nicht 

moglich war. Der Basis-Sandstein unterscheidet sich im Luftbild von den Ubrigen Sandsteineinheiten des 

Ti besti-Gebi rges durch sei nen dunk len Grauton, geri nge Kl uftdi chte und ei n wei tstandi ges Entwasserungs

netz. Das Entwasserungsnetz weist eine angulare, z. T. subparallele Form auf. Die Massigkeit und Homogeni

tat dieses Sandsteinkomplexes, welcher haufig Steilstufen bildet, ist das nachstwichtige Kriterium zur 

Identifizierung dieser Einheit im Luftbild (Abb. 4). Dementsprechend ist diese Einheit im Satellitenbild 

deut l i ch erkennbar. Si e liiBt s ich durch die typi schen, pl ateauart igen BergrUcken mit homogener, "samtar

ti ger" Textur, die z. T. auch die Erkennung des weitstandigen Entwasserungssystems erleichtert, gut 

auskartieren (Abb. 5). 

Die im Luft- und Satellitenbild beobachteten Kriterien erlauben es, den Basis-Sandstein als ein 

kompaktes, fein- bis mittelkorniges Gestein anzusprechen. 

ROLAND (1973) beobachtete in der Umgebung von Bardai folgende Gesteinsmerkmale des Basis-Sandsteins, 

die mit der oben beschriebenen Luftbild-Interpretation weitestgehend Llbereinstimmen: 

Die Gleichkornigkeit (der Basis-Sandstein liegt korngroBenmaBig im Fein- bis Mittelsandbereich). 

Das Vorherrschen von ausgezeichneter Parallelschichtung. Schragschichtung tritt nur in den Ausnahmen 

auf, 

Die gute Spaltbarkeit (der Sandstein laBt sich leicht in millimeter- bis zentimeterdunne Platten auf

spalten, die oft Anreicherungen von MuskowitschUppchen oder vereinzelt auch von Mangandendriten auf 

den Schichtflachen erkennen lassen). 

Das Vorkommen von Rippelmarken und Netzleisten. 

Nach diesen Beobachtungen schloB er auf Sedimentation in einem Flachwasser-Bereich, der zeitweise 

trockenfiel. 

Der Basis-Sandstein ist stellenweise im Satellitenbild den Basaltdecken und Tuffen recht ahnlich. Er 

gleicht dann mit seinem plateauartigen Charakter, dem Grauton und der Oberflachenstruktur den alteren 

Basa lten. 

Bei einer genauen Betrachtung sind jedoch folgende Unterschiede festzustellen: 

Der Basis-Sandstein weist aufgrund seiner Schichtung und Exposition eine wellige, "samtartige" 

Oberflache auf, die bei Tuffen und Basalten eben und rauh ist. 

Trotz des kleinen MaBstabs (1 : 250 000) ist ein weitstandiges Entwasserungs- und Kluftsystem zu 

erkennen, das bei Tuffen und Basaltdecken fast vol l ig fehlt. 

Stellenweise erkennbare FlieBrichtungen bei Basalt und Basaltdecken, die sich im Luft- und Satelitten

bi l d in Form von runden Treppen erkennen l assen, was bei m Bas i s-Sandstei n naturgemaB vbll i g ausge

sch 1 ossen is t. 
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Abb. 3: Winkeldiskordanz zwischen dem flach nach E einfallenden Basis-Sandstein und dem steilstehenden 

Tibestien. (Ausschnitt aus dem Stereomodell Nr. 180/181; oberer Bildrand =Norden) 

Abb. 4: Typische Ausbildung des Basis-Sandsteins im Luftbild. 

(Ausschnitt aus dem Stereomodell Nr. 151/152; oberer Bildrand Norden) 
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3. 1.2 Quatre-Roches-Sandstein 

Die von ROLAND (1971) als Quatre-Roches-Sandstein bezeichnete Einheit Llberlagert im Bardai/Aozou

Gebiet den Basis-Sandstein mit einer deutlichen Erosionsdiskordanz. Diese Erosionsdiskordanz konnte auch 

im Luftbi ld haufig beobachtet werden (Abb. 8). 

Photogeologisch ist diese Einheit sowohl im Luftbild als auch im Satellitenbild gut von anderen 

Sedimentgesteinen abzugrenzen. 

Im Luftbi 1 d laBt s i ch der Quatre-Roches-Sandstei n durch sei nen he 11 en Grau ton und die Vie 1zah1 der 

stark ausgeraumten KlLlfte gut erkennen. Die durch geri nge Eros i onsres i stenz verursachten, zum Tei 1 fl a
chenhaften Ausraumungen rufen eine Reihe kleiner heller Sandflecken hervor, die als weiteres Kriterium 

zur Di fferenzi erung von anderen Ei nhei ten gewertet we rd en konnen (Abb. 6). Die geri nge Erosi onsbestandi g

kei t, die durch starke Eintiefung und Ausraumung der KlUfte zum Ausdruck kommt, die enorm hohe KlLlftigkeit 

und der helle Grauton weisen auf ein relativ weiches, grobkorniges Gestein hin. 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenLlber dem Basis-Sandstein ist die im Luftbild erkennbare 

typische Form der Kreuzschichtung. Demnach kann der Quatre-Roches-Sandstein vermutl ich mit de'm von 

KLITZSCH (1965) beschriebenen feinkornig bis konglomeratischen, machtigen kreuzgeschichteten Sandstein 

verglichen werden. Diese Sandsteineinheit stuft KLITZSCH (1965) in das Devon ein und vergleicht sie 

wiederum mit dem unterdevonischen Tadrart-Sandstein des Murzuk-Beckens. 

KorngroBenmaBig bewegt sich der Quatre-Roches-Sandstein fast ausschlieBlich im Grobsand-Kies-Bereich. 

Die Gerolle bestehen meist nur aus Milchquartz und weisen mitunter einen hoheren Feldspatanteil auf, der 

ausschlieBlich in kaolinisierter Form vorliegt (ROLAND, 1973). Diese kaolinisierten feldspatreichen 

Anteile bedingen im Luftbild den hellen Grauton. 

Sowohl durch die intensive KlLlftung als auch durch die starke Verwitterungsanfalligkeit bildet der 

Quatre-Roches-Sandstein im Satellitenbild eine typische zerrachelte Textur, die im Zusammenhang mit dem 

hellen Grau- bzw. Farbton im Satellitenbild genauso gut auszukartieren ist wie im Luftbild (Abb. 7). 

Nach diesen Kriterien aus Luft- und Satellitenbild kommt der Quatre-Roches-Sandstein im Unter

suchungsgebiet an der Westflanke nordlich des Pie Tousside bis nordlich Anka-Garibde vor. Im mittleren 

Bereich tritt er sLldlich von Bardai bis nordlich von Aozou auf. Ander Ostflanke des Tibesti ist er 

nordlich von Aozi bis in den sLldlichen Djebel Eghei anzutreffen und schiebt sich mit einem Auslaufer bis 

Omou in den Nordteil des Tibesti vor. 

Die Grenze zum liegenden Basis-Sandstein ist im Luft- und Satellitenbild deutlich zu erkennen, da der 

Quatre-Roches-Sandstein oft inselartig auf dem flachenbildenden Basis-Sandstein lagert. Stellenweise ist 

eine deutliche Erosionsdiskordanz zu erkennen (Abb. 8). Die Erosionsdiskordanz und die Oberflachenbeschaf

fenheit weisen darauf hin, daB der QRS abgelagert wurde, nachdem der Basis-Sandstein sedimentiert, ver

festigt und teilweise erodiert war. Diese Tatsache konnte an der Ostflanke des Tibesti-Gebirges genau 

beobachtet werden. Ste 11 enwei se war der Bas i s-Sandstei n soweit erodi ert, daB der Quatre-Roches-Sands tei n 

di rekt auf Metamorphi ten der Ti besti-Gruppe (Ti bes ti en superi eur) abge 1 age rt wurde. AuBerdem s ind an den 

Hangen der Wadis und in den Spalten, die tief in den Basis-Sandstein hineinreichen, Reste von Quatre

Roches-Sandstein aufgeschlossen. Diese Beobachtungen weisen darauf hin, daB der QRS in schon gebi ldete 

Wadis und Spalten des Basis-Sandsteins sedimentiert wurde. Die neugebildeten Wadis folgten dem im Palaore

lief vorgezeichneten Entwasserungsnetz des Basis-Sandsteins. 

ROLAND (1973) berichtet, daB ca. 6 km SSW von Bardai die Top-Lage des Quatre-Roches-Sandsteins aufge

sch 1 ossen sei und do rt ei nen deutl i ch dun kl eren Grau ton und ei
0

ne "genoppte" Oberfl ache aufwei st. 

Bei der Satellitenbild-Interpretation wurde ebenfalls festgestellt, daB der Quatre-Roches-Sandstein 

stellenweise einen dunkleren Grauton und eine dem Basis-Sandstein ahnliche Oberflachenstruktur aufweist. 

Dank des groBraumigen Uberblicks im Satellitenbild konnte festgestellt werden, daB diese Unterschiede 

innerhalb des Quatre-Roches-Sandsteins hauptsachlich im SLld- und SLldwestteil des Untersuchungsgebietes 

auftreten. In di es en Areal en si nd aber au ch Zeugen vul kani scher Akt i vita ten anzutreffen. Di ese Konste 1-

1 ati on wird durch die Luftbild-Auswertung bestatigt und laBt folgenden SchluB zu: 

Der Quatre-Roches-Sandstein war bereits verfestigt, zerklLlftet und unterlag der Erosion, ehe die 

Extrusionsphase begann. Basische Lava bedeckte den Quatre-Roches-Sandstein in unterschiedlicher Machtig

keit. 

F 
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Abb. 5: Plateauartige BergrLlcken mit homogener "samtartiger" Oberflache - das grobe Entwasserungssystem 

und Steilstufen sind deutlich zu erkennen. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 198/045, 

17.2.1973, Kanal 7). 

Abb. 6: Erosionsresistenz und intensive KlLlftung verursachten die teilweise flachenhafte Ausraumung 

des QRS. (Ausschnitt auf dem Luftbild-Stereomodell Nr. 048/049; oberer Bildrand =Norden). 
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Abb, 7: Durch die zerrachelte Textur und den hellen Grauton laBt sich der Quatre-Roches-Sandstein im 

Landsat-Bild gut auskartieren. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 198/045, 17.2, 1973, Kanal 7), 

Abb. 8: Der Quatre-Roches-Sandstein uberlagert den Basis-Sandstein mit einer deutlichen Erosiosdiskordanz 

(Ausschnitt aus dern Luftbild-Stereomodell Nr. 171/172; oberer Bildrand = Norden) 
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Abb. 9: Die Toplage des Quatre-Roches-Sandsteins nach Erosion der geringmachtigen Basalte, die sich durch 

den dunklen Grauton und die "genoppte" Obaerflachenstruktur erkennen laBt. (Ausschnitt aus dem 

Luftbild-Stereomodell N~ 249/250; oberer Bildrand = Norden~ 

Es sei erwahnt, daB der Quatre-Roches-Sandstein aufgrund seiner geringen Erosionsresistenz und durch 

die ariden Klimaverhaltnisse typische Verwitterungsformen wie Inselberge, Felsnadeln und Pilzfelsen aus

bildet.Andererseits weisen die geringmachtigen, den Quatre-Roches-Sandstein stellenweise Uberlagernden 

Basalt-Deeken im Luft- und Satellitenbild eine dem Quatre-Roches-Sandstein recht ahnliche Oberflachen

struktur mit einem dunklen Grauton auf, was for Basalt-Deeken ansonsten nicht charakteristisch ist (Abb. 

9). Da es sich hier bei stets urn den Top des Quatre-Roches-Sandsteins handelt, kann nach der Verwitterung 

der Basalt-Uberdeckung diese sehr leicht mit dern Hangenden des Quatre-Roches-Sandsteins verwechselt wer

den. Die nach der Erosion der Basa lte wi eder in Erschei nung getretene, gefrittete Top-Lage des Sandstei ns 

bildet zudern eine andere Oberflachenforrn aus als die der "typischen" Quatre-Roches-Sandsteine. Dabei 

zeigen sich nun ganz andere Charakteristika irn Luft- und Satellitenbild (Ab~ 9). 
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3. 1.3 Tabiriou-Sandstein 

Der Tabiriou-Sandstein, der als stratigraphische Leiteinheit zur Klarung der Altersprobleme der Ti

best i-Sandstei n-Ei nheiten angesehen we rd en kann, wurde van ROLAND (1971) nach der Typ loka 1 i tat nordl i ch 

der MLlndung des Enneri Tabiriou benannt. 

Diese Einheit besteht sowohl nach Gelandeuntersuchungen (ROLAND, 1971) als auch der Luftbildinterpre

tation aus einer Wechselfolge feinklastischer und mittel- bis grobklastischer Schichten, die meist ver

kippt sind. Demnach fallen zunachst wiederholte Grautonunterschiede in Luftbildern auf. Da die harteren 

Schichten eine hohere Verwitterungs- und Erosionsresistenz aufweisen, werden diese haufig als kleine 

Sc hi chtstufen herausgearbeitet. Die mei st erodi erten k 1 as ti schen wei chen Sc hi chten we rd en oft van Flug

sanden ersetzt, wodurch die harteren Banke im Luftbild deutlicher zum Ausdruck kommen. 

GegenLlber den beiden alteren Sandstein-Einheiten unterscheidet sich der Tabiriou-Sandstein im Luftbild 

auBerdem durch Para 11e1-Schi chtung und ei n di chteres Entwasserungsnetz, we le hes auf ei n fei nkl as ti sches 

Sedimentgestein hinweist. Solche Gesteine weisen in der Regel dunklere Grautone auf als grobko~nige 

Sedimentgesteine (Abb. 10). 

Die Schichten zeigen im Luftbild ein deutliches NW-Einfallen. Nordostlich van Enneri Dilenao ist ein 

ungestorter Kontakt zwischen Tabiriou-Sandstein und Quatre-Roches-Sandstein aufgeschlossen, wo die direk

te Oberl agerung des Quatre-Roches-Sandstei ns durch den Tabi ri ou-Sandstei n beobachtet we rd en kann. Da die 

darunterliegende Einheit (QRS) stark zerklLlftet und durch Erosion zertalt ist, kann bei dem Luftbild

MaBstab van 1 : 50 000 kein Schichteinfallen beobachtet werden. Aus diesem Grund kann auch keine Winkel

di skordanz festgeste 11 t werden. Es besteht aber mit groBer Wahrschei n 1 i chkeit ei ne Di skordanz zwi schen 

bei den Sandstei nen, da die van KANTER (1963) beschri ebenen hori zonta 11 i egenden, dLlnnbanki gen, devoni schen 

Sandsteine des Tibesti-Gebirges mit dem van ROLAND (1971) benannten Quatre-Roches-Sandstein Llbereinstim

men. Demnach ist der Tabiriou-Sandstein als dritte jLlngere Sandstein-Serie des Tibesti-Massives anzusehen. 

Nach Funden einer ufernahen Flora der Gruppe Pecopterides (Pecopteris c~ arborescens - SCHLOTH), eine 

for das Stephan und Rotliegende typische Form, stellte ROLAND (1971) den Tabiriou-Sandstein in die Nahe 

der Karbon-Perm-Grenze - also zwischen Westfal und Ober-Rotliegendes. 

Weiter beri chtet JiiKEL (1982: 133), daB der Basalt (entnommen nordl i ch des Ortstei 1 es Teski der Oase 

Bardai) ein Alter van 326 ±6 Millionen Jahren habe. Dieser Basalt bildet im Kontakt zum Quatre-Roches

Sandstein eine Harnisch- und Frittungszone, ahnlich den verharteten Ummantelungen der Schlote. JiiKEL 

(1982:136 fogt weiter hinzu: "Werden die Schlote, die Sills bei Bardai und der nun altersbestimmte Basalt 

nordlich Bardai-Teski als altersgleich angesehen, so muB auch der Tabiriou-Sandstein alter als 320 Millio

nen Jahre sei n, woraus fol gt, daB er mi ndestens i m Unterkarbon ei nzuordnen i st, wenn ni cht sogar Oberde

von." (sic!). 

Durch photogeo 1 ogi sche Kri teri en kann be stat i gt we rd en, daB die oben erwahnten Sch late zwei unter

schi edl i che Erosionsformen aufweisen. Ob die Erosionsformen alters- oder materialbedingt sind, konnte 

jedoch nur durch eine Gelandekontrolle geklart werden. Die ausgepragte parallele Schichtung und der 

haufige Wechsel zwischen fein- und grobklastischen Lagen verschmilzt im Satellitenbild zu einer welligen, 

gut erkennbaren Textur, die sich mit deutlich dunklerem Grauton van den beiden alteren Einheiten im 

Sate 11 i tenbi l d unterscheiden la:Bt (Abb. 11 ). 

Im Arbeitsgebiet konnte der Tabiriou-Sandstein nur in zwei Bereichen im Luft- und Satellitenbild 

erfaBt werden. Er erstreckt sich zum einen vom sLldlichen Bardai bis nordlich van Aozou, wo er fast 

durchgehend aufgeschlossen ist. Zurn anderen ist er westl ich des Gebietes Omou anzutreffen. Weiter nach 

Osten scheint der Tabiriou-Sandstein vollkommen erodiert zu sein, da in diesem Gebiet hauptsachlich Basis

Sandstein aufgeschlossen ist. Darauf verstreut sind Reste des Quatre-Roches-Sandsteins in Form van Insel

bergen gut zu erkennen. Die Karban-Serie soll nach KLITZSCH (1965) vom sLldlichen Kufra-Becken zum Tibesti

Ostrand und weiter nach Nordwesten bzw. Norden in fortschreitendem MaBe van der Nubischen-Serie transgres

s iv gekappt word en sei n. 

3. 1.4 Eli-ye-Sandstein 

Obwohl fLlr den Eli-ye-Sandstein keine Gelandedaten vorliegen, konnte er an Hand der im Luftbild 

erkennbaren und auskarti erten Wi nke ldi skordanzen gegen den alteren Tabi ri ou-Sandstei n abgegrenzt werden. 
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Abb. 10 : Typische Luftbildkriterien des Tabiriou-Sandsteins: dunkler Grauton, parallele Schichtung und 

Wechsellagerung. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 196/197; oberer Bildrand 

Norden). 

Abb . 11: Der Tabiriou-Sandstein laBt sich im Landsatbild durch den dunklen Grauton und die "wellige" 

Bil dtextur erkennen. (Ausschn i tt aus dem Landsat-MSS-Bi l d 198/045, 17 .2.197 3, Kana 1 7). 
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Abb 14: Durch den hellen Grauton und die typische Bildtextur laBt sich der Eli-ye-Sandstein im Satelliten

bild auskartieren. (Ausschnitt aus dem Lands~t-MSS-Bild 196/045, 30.10.1972, Kanal 7). 

3. 1.5 Lockersedimente 

Die Trennung der Lockersedimente von anstehendem Gestein wird in ariden Gebieten durch die fehlende 

Vegetation sehr erleichtert. DarLlber hinaus lassen sich die Lockersedimente durch ihren meist hel l e ren 

Grau ton und fast feh l ende Oberfl achen-Entwasserungsform, die durch die sehr ho he Permeabi l i tat bed i ngt 

ist, sehr gut auskartieren. 

Die Satellitenbilder sind wegen ihres kleinen MaBstabs zur Untergliederung der Lockersedimente kaum 

geeigne~ Es lassen sich an Hand des Grautons und der Oberflachentextur vor allem DUnen von Flugsand und 

von Schwemmflachen abgrenzen. Was die Untergliederung der Terrassen, lrockentaler und der rezenten Flu13-

laufe betrifft, sind die Luftbilder wegen ihres groBeren MaBstabs besser geeignet. 

Im allgemeinen weisen die Terrassen im Luftbild einen dunkleren Grauton als die Ubrigen Lockersedimen

te auf. Deshalb la13t sich die Ausdehnung der Terrassenflachen gut auska'rtieren. Einzelne Terrassen aber 

lassen sich untereinander nicht im Luftbild differenzieren, da sich die einzelnen Terrassenflachen weder 

morphologisch noch farblich in den Luftbildern klar voneinander unterscheiden lassen (STOCK, 1971). 

ROLAND (1973) berichtet, daB die Starke des WLlstenlackes zwar von dem Ausgangsmaterial (Fe-Gehalt 

etc., Permeabilitat) und dem Klima beeinfluflt wird, aber in jedem Fall auch als Funktion der Zeit aufzu

fassen ist. Dies fohrt dazu, daB im Luftbild altere Terrassen bei etwa gleichem Material meist einen 

dunkleren Grauton aufweisen. 

Die groBen Enneris konnen in Landsat-Farbkompositen-Bildern im MaBstab 1 250 000 sehr gut auskar-

p 
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Abb. 15: Die groBen Enneris heben sich durch ihren Grauton vom umgebenden Festgestein oder Lockermaterial 

deutlich ab. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 198/045, 17.2.1973, Kanal 4) 

Abb, 16: Im Luftbild lassen sich neben den groBeren Enneris auch kleinere Trockentaler auskartieren. 

(Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 100/101; oberer Bildrand ~Norden) 
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tiert werden. Sie heben sich durch ihren Grauton von dem umgebenden Festgestein oder Lockermaterial meist 

deut 1 i ch ab. Der l ange Transportweg hat zu ei ner Mi schung von unterschi edl i ch en Lockergestei nstypen ge

fLlhrt, so daB der resultierende Mischton entweder heller oder dunkler als die umgebenden Festgesteine 

wi rkt (Abb. 15). 

Es wurde berei ts erwahnt (Kap. 2.1 ), daB Lockermateri alien unterei nander groBe Re fl exi onsdi fferenzen 

zeigen, Eine Trennung zum Anstehenden erfolgt aber besser aus Kompositenbildern, die z. B. eine Differen

zierung zwischen Kalken und Sanden zulassen, was in einem Einkanalbild (Kanal 4) nicht immer moglich ist. 

Zu den Enneris, die in Satellitenbildern gut erkennbar sind, gehoren der Enneri Torkou, Enneri 

Bardague, Enneri Dilenao und der Enneri Mecheuf an der Westseite des Tibesti-Gebirges und im Osten sind es 

der Enneri Taroa, Enneri Araske, Enneri Tougoumchi und Enneri Korosom. 

Im Luftbild lassen sich neben den groBeren Enneris auch kleinere Trockentaler auskartieren (Abb. 16). 

In groBen Enneris konnen mit Hilfe von groBmaBstabigen Luftbildern (z. B. l: 20 000) Niedrig-, Mittel

und Hochwasserbetten untergliedert werden. Diese lassen sich sowohl durch den Grad der Eintiefung des 

FluBbettes als auch durch den Grautonunterschied definieren (STOCK, 1971). 

Der durch Verwitterung und Erosion abgetragene Hangschutt bleibt am FuBe der Festgesteine liegen. Er 

kann im Luftbild durch seinen dunkleren Grauton von den jungen Lockersedimenten unterschieden werden. 

Der Grauton des Hangschutts hangt einerseits von dem Ausgangsmaterial des anstehenden Gesteins ab; 

andererseits wird dieses Lockermaterial starker von der chemischen und physikalischen Verwitterung ange

griffen. Ei n weiterer Grund for den vergl ei chswei se dun kl en Grau ton des Hangschutts, worauf STOCK (1971) 

hi ngewi esen hat, konnte seine Zusammensetzung aus Llberwi egend groben Bl ocken sei n; der Aufhe 11 ungsgrad 

wird dadurch sehr stark beeinfluBt. 

3.2 Magmatite 

3.2. 1 Plutonite 

Im bearbeiteten Gebiet treten zahlreiche Plutonite verschiedener chemischer Zusammensetzung und unter

schiedl i chen Alters auf. Sie konzentrieren sich hauptsachlich auf den nordlichen Bereich des Untersu

chungsgebietes. 

Uber die Intrusivgesteine des Tibesti-Massives wurde ber.eits von DALLON! (1934), DESIO (1939), 

WACRENIER (1958) und VINCENT (1963) berichtet, wobei WACRENIER (1958) die in das Obere Tibestien (Ti

bestien superieur) intrudierten Magmatite als Kalk-Alkali- und Alkali-Granite und die im Unteren Ti

bestien (Tibestien interieur) auftretenden lntrusionen als Granodiorite bezeichnete. LIST & STOCK (1969) 

und STOCK (1972) bearbeiteten die Mousi Fourzimi-, Ofouni- und Oakar-Granitmassive aus photogeologischer 

Sicht. 

FLlr die makroskopische und mikroskopische Ansprache der Magmatite und ihrer Untergliederung kommt der 

GesetzmaBigkeit der Mineralparagenese eine ebenso groBe Bedeutung zu wie fur die photogeologische Identi

fizierung der Plutonite aus Luft- und Satellitenbildern. ?o werden die Kluft-Systeme, die Erosionsre

si stenz, die morpho 1 ogi sche Aus bi l dung und der Grauton von der Mineral paragenese bzw. vom Che mi smus und 

der KorngroBe beei nfl uBt. 

Die spezifischen Kriterien der Bildinterpretation erlauben zwar eine genaue Unterteilung der Pluto

ni te, ei ner petrographi sc~en Ansprache durch Luft- und Sate 11 itenbi l der s ind aber deut l i che Grenzen ge

setzt. Deshalb wurden die photogeologischen Begriffe fur die Plutonite mit in die Legende aufgenommen. 

Nachfolgend sollen die wichtigsten Kriterien kurz beschrieben werden, die zur Identifikation und 

Differenzierung der Plutonite im Luft- und Satellitenbild beitrugen: 

Grauton (bedingt durch Chemismus und Mineralzusammensetzung) 

Kontaktmetamorphe Erscheinungen 

Erosionsresistenz (beeinfluBt durch Chemismus, KorngroBe und KorngefLlge) 

- Kluftsysteme 

Oberflachenstruktur und die morphologische Form. 

F 
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Abb. 17: Typische Ausbildung eines fein- bis mittelkornigen, hellen, sauren Plutonits im Untersuchungsge

biet. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 183/184; oberer Bildrand =Norden) 

Abb. 18: Die dunklen, grobkornigen, sauren Plutonite weisen eine "rauhe" Bildtextur und ein maBiges 

Relief auf. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 073/072; oberer Bildrand =Norden) 
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Das unterschiedliche Reflexionsvermogen der salischen und femischen Minerale ist verantwortlich fLlr 

die Grautonvariation zwischen verschiedenen Gesteinen, wobei eine generelle Untergliederung der sauren (; 

hellen) und basischen (; dunklen) Magmatite im Luft- und Satellitenbild ermoglicht wird. Die Grauwertun

terschiede der Gesteine allein konnen aber keine absolute Aussage Uber Chemismus und Ausbildung des 

Gesteins gebe~ So muB ein magmatisches Gestein, das im Luft- und Satellitenbild dunkel erscheint, nicht 

unbedingt ein basischer Magmatit sein, da besonders in ariden Klimaten die primare Gesteinsfarbe z. B. die 

Verwitterungskruste verfalscht werden kann. Zurn anderen weisen die granitischen Gesteine untereinander 

Grauwertunterschiede auf. Oas heiBt, ein Tonalit erscheint im Luftbild dunkler als ein "normaler" Granit, 

obwohl beide Gesteine vom Chemismus her zu den sauren Plutoniten gehoren. Oamit dieses nicht zu einer 

Fehlinterpretation fLlhrt, mUssen viele andere photogeologische, gesteinsspezifische Parameter fUr die 

Interpretation in Betracht gezogen werden. 

Kontaktmetamorphe Erscheinungen sind zunachst das wichtigste Kriterium zur Unterscheidung der grani

tischen Gesteine von basischen Tiefengesteinen. 

Oementsprechend berichten BRUHNS & RAMDOHR (1966:68) Uber die Kontaktmetamorphose: '~uch die Erschei

nungen der Kontaktmetamorphose werden am bes ten i m Ans ch l uB an die grani ti schen Gestei ne besprochen, da 

sie hier charakteristisch sind for Tiefengesteine Llberhaupt." 

Die Bildung der Kontakthofe ist im Luftbild meistens recht deutlich zu erkennen. 

Die Erosionsbestandigkeit der Plutonite hangt von Chemismus, KorngroBe und von der durch die tektoni

sche Beanspruchung erhohten KlLlftigkeit ab. Im allgemeinen sind die sauren Plutonite im Vergleich zu den 

basischen wegen ihres hoheren Quarzgehaltes erosionsbestandiger. Die Ansicht von GREENWOOD (1962), daB die 

Granite in ariden Gebieten eine geringere Erosionsresistenz aufweisen als die anderen plutonischen Ge

steine, trifft im Tibesti-Gebirge nicht immer zu. Der in Abb. 22 neben Granitmassiven morphologisch als 

Depression in Erscheinung tretende basische Pluton (Gabbro?) dokumentiert dies. 

Bruchtektonische Erscheinungen (Kluftsystem) sind das nachste, sehr wichtige Kriterium zur Identifi

zierung der plutonischen Gesteine. Im Gegensatz zu basischen Intrusionen zeigen die sauren (granitischen) 

Gesteine ein recht gut ausgebildetes Kluftsystem. Diese typischen KluftgefLlge verdanken sie einerseits den 

in den Grenzbereichen zum Nachbargestein aufgetretenen AbkLlhlungs- und Erstarrungsprozessen sowie den 

hydrostatischen Auftriebsbewegungen der sauren Schmelze andererseits. So nimmt im Normalfall die Kornig

keit vom Kern zum Rand des Plutons hin ab, und die emporsteigende zahflUssige Schmelzmasse bildet dom- und 

diapirartige Intrusionsformen. 

Basische Magmen nehmen diese Intrusionsformen nicht an und bilden auch deren typische magmentektoni

schen Kluftsysteme nicht aus. 

Intrusionskorper zeigen im Luftbild meist rundliche Umrisse mit gewolbter Oberflache, die sich in 

einer HUgellandschaft auflost. Hierbei weisen die granitischen Plutone meist groBere und hohere Einzelber

ge mit Llberwiegend konkaven Flanken auf. Die magmentektonischen Kluftsysteme der Granite verhelfen diesen 

durch Verwitterungs- und Erosionsprozesse zu wollsackahnlichen Formen. 

In basischen Plutonen entwickeln sich wegen deren oft geringer Erosionsbestandigkeit an KlUften und 

Storungen eine Vielzahl von kleinen und groBeren Wadis. Oiese zerlegen das niedrige Relief des Intrusions

korpers in kleine gewolbte Hugel. 

An Hand der erwahnten Kriterien konnen im Tibesti-Gebirge drei unterschiedliche Intrusionskorper aus

kart i ert we rd en: 

Saure Plutonite 

Saure Plutonite 

hell (fein- bis mittelkornig) 

dunkel (grobkornig) 

Basische bis intermediare Plutonite 

Im einzelnen lassen sich diese wie folgt beschreiben: 

Saure Pluton1te - hell (fein- bis mittelkornig) 

Im Luftbild laBt sich diese Einheit durch ihren hellen Grauton, hochragende, domartige Morphologie 

(die eine relativ glatte Oberflachenstruktur aufweist) und durch das gut ausgebildete magmentektonische 
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Abb. 19; Der Pluton zeigt ein deutliches "Umflasern" durch die umgebenden prakambrischen Schiefer 

(pra- bis syntektonisch~ (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell N~ 175/176; 

oberer Bildrand: Norden) 

Abb. 20: Ein diskordantes Granitmassiv, das in den fertigen Faltenbau der prakambrischen Schiefer einge

drungen ist (posttektonisch). (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 172/173; oberer 

Bildrand ; Norden) 
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einer neuen geologischen Ka rte von Agypten verwiesen, die mit Hi lfe von petrographischen und 

fernerkundlichen Untersuchungen entstand (EL GABY et al .. 1986). Hier werden folgende Einheiten 

unterschieden: Kalkalkaline Granite, Alkali-Granite und Per-Alkaligranite. 

Betrachtet man die tektoni schen Erschei nungen des Mo us i Fourzi mi-Grani tmass i ves (Um fl asern des Mas

si ves ), so kann hierfLlr eine altere Intrusionsphase (pra- bis syntektonisch) im Tibesti-Gebirge angenommen 

werden. 

Basische bis intermediare Plutonite 

Sie erscheinen im Luftbild dunkler als die "Dunklen sauren Plutonite" und weisen ein niedrigeres 

Relief als diese auf. Sie bilden meistens kleine Hugel mit abgerundeten Spitzen und sanften Hangen. Die 

Oberflachenstruktur ist rauh und kornig. Das FluBsystem ist wenig entwickelt und bildet schmale Erosions

ri nnen. Ei n magmentektoni sches Kl uftsystem feh lt bei den bas i schen Pl utoni ten voll i g (Abb. 21 ). Si e zei gen 

eine geringe Verwitterungsresistenz. Deshalb bilden sie kleine morphologische Depressionen, die von hellen 

Sanden gefullt sind. AuBerdem sind die hier vorkommenden groBeren Wadis ebenfalls mit helleren Sanden 

gefoll t, was die Zerg l i ederung des Pl utons i m Luft- und Sate 11 it en bi ld besonders hervortreten l aBt. Ei n 

auBerordentlich groBer Grauton-Kontrast zwischen basischen und sauren Plutoniten entsteht dort, wo sie 

miteinander in Kon ta kt treten (Abb. 22). 

3. 2.2 Vulkanite 

Vulkanite bedecken fast den gesamten sLldlichen Bereich des Untersuchungsgebietes. Sie wurden in erster 

Linie an Hand ihres Grautons, der als Ausdruck ihres Chemismus angesehen werden kann, in zwei groBe 

Gruppen (basische und saure) gegliedert. Sie beinhalten flachenhafte Basalt- und lgnimbritdecken, zahlrei

che Schlote und Extrusivkuppen. 

Die wichtigsten vulkanischen Erscheinungen des Tibesti-Gebirges, die zum groBen Teil im Untersuchungs

gebiet auftreten, sind nach GEZE, HUDELEY, VINCENT & WACRENIER (1957a, 1957b) Calderas (Tarso Vega, 

Yirrigui, Tarso Toon und Tarso Voon); Krater und maarartigen Hohlformen (Doon Kinimi, Oyoye, Begour und 

Trouvau Natron) sowie Stratovulkana (Ehi Mousoue, Ehi-Timi, Emi Koussi und Pie Tousside). Des weiteren 

treten noch flachenhaften Ignimbrite sowie altere und jLlngere Basalt-Deeken auf. 

Die Vulkanite des Tibesti-Massives wurden van zahlreichen Autoren nach ihrer Ausbildung und ihrem 

Alter untersucht, wie u. a. von DALLONI (1934); GEZE et al. (1957a); WACRENIER (1957, 1958); GEZE, 

HUDELEY, VINCENT & WACRENIER (1957); KANTER (1963); VINCENT (1963, 1970); KLITZSCH (1965, 1970); MALEY et 

al. (1970); HAGEDORN (1971); KAISER (1972); BRUSCHEK (1972); JAKEL (1982). AuBerdem wurden die ErguBge

steine lokal im Tibesti-Gebirge van LIST & HELMCKE (1970); STOCK (1972); ROLAND (1973, 1974); TEHRANI 

(1976) und SALAHCHOURIAN (1976) aus photogeologischer Sicht untersucht. 

Eine einheitliche Datierung der Vulkanite des Tibesti-Massives liegt bisher nicht var. So unterteilt 

WACRENIER (1958) die vulkanische Tatigkeit in eine altere und in eine jLlngere Periode, die er dem Tertiar 

und dem Quartar zuordnet. Die tertiaren und quartaren Vulkanite wurden wiederum van VINCENT (1963) in vier 

Formationen gegliedert. KLITZSCH (1970) vermutet ein jungtertiares Alter fur die vulkanischen Aktivitaten 

im Tibesti, die bis ins Holozan reichen. 

Nach KAISER (1970) bauen sich ca. 33 000 km 2 des Tibesti-Gebirges aus vulkanischen Geseinen auf, die 

moglicherweise im Oligozan beginnend, hauptsachlich aber im Neogen und Quartar bis zur nahen Gegenwart 

gefordert wurden. Die wechselnde Abfolge basischer und saurer bis intermediarer Laven und Tuffe gliedert 

er in vi er Seri en. 

Ji'iKEL (1982) stellte nach einer K-Ar-Datierung neben dem tertiaren einen alteren karbonischen Vulka

nismus fest. 

Durch eine photogeologische Bearbeitung der vulkanischen Serien kann zwar keine Altersangabe gemacht 

werden; ei ne re la ti ve A 1 tersei nstufung kann aber aufgrund der Bildtextur erfo 1 gen, die l etzt l i ch den Grad 

der Verwitterung wiederspiegelt. So schreibt VON BANDAT (1962:144) jm Falle der Basalte: "The undirectio

nal color changes (as seen on the photographs) serve as an indicator of age, for in any small area the 

darkest flows are generally the youngest." 

F 
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Abb. 23: Typische Ausbildung der jLlngeren Basalte im Luftbild. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereo 

modell Nr. 176/ 177; oberer Bildrand = Norden) 

Abb. 24: Das Vorkommen stark erodierter Basalt-Schlote dokumentiert eine altere vulkanische Tatigkeit im 

Tibesti-Gebirge. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 083 / 082; oberer Bildrand =Norden) 
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Der Che mi smus, Gasgeha lt und die Erstarrungsgeschi chte des Magmas best i mmen u. a. den Grau ton, die 

Morphologie, die Erosionsresistenz und die Oberflachenstruktur der vulkanischen Gesteine im Luft- und 

Satellitenbild. Aufgrund dieser Fakten konnten die alteren Basalte, Rhyolithe, Ignimbrite und die jungeren 

Basalte im Untersuchungsgebiet unterschieden werden. 

3.2.2. 1 Basalt-Schl ote und Basalt-Deeken 

Im Gegensatz zu den sauren, zahflussigen Schmelzen, die in der Regel als Extrusivkuppen oder als 

Deeken (mi t geri nger Entfernung von Eruptionszentren bzw. FOrderspa lten) vorl i egen, bedecken die bas a 1 ti

schen Schmelzen durch die hohere Temperatur und geringe Viskositat sehr groBe Flachen. 

Diese Basaltdecken stehen immer in direkter oder unmittelbarer Verbindung zu einem oder mehreren 

Schloten. Ihre Alterseinstufung im Luft- und Satellitenbild erfolgt aufgrund des Verwitterungsgrades, der 

sich im Bild durch Grautonunterschiede und weitstandige Entwasserungssysteme mit tiefen Rinnen bemerkbar 

mac ht. Demnach konnen die Basal te, die i m Untersuchungsgebi et auftreten, photogeo l ogi sch in zwei alters

maBi g unterschiedliche Phasen gegliedert werden: 

Die altere entspricht hochstwahrscheinlich der von VINCENT (1963) ins Tertiar (Ober-Eozan) einge

stuften SN 1 (die altere schwarze Formation) und die jungere der von ihm ins Quartar eingestuften jungeren 

schwarzen Formation. 

In der Regel machen sich die jungeren Basalte im Luft- und Satellitenbild durch ihren sehr dunklen 

Grauton bemerkbar. Ihr j unges Alter verhi nderte bi sher die Entstehung e i nes ausgepragtenOberfl achenent

wasserungsnetzes (Abb. 23). Die Basa lte zei gen pl ateauarti ge, ebene Formen mi t "rauher" Oberfl achenstruk

tur, wenn sie in groBerer Machtigkeit auftreten. Sonst passen sie sich, bedingt durch den niedrigen 

Viskositatsgrad der Schmelze, an die Morphologie der gegebenen Landschaft an. 

Die Hangflache der Basaltplateaus ist normalerweise steilwandig und zerkluftet. Bei gLlnstigen Auf

schluBbedingungen konnen saulenformige Zerkluftungen beobachtet werden. 

Die alteren und damit starker verwitterten Basalte weisen einen helleren Grauton auf. Das Entwasse

rungssystem i st wei tstandig und para 11 el entwicke lt. Die Oberflachenstruktur i st grob und durch Verwi t

terung und Erosion uneben. 

Aufgrund eigener photogeologischer Betrachtungen und der Altersdatierung eines Basaltsbei Bardai 

(JAKEL, 1982) scheint es neben den beiden erwahnten Phasen auch noch eine altere Phase vulkanischer 

Tatigkeit im Tibesti-Gebirge gegeben zu haben, Dies legt der Habitus mehrerer Basalt-Schlotrinnen im 

Untersuchungsgebiet nahe (Abb. 24). Sie zeigen alle die gleiche Form. Der Ringwall der Schlote wurde von 

der ausfl i eBenden Lava hufei senformi g aufgeri ssen. FRECH EN (1967) bezei ch net so lche Schlote al s monogen 

gemi schte Vul kane; si e entwi eke l n si ch verei nze 1 t Llber groBeren Spa lten und wurden aus peri pheren Herden 

in der Kruste gespeist. 

Die geforderte Lavadecke ist vollig erodiert. Im Gegensatz zu den Extrusivkuppen sind die Basalt

Schlote bis zum Niveau der Sandsteine abgetragen. Di~se Art Schlote wurde nur im Bereich des Quatre

Roches-Sandsteins angetroffen; sie sind an die Kreuzungspunkte der groBen NE-SW verlaufenden Scherzonen 

und der NW-SE strei chenden Storungen gebunden. So stehen die Basalt-Schlote mi t Si cherhei t in di rektem 

Zusammenhang mit den entstandenen Bruchstrukturen der jungpalaozoisch-mesozoisch angelegten Tibesti-Syrte

Schwe 11 e, 

Die einheitliche Form, der Grauton, Verwitterungserscheinungen und die Erosionsresistenz dieser 

Schlote deuten darauf hin, daB sie zu einer gleichaltrigen vulkanischen Tatigkeit mit ahnlichem Chemismus 

gehoren und alter als der Llbrige Basaltvulkanismus des Tibesti sind. 

3.3.2.2 Saure Extrusiva 

Die sauren Vulkanite werden einerseits von den jungeren Basaltdecken (von VINCENT, 1963 "jungere 

schwarze Formation" genannt) Llberlagert, zum anderen durchschlagen sie selbst als Rhyolithe und Trachyte 

die alteren Basalte ("altere Schwarze Formation"). 

Die Unterscheidung der sauren Vulkanite van den Llbrigen vulkanischen Gesteinen richtet sich in erster 

Linie nach dem Grauton, der Erosionsresistenz und der Viskositat der Laven. Diese Eigenschaften werden vom 

Chemismus und dem Gasgehalt des Magmas beeinfluBt. 
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Abb. 25: Typische Ausbildung der lgnimbrite, die von jLlngeren Basalten Llberlagert werden, 

(Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 153/152; oberer Bildrand =Norden) 

Abb. 26: Die Ignimbrite zeichnen sich im Satellitenbild durch ihren hellen Grauton und porose, rauhe 

Oberflache aus. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 198/045, 17.2. 1973, Kanal 7) 
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Die sauren Extrusiva zeigen einen hellen Grauton und bilden aufgrund ihrer niedrigen Porositat und 

Permeabilitat ein gut entwickeltes Oberflachenentwasserungsnetz. Durch ihren erosionsbestandigeren Charak

ter werden sie selbst weniger erodiert und herausprapariert. Im Gegensatz zu den basischen Schmelzen rufen 

die sauren Schmelzen keine kontaktmetamorphen Erscheinungen im Nachbargestein hervor. 

Die zah 1 rei ch en Extrus ionskuppen, die i m Untersuchungsgebi et auftreten, wei sen i m a 11 gemei nen dornen

formi ge, nach oben zugespitzte Formen auf, die van senkrecht verlaufenden Kluftspuren durchzogen werden. 

Sie variieren stark in Hohe und Durchmesser. VINCENT (1963) stellt diese Extrusionen im Tibesti-Gebirge zu 

der "alteren hellen Formation" des tertiaren Vulkanismus und bezeichnet sie als FlieB-, Quell-, Stau- oder 

StoBkuppen mit saurem bis intermediarem Chemismus, Die Klassifikation der verschiedenen Formen van Extru 

sionskuppen an Hand der Luft- und Satellitenbilder ist nicht eindeutig moglich. 

FRECH EN (1967: 65) beri chtet: "Den haufi gs ten Typus l i nearer Lockervul kane ste 11 en wahrschei n l i ch die 

Ignimbritdecken dar, aus Spalten geforderte ehemals lockere Bimsstein- und Glutwolkenabsatze van rhyo-

1 it hi scher bis dazit i scher und andes it i scher Zusammensetzung." 

Im Tibesti konzentrieren sich die Ignimbrite in der Umgebung van Tarso Voon und Pie Tousside (Trou au 

Natron) mit flachenhafter Ausbreitung. Trotz hoher Viskositat der sauren Schmelze besitzen die Ignimbrite 

durch den hohen Anteil heiBer Gase und ihren Ausbreitungsmechanismus in Form van "Glutwolken" eine hoch

gradige Mobilitat. AuBerdem kann das flachenhafte Vorkommen van Ignimbrit-Decken auch durch die Vielzahl 

van Forderspalten erklart werden, welche durch die Uberkreuzung van zwei Schwellen (Tripoli-Tibesti

Schwelle und Tibesti-Syrte-Schwelle) entstanden sind und im Tertiar reaktiviert wurde~ 

ROLAND (1973:30) unterschied im Luftbild zwei unterschiedliche Grauwerte fur die lgnimbrite (Grauton

werte: 2 und ca. 5 bis 6). Als Ursache sieht er:" ... in ariden Klimaten erscheinen lgnimbritdecken im 

Luftbild umso heller, je weiter sie vom FOrderzentrum bzw. van den Forderspalten entfernt zur Ablagerung 

kamen." 

Dies kann jedoch nicht als einzige Ursache fUr einen unterschiedlichen Grauwert in Betracht kommen. 

GAEDEKE (1969:98) beschreibt, daB die Ignimbrite aus Suspensionen feiner heiBer Magmateilchen in stark 

erhitzten Gasen entstehen und bei hohen Temperaturen plastisch verformt und in sich verkittet werden, so 

daB die Ignimbrite teils wie Tuffe, teils wie ErguBgesteine aussehen. Dieses unterschiedliche Aussehen 

macht sich nicht nur durch Grautonunterschiede im Luftbild bemerkbar, sondern auch bei der Oberflachenent

wasserungsform und bei der Oberflachenstruktur, so daB die Ignimbrite im Luftbild teils porose, rauhe 

Oberfl achen mi t l an gen, wei tstandi gen und zerta lten Entwasserungssystemen, wie au ch gl atte Ober fl achen

strukturen und feindendritische Entwasserungsnetze zeigen (Ab~ 25~ 

Im Landsat-Farbkompositenbild lassen sich die Ignimbrite durch folgende Kriterien gegenUber anderen 

he 11 en Ei nheiten abgrenzen: He 11 e grau-ge lb 1 i che TOnung; po rose, rauhe Oberfl achentextur und langgestreck

te, subpara lle le Entwasserungssysteme (Abb. 26). 

BRUSCHEK (1982) stellte die Ignimbrite des Tibest-Gebirges in die unteren und mittleren Serien und 

berechnete fUr sie in der Umgebung van Tarso Voon und Tarso Tini eine Machtigkeit van 200 - 260 m. 

Rh yo lithe s ind i m sUd 1 i ch en Berei ch des Arbei tsgebi et es in gri:iBerer Macht i g ke it vertreten. Si e s ind 

ein ErguBaquivalent granitischer Tiefengesteine. 

Deshalb weisen sie im Luftbild in vieler Hinsicht ahnliche Charakteristika wie granitische Gesteine 

auf. Rhyolithe sind auBerdem im Luftbild durch die Ausbildung steilwandiger, felsiger Bergkettencharakte

risier~ Diese Bergketten sind schmal und unregelmaBig ausgebildet und weisen oft flache RUcken au~ Das 

Entwasserungsnetz ist gut entwickelt und durch KlUfte kontrolliert. Die Rhyolithe zeigen ein angulares, z. 

L subparalleles Entwasserungssystem (Ab~ 27~ 

Im Landsat-Farbkompositenbild unterscheiden sich die Rhyolithe van Ignimbriten nicht nur durch ihre 

Morphologie und Oberflachentextur, sondern auch durch die Differenzierbarkeit ihrer Farben. Sie zeigen 

eine rotliche bis braunliche Tonung, wogegen die Ignimbrite eine hellere, leicht gelbliche Tone aufweisen 

(Abb. 2 8 ). 
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Abb. 27: Die Rhyolithe bilden bevorzugt steilwandige, felsige Bergketten und ei'n gut entwickeltes, durch 
KlUfte kontrolliertes Entwasserungssystem 

Nr. 216/215; oberer Bildrand ; Norden) 
aus. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell 

Abb. 28: Die Rhyolithe lassen sich im Satellitenbild durch ihr abweichendes Verhalten van Morphologie, 

Oberflachentextur und Grauton gegenUber anderen vulkanischen Einheiten gut unterscheiden. 
(Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 197/045, 23.1.1976, Kanal 7) 
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3.3 Metamorphe Gesteine 

In der Zentralen Sahara hat im Prakambrium eine NNE streichende Geosynklinale vorgelegen, die zumin

dest vom heutigen Westrand des Kufra-Beckens bis in das heutige Murzuk-Becken reichte. Sie wurde mit 

machtigen grob- bis feinklastischen und untergeordnet karbonatischen Sedimenten gefullt und durchlief 

verschiedene Stadien des orogenen Magmatismus (KLITZSCH, 1970). WACRENIER (1958) ist der Meinung, daB 

nachdem diese Serie verfestigt, metamorphosiert, gefaltet und eingeebnet war, eine zweite Sedimentations

phase im Prakambrium stattgefunden hat. Die Ablagerungen der letzteren weisen einen geringeren Metamorpho

segrad auf. Da beide Serien mit gleichverlaufenden NNE-Achsen verfaltet sind, glaubte LELUBRE (1946) an 

eine kontinuierliche Zunahme des Metamorphosegrades und lehnte auch spater die von WACRENIER (1958) 

beschriebene Zweiteilung der prakambrischen Schiefer ab. 

Die beiden Serien lassen sich zwar in mancher Hinsicht mit den Suggarien und Pharusien des Hoggar

Massives vergleichen; sie wurden jedoch wegen der Unterschiede im Grad der Metamorphose als Oberes Ti

bestien (Tibestien superieur) und Unteres Tibestien (Tibestien inferieur) bezeichnet (WACRENIER, 1958). 

STOCK (1972) untersuchte die nordlich von Bardai gelegenen Metamorphite des Oberen Tibestien aus 

photogeologischer Sicht. Er stellte im Luftbild an einigen Stellen geringe Unterschiede innerhalb dieser 

Gesteinsfolge fesL Aus diesem Grunde untergliederte er die Metamorphite des Oberen Tibestien (nordlich 

von Bardai) in drei Gesteinseinheiten. 

Die metamorphen Gesteine treten vorwiegend im nordlichen Teil des Untersuchungsgebietes auf. Eine 

Zweiteilung der Metamorphite im Sinne WACRENIERs (1958) ware allein an Hand der Luft- und Satellitenbilder 

nicht moglich, da keine aussagekraftigen Beweise, die Wacreniers Vorstellung bestatigen konnten, vorlie

gen. Deshalb wurde hier versucht, die Metamorphite des Tibestien ausschlieBlich aus photogeologischer 

Si cht zu unterg l i edern. 

Wenn auch die Metamorphose die Verwitterungsbestandigkeit der von ihr erfaBten Serien generell stei

gert und vereinheitlicht, so bleiben doch gelegentlich relative Unterschiede der Erosionsbestandigkeit 

lithofaziell verschiedener Banke und Horizonte in abgeschwachtem AusmaB erhalten (KRONBERG, 1967). DarLlber 

hinaus verhalten sich die Einheiten wie u. a. Ton- und Sandsteine oder Granite dem Druck und der Tempera

tur untereinander verschieden und weisen so auch im Luftbild unterschiedliche strukturelle und lithofazi

e 11 e Merkma 1 e auf. 

Regional wurden die Metamorphite des Tibestien nach photogeologischen Kriterien in eine helle und eine 

dunkle Einheit unterteilt, wobei die helle Einheit dem Oberen und die dunkle Serie dem Unteren Tibestien 

entspricht. 

In erster Linie unterscheiden sich die Metamorphite von den Llbrigen nichtmetamorphen Einheiten im 

Luftbild durch ihr fein-dendritisches Entwasserungsnetz, das schwach ausgepragte Kluftsystem und durch die 

stei le Lage rung der Schichtflachen. 

Die helle Einheit (Oberes Tibestien) tritt flachendeckend im Arbeitsgebiet auf. Die Ausgangsgesteine 

des Oberen Ti best i en bestehen aus ei ner Wechse 11 age rung von Grauwacken, Sandstei nen, Kongl omeraten und 

Tonsteinen. Diese behalten noch nach einer leichten epizonalen Metamorphose ihre ursprLlngliche Sediment

struktur (WACRENIER, 1958). 

Lithofaziell konnen die Metamorphite des Oberen Tibestien in drei Einheiten, die sich nur im Luftbild 

deutl i ch gegenei nander unterschei den und abgrenzen 1 assen, untertei lt we rd en (Tab. 4 ). Ei ne Darste 11 ung in 

der geologischen Karte (s. Anhang) wurde unterlassen, da sich die Auswertung ausschlieBlich auf Interpre

tationsdaten der Satellitenbilder bezieht. In dieser metamorphen Wechsellagerungen treten von die Rhyo

lithe als kleine Stocke au~ 

Die gesamte Serie (Oberes Tibestien) wird mit einer deutlichen Winkeldiskordanz vom altesten Sandstein 

des Tibesti-Massives (Basis-Sandstein) Llberlagert (Abb. 3). Stellenweise wird sie durch langgestreckte NE

SW und NNW-SSE streichende Verwerfungen gegen die Sandsteine vertikal versetzt. 

Die am weitesten verbreitete Einheit des Oberen Tibestien laBt sich im Luftbild durch ihren mittleren 

bis hellen Grauton und die "feinwellige" Oberflachenstruktur charakterisieren. Die steil einfallenden 

Schichten zeigen einen Wechsel von weichen und harten Banken, da sich die harteren und erosionsbestandige

ren Banke als feine durchhaltende Linien herausheben (Abb. 3). Der helle Grauton und die feine Textur 
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Abb. 29: Helle Metamorphite mit feingeschichteter, lamellierter Oberflachenstruktur und feindendritischem 

Entwasserungsnetz. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 050/051; oberer Bildrand ~ 
Norden) 

hellen Metamorphite lassen sich auch im Satellitenbild durch "weichwellige" Bildtextur 

und hellen Grauton auskartieren. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 198/045, 17.2.1973, 
Kanal 7) 
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Abb. 31: Die dunklen Metamorphite zeigen im Luftbild eine massige, gebanderte Oberflachenstruktur und ein 

subparalleles Entwasserungsnetz. (Ausschnitt aus dem Luftbild-Stereomodell Nr. 130/131; oberer 
Bildrand =Norden) 

Abb. 32: Die dunklen Metamorphite weisen auch im Satellitenbild eine "massige, gebanderte" Bild

textur auf. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bi ld 197/045, 23.1.1976, Kanal 7) 



- 54 -

sprechen fur eine aus Uberwiegend feinkornigem, weichem Material bestehende Einheit. Auffallig sind durch 

die selektive Verwitterung entstandene scharfgratige Bergformen sowie die winklige Ausrichtung des FluB

netzes. Das Kluftsystem ist bei dieser Einheit weniger dicht ausgepragt. Sehr auffallig ist dagegen eine 

Vielzahl van groBeren Lineamenten, die u. a. durch groBere Enneris nachgezeichnet werden. 
Eine Ausnahme bildet ein sUdlich van Ofouni gelegener Bereich, der sich durch intensive ZerklLlftung 

und einen zerrachelten Charakter als ringformige Anomalie aus den Ubrigen hervorhebt (s. Anhang, Karte 

1 : 50 ODO). 
Als Ursache fur diese Anomalie konnte ein in der Tiefe aufgedrungener Intrusiv-Korper verantwortlich 

gemacht werden. Diese Deu~ung wird durch das Vorkommen einer Vielzahl van Granitkorpern, wie z. B. des 

Ofouni-Granites nordlich dieses Bereiches gestUtzt. 

Stellenweise ist .ein deutlicher Faltenbau im Luftbild zu erkennen. Die Faltenstruktur kommt durch die 

harteren, verwi tterungsbestand i geren, fei n-1ame11 enart i gen Banke deut l i ch zur Ausdruc k. Die Fa ltenachsen 

sind meist gekippt (abtauchende Falten). 
Das Entwasserungssystem zeigt die fur Metamorphite typische subangulare Entwasserungsform. In den 

Bereichen, in denen abtauchende Sattel und Mulden vorkommen, treten spalierartige FluBsysteme hinzu. 

Das Kluftnetz ist dichter ausgepragt als bei der leichtwelligen Einheit, was durch die starke Faltung 

und die Vielzahl van harteren Banken bedingt sein kann. Der Grauton ist dunkel bis mittelgrau. Die gut 

erkennbare Schichtung und die schwache Uniformierung des Gesteins deutet auf eine offenbar schwachere 

Metamorphose hin. 
Im bearbeiteten Gebiet treten noch zwei dunkle Einheiten auf, die als die Serien des Unteren Tibestien 

(des Ti best i en i nferi eur) bezei ch net we rd en konnen (Tab. 4 ). Di ese bei den E i nhei ten unterschei den s i ch i m 

Luftbild van den zwei anderen Serien der Metamorphite des Oberen Tibestien (Tibestien superieur) nicht nur 

durch den Grauton-Unterschied, sondern auch durch die Oberflachenstruktur und durch die erkennbare star

kere Uniformierung des Gesteins, bedingt durch die Metamorphose. Diese starke Uniformierung kommt im 

Luftbild durch den relativ harten, massigen und einheitlichen Charakter des Gesteins zum Ausdruck. 

Die erste Einheit hebt sich im Luftbild durch den dunklen Grauton und die grobkornige, leicht wellige 

Oberflachenstruktur hervor. Das Entwasserungssystem ist subangular ausgebildet. Das Kluftnetz ist weniger 

dicht ausgepragt als bei anderen Einheiten. 
Dagegen weist die zweite Einheit eine dunkle massige, gebanderte Oberflachenstruktur auf. Das Entwas

serungsnetz ist angular subparallel. Das Kluftsystem ist dicht ausgepragt (Abb. 31). 

Auffallig sind im Untersuchungsgebiet (im Bereich des Unteren Tibestien) Einschaltungen van gering

machtigen, dunklen geschieferten und van hellen massigen Lagen, die in Form einer Wechsellagerung mit den 

oben beschriebenen dunklen Einheiten aufgeschlossen sind. 
Aufgrund der erwahnten Luftbi l d-Kriteri en ei nersei ts und der Ge landeergebni sse van WACRENIER (1958) 

andererseits kann angenommen werden, daB es sich bei den Einheiten des Unteren Tibestien um Amphibolite, 

Gneise, Glimmerschiefer und kristalline Kieselkalke handelt. 
Im Satellitenbild lassen sich die prakambrischen Metamorphite durch ihren Grauton und durch die 

typische "leichtwellige" Bildtextur, die van zahlreichen l·anggestreckten Lineamenten durchzogen wird, 

erkennen (Abb. 30, 32). 
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4. ERGEBNISSE DER TEKTONISCHEN AUSWERTUNG 

4. 1 Richtungsverteilung der Photolineationen in Luft- und Satellitenbildern 

Luftbild-Auswertung 

Die Analyse der tektonischen Probleme mit Hilfe der Luft- und Satellitenbilder hat sich - trotz 

mancher Einschrankungen - als eine wirtschaftlich relevante und wissenschaftlich zuverlassige Methode 

erwiesen (ALLUM, 1962, LIST et al., 1978). HELMCKE (1970) beschreibt den Einsatz der Luftbildanalyse zur 

Auffindung und Auflosung komplizierter groBraumiger Faltenstrukturen mit steilen Achsen, die im Gelande 

schwer zu erfassen sind. 

Eine Einschrankung der Anwendung fur die Kluftanalyse mit Hilfe der Photogeologie besteht nach LIST 

(1968) darin, daB bei ausgesprochenen Steilwanden uber 35° oder 40° Neigung (die auch im Hochgebirge nicht 

sehr haufig sind) zur Messung nur annahernd saigere KlLlfte mit einem Einfal len van 70° - 90° 

berucks i cht i gt werden konnen. Im Ti best i-Gebi rge uberstei gen die Hangnei gun gen se l ten 30°. Daher bl ei ben 

die durch den Schnitteffekt zwischen Hang und KlLlften hervorgerufenen Winkelabweichungen deutlich unter 

10° (LIST, 1969). 

Um die Azimutverfalschung, die in Gebieten mit groBen Hohenunterschieden durch die Radialverschiebung 

auftreten kann, zu eliminieren, wurde die Auswertung der KlLlfte und Storungen an einem Stereokartiergerat 

3. Ordnung (ZEISS-Stereotop) durchgefUhrt. 

Die Langen und Azimute der auf den Luft- und Satellitenbildern ausgewerteten bruchtektonischen Elemen

te wurden mit Hilfe eines Tectronix-Graphic-Computers, Mod. 4054 mit angeschlossenem Digitalisiertisch 

digitalisiert. Dabei werden von allen erfaBten Photolineationen die Lange und Richtung registriert. FLlr 

die Streichwinkel von o0 - 180° wird die Gesamtzahl der Photolineationen und deren Gesamtlange erfaBt. Die 

Ergebnisse wurden an einem HP-Plotter, Mod. 7475 A, als Histogramme dargestellt. Dabei wurden die Azimute 

der addierten absoluten Langen der Lineamente fUr Klassen von jeweils 10° ermittelt, wobei der Spannrahmen 

der Histogramme 180° umfaB~ 

Um die Richtungsverteilung der KlLlfte und Storungen der einzelnen Gesteinseinheiten im Unter

suchungsgebiet darstellen zu konnen, wurde eine tektonische Karte an Hand der Luftbilder van dem Gebiet 

nordlich Enneri Dilenao angefertigt (SALAHCHOURIAN, 1982). Die Ergebnisse der Kluftanalyse jeder 

Gesteinseinheit wurden in einem Histogramm separat dargestellt. 

Das Maximum der Azimute liegt fLlr den Basis-Sandstein bei 45 °, fur den Quatre-Roches-Sandstein bei 

120° und 130°, for den Tabiriou-Sandstein bei 35° und 60° und for den Eli-ye-Sandstein bei 95°, 120° und 

130° (Abb. 33). Auffallend sind die E-W streichenden KlLlfte, die sowohl im Untersuchungsgebiet als auch in 

dem sudlich davon liegenden Gebiet (TEHRANI, 1982) auftreten. Sie machen sich im Histogramm mit einem 

Maximum um 95° bemerkba~ 

Den Bereich der Metamorphite des Tibestien zeigen zwei Histogramme (Abb. 34). Sie dienten dem Versuch, 

durch den Vergleich beider Histogramme festzustel len, ob das vermutete Aufdringen des Gran its (s. Kap. 

2.4.1) die Kluftrichtungen beeinfluBte. In den Histogrammen zeigt sich jedoch, daB die KlUfte in den 

beiden Einheiten sowohl beim Maximum (von 25° bis 35°) als auch bei den Nebenmaxima (10°, 50°, 135°, 140°) 

etwa die g lei che Ri chtung bes itzen. Hi era us ergi bt s i ch, daB das Aufdri ngen des Gran its ei nen E i nfl uB auf 

die Intensitat der KlLlftung, aber nicht auf die Kluftrichtungen hatte. 

AuBerdem . wurde die Azimutverteilung der gemessenen Storungen mit Versatz in einem Histogramm darge

stellt. Die Hauptrichtungen streichen 35° bis 45°. Die untergeordneten Richtungen streichen 5°, 15° und 

175° (Abb. 35). 

Vergleicht man das obenerwahnte Histogramm mit denen fur die einzelnen Gesteinseinheiten, so ist eine 

deutliche Ubereinstimmung in den Maxima zu erkennen •. 

Satellitenbild-Interpretation 

Die Analyse der Richtungsverteilung der interpretierten Photolineationen aus den Satellitenbildern 

beschrankt sich auf zwei Kartenblatter (Blatt Bardai, Blatt Aozi). Lange und Bewegungssinn wurden hier 
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nicht berUcksichtigt, da sich einerseits die KlUfte gleicher Richtung wegen des kleinen MaBstabs zu einem 

langgestreckten Lineament vereinigen oder gar verschwinden; andererseits konnten durch fehlende stereosko

pische Betrachtung der Satellitenbilder zwar horizontale Verschiebungen, aber nicht vertikale Verwerfungen 

festgestellt werden. Deshalb wurde die Richtungsverteilung der gesamten Lineamente jedes Kartenblattes in 

einem Histogramrn dargestellL 

Eindrucksvoll sind die langgestreckten NE-SW streichenden Linearnente, die beirn ersten Blick auf die 

Satellitenbilder ins Auge fallen. Sie weisen zum groBen Teil eine Lange van Uber hundert Kilornetern auf. 

DerngegenUber treten die N~~-SE streichenden Lineamente nur untergeordnet in Erscheinung, was 

wahrscheinlich auch auf eine Beeinflussung durch den Sonnenstand wahrend der Aufnahrne der Satellitenbilder 

zurUckzufuhren ist. Die interpretierten Satellitenbilder wurden irn Februar um ca. 9.30 Uhr Ortszeit aufge

nornrnen. 

Die dargestellte Kluftrose der Richtungsverteilung der Lineamente auf dem Kartenblatt Bardai zeigt 

deutliche Maxima bei 30 - 40° und 40 - 50°, wobei die 30 - 40° streichenden Lineamente dominieren. Unter

geordnete Maxi ma l i egen bei 60 - 70° (Abb. 36). 

Die interpretierten Lineamente des Kartenblattes Aozi weisen zwei Hauptrichtungen bei 40 - 50° und bei 

50 - 60° auf. Hier treten die 50 - 60° streichenden Lineamente als dominierende Richtung in Erscheinung. 

Die schwacheren liegen bei 60 - 70° und bei 30 - 40° (Ab~ 36~ 

Vergleicht man die Kluftrosen der beiden Kartenblatter miteinander, stellt man fest, daB sich das 

Maximum vom 6stlichen zum zentralen Tibesti um 15° in Richtung Nordosten gedreht haL 

4.2 Die bruchtektonischen GroBstrukturen 

Die Interpretation der tektonischen GroBstrukturen aus den Satellitenbildern hat sich als vorteilhaft 

erwiesen, weil erst die groBraumige Betrachtungsweise eine Reihe zusammenhangender Eigenschaften, wie die 

Lange der Lineamente, die horizontalen Bewegungen und die Beziehung der Vulkanite zu den groBtektonischen 

Erei gni ssen i m Untersuchungsgebi et s i chtbar mac ht. Bewegungsmechani smen (z. B. vert i kale Bewegung) s ind 

dagegen besser aus Luftbild-Modellen abzuleiten. 

AuBer den bis heute bekannten altpalaozoischen NW-SE- und den jungpalaozoisch-mesozoischen NE-SW

streichenden bruchtektonischen Elementen wurden im Westteil des Tibesti-Gebirges dicht gescharte, deut-

1 i ch ausgepragte N-S- strei chende, gegens i nni ge Bl attverschi ebungen erkannt. Letztere versetzen die oben

erwahnten alteren Scherzonen und l assen hi erbei auf umfassende tektoni sche Bewegungen in jUngerer Zeit 

schlieBen. 

Ein im Bereich der Zentralsahara etwa NNE streichender Geosynklinalraum wurde im Prakambrium in Folge 

einer von SE nach NW gerichteten Einengung der Kruste gefaltet. Die Entwicklung der altpalaozoischen NW-SE 

streichenden bruchtektonischen Elemente ist vermutlich durch geringfUgige postorogene Dehnungserscheinun

gen in Richtung der Achse des prakambrischen Orogens zu erklaren (KLITZSCH, 1970~ 

Na ch KLITZ SCH ( 1965, 1970) fLlhrte ei ne i m Jungpa laozoi kum-Mesozoi kum SE-NW geri chtete E i nengung zur 

Entstehung der NE-SW-streichenden Tibesti-Syrte-Schwelle. Der gesamte Westrand der Schwelle wurde von 

NE-SW-streichenden, meist aufschiebenden Verwerfungszonen begleitet. Diese sind teilweise Uber mehrere 

hundert Ki 1 ometer auskarti erbar. Am Ost rand der Sch we 11 e s ind hauptsach l i ch abschi ebende, anti thet i sche 

NE-SW-streichende Verwerfungen zu beobachten, die ahnliche Sprungh6hen erreichen die die Stdrungen am 

Westrand der Schwelle. Die auftretenden NE-SW-streichenden Verwerfungszonen im ndrdlichen Varland des 

Tibesti-Gebirges (Sudteil der Tibesti-Syrte-Schwelle) sind Ausdruck lokaler Dehnungstendenz innerhalb der 

Schwelle, womit ein Teil des Tibesti-Vulkanismus in Zusammenhang steht (KLITZSCH, 1970). 

CORNELIUS (1971) trennt den Nordteil der Afrika-Platte auf Grund der N-S-streichenden Strukturlinie, 

die er "Akakus-Lineament" nennt, in zwei Schollen, die ostsaharische und die westsaharische Scholle. 

Daruber hinaus unterscheidet er vier diagonal zum heutigen Gradnetz streichende Strukturelemente (Kamerun

Linie, Libyen-Linie, At~kar-Linie und Agadir-Linie) und versucht, das ganze Sahara-Gebiet an diesen Diago

nalstdrungen in Spezialplatten zu zerlegen. Die fUr die gesamte Sahara-Platte erkannte Linksdrehung stellt 
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Abb. 37: InnengefUge der Sahara-Platte; nach CORNELIUS (1971:169) 

er auch fUr die Teilplatten fest (Abb. 37). Nach FURON (1971:143) sind im Laufe des Tertiars und des 

Quartars eine Reihe von bedeutenden Bewegungen aufgetreten, die er als "alpine Bewegungen" (Sensu lato) 

bezeichnet. Diese Bewegungen haben im Ahaggar, Fezzan und Tibesti Verwerfungen sowie neogene und quartare 

VulkanausbrUche hervorgerufen. Auch die Ergebnisse der tektonischen Analyse des Untersuchungsgebietes 

bezeugen umfassende tektonische Bewegungen in jUngerer Zeit. 

Im bearbeiteten Gebiet konnten drei ausgepragte St6rungssysteme mit deutlichen Blattverschiebungen im 

Luft- und Satellitenbild nachgewiesen werden, wobei sich die N-S-streichenden Scherzonen eindeutig als die 

jLlngsten tektonischen Bewegungen erwiesen. Eine Versetzung der bis heute fUr das Tibesti als jUngste 

Stdrungssysteme angesehenen jungpalaozoisch-mesozoischen NE-SW-Stdrungen ist durch die N-S streichenden 

Scherzonen im Westteil des Tibesti-Massives im Satellitenbild deutlich kartierbar. 

AuBerdem treten im Bereich dieser N-S verlaufenden Stdrungszone die jUngsten Vulkanite des Tibesti

Gebi rges auf, deren Erupt i onspunkte hauptsach l i ch Haufungen in N-S-Ri chtung aufwei sen (s. An hang 2). Da 

die Aktivitat der N-S-streichenden Stdrungen und das damit verbundene Auftreten junger Vulkanite im 

Westteil des .Tibesti-Massives konzentriert sind, ist als Ursache eine verrnutlich noch andauernde Hebung, 

deren Langsachse N-S streicht, anzusehe~ Die gegensinnige Blattverschiebungen treten dabei gehauft im 

Bereich der verrnuteten Hebungsachse auf. Die Hebung ist mit groBer Wahrscheinlichkeit mit dem Aufstieg 

eines urnfangreichen Magmenkdrpers in Verbindung zu bringen ("hot spot"). Es sind aufgebrochene Dome, in 

die diapirartig Mantelmaterial aufsteigt. 

Auch BURKE & WILSON (1976) deuten die vulkanischen Aktivitaten des Tibesti-Gebirges als Auswirkungen 

eines "hot spot". 
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1st der Vulkanismus des Tibesti-Massives auf einen "hot spot" im Erdmantel zuruckzufLlhren - hierfor 

spricht auch der Chemismus der Vulkanite -, so ist von einer linksdrehenden Rotation der "Tibesti-Platte" 

Uber dem "hot spot" auszugehen. Eine subrezente vulkanische Tiitigkeit im Trou au Natron und das Auftreten 

der jungen Vulkanite im westlichen Tibesti-Massiv bezeugen die Wahrscheinlichkeit der obenerwiihnten links

drehenden Rotation. Das Alter der Vul kanite sol lte hierbei von Ost nach West abnehmen. 

Weitere vergleichende tektonische Untersuchungen an Luft- und Satellitenbildern im Ost-, Zentral- und 

Westteil des Tibesti ·-Massives belegen eine Verlagerung der Hauptrichtungsmaxima von etwa ENE-WSW nach N-S 

(Abb. 38). Demnach konnte eine Verlagerung der Hebungszone von E nach W, verbunden mit einer Rotation der 

Hebungsachse aus NE-S~J nach N-S, wahrscheinlich sein. 

AuBerdem konnten mehrere linkslaterale Blattverschiebungen in Richtung der NW-SE- und NE-SW

streichenden Storungszonen in Luft- und Satellitenbildern festgestel It werden (s. Karten). Als Beispiel 

sei u. a. der Meche-Granit angefLlhrt: Seine ostliche Scholle ist entlang einer NE-SW-Storungszone in 

Richtung NE mit einem Verschiebungsbetrag von 5 km versetzt warden. Weiter wurden z. B. die Schollen des 

westlich von Oudengi gelegenen Granitmassives entlang einer NW-SE-Storungszone um einige Kilometer in 

Richtung NW versetzt. 

DarLlber hi naus deuten, neben den obenerwiihnten Ergebn i ssen, au ch die links lateral versetzten jungpa

l iiozoi sch-mesozoi sch NE-SW-streichenden Lineamente durch die im Altpaliiozoikum angelegte NW-SE- streichen

de Storungszone (Reaktivierung der alten Scherzonen) auf eine vermutlich noch andauernde Rotation und 

damit verbundene junge tektonische Ereignisse im Tibesti-Massiv hin. 

4.3 Vergleich der bruchtektonischen Ergebnisse im Luft- und Satellitenbild 

z Um die Datenmenge fLlr einen Richtungsvergleich der KlLlfte und Storungen aus Luftbildern mit der 

$. 
Abb. 38: Kluftrosen zur vergleichenden Richtungsverteilung der Photolineationen im West- (links), Zentral

und Ost-Tibesti (rechts). Satellitenbild-lnterpretation 1 : 250 000. 

Richtungsverteilung der aus den Satellitenbildern interpretierten Photolineationen zu erhohen, wurden die 

tektonischen Karten von drei Gebieten - dem Gebiet nordlich von Bardai (STOCK, 1972); dem Gebiet sLldlich 

van Enneri Dilenao (TEHRANI, 1976); dem Gebiet nordlich von Enneri Dilenao (SALAHCHOURIAN, 1976) -

zusammen ausgewertet. 

Das gesamte Gebiet umfaBt eine Fliiche von ca. 2500 kmz. Hier wurden die Langen und der Azimut von 4745 

Photolineationen eingemessen. Die Azimutverteilung dieser gemessenen Photolineationen wurde in einer 

Kluftrose dargestellt (Ab~ 39A~ Als Hauptrichtungen lassen sich hier auch die bei 30 - 40° und 40° - 50° 

verlaufenden Photolineationen erkennen. Die etwas weniger ausgepragten Richtungen liegen bei 0 - 20°, 

20 - 30° und 50 - 60°. 

Vergleicht man die Richtungsverteilung der Lineamente im Satellitenbild mit dem auf der Tektonischen 

Karte der Luftbildauswertung dargestellten Histogramm, so ergibt sich eine recht deutliche Ubereinstimmung 

der MaximL Sagar einige schwiichere Richtungen wie 20 - 30° und 50 - 60° zeigen ein recht iihnliches Bild 

(Abb. 39B). 

Abb. 41 (s. Anh. 1) zeigt die obenerwahnte bruchtektonische Luftbildauswertung im Vergleich mit den 

aus dem Satellitenbild interpretierten Photolineationen. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, daB var 

allem die groBeren Lineamente eine recht gute Ubereinstimmung aufweisen. DemgegenUber sind die kleinen 

linearen Elemente, wie KlUfte, aus dem Satellitenbild entweder gar nicht zu erfassen oder es schlieBen 

sich viele zu einer Lineation zusammen. 

Dieses Beispiel sowie die tektonischen Ergebnisse dieser Arbeit zeigen den Llberzeugenden Vorteil der 

Satellitenbilder nicht nur in der Erfassung der ausgedehnten Lineamente, sondern sie tragen auch zur 

Kliirung der tektonischen Ereignisse und deren Zusammenhiinge mit vulkanischen Aktivitiiten durch groBriiumige 

Betrachtungsmoglichkeiten bei. 

Die van HELMCKE, LIST & ROLAND (1976) erstmals erkannte NNE-SSW-streichende Storungszone kann nur auf 

dem Sate 11 i tenbil d in i hrer ganzen Ausdehnung und Bedeutung erf aBt werden. Ei ne Llberregiona le Bedeutung 

wUrde man ihr aufgrund einer Luftbildinterpretation wohl nicht zusprechen. Interessant ist die auf dem 

Sa tell itenbi ld deutl ich erkennbare Zunahme der Breite dieser Storungszone von Suden nach Norden, wo sie 

sich trichterformig off net (Abb. 40). Es erinnert an die van CORNELIUS (1971) "trompetenformig" genannte 



- 62 -

A 
N 

w E 

s 
2 X 18 KLASSEN HACH DEtl STAEICHAIClfTUNGEN 

N 

w E 

s 
2 X 18 KLASSEN NACH DEN STREICHRIClfTUNGEN 

Abb. 39: Vergleich der Richtungsverteilung der Photolineationen im Luftbild (A, 1 

und im Satellitenbild (B, 1 : 250 000). 

50 000) 

- 63 -

Erweiterung des Air-Tschad-Grabens nach SE oder an den Hon-Graben, dessen trichterformige Erweiterung sich 

an seinem Sudende zeigt. Die Ursache hierfur sieht CORNELIUS (1971) in einer aktiven Horizontalver

schiebung der Kamerun-Linie sowie einer Horizontalverschiebung der Libyen-Linie fur den Hon-Graben. 

Obwohl das Erkennen einer Horizontalverschiebung aus dem Satellitenbild - sofern es sich um groBere 

Verschiebungsbetrage handelt - mogl ich ist, konnen jedoch hierbei nicht immer Aussagen uber die Natur 

einer Storung gemacht werden. Hier erweisen sich Luftbilder als vorteilhafter. Es ist im Luftbild sehr 

ei nfach, dank der stereoskopi schen Betrachtungsmogl ichkeit, sowoh l den horizontal en al s au ch den vert i ka-

1 en Versetzungsbetrag an einer Storung zu ermitteln. Die vergleichenden Untersuchungsergebnisse zeigen, 

daB eine aussagekraftige tektonische Analyse eines Gebietes nicht allein an Hand von Luft- oder Satelli

tenbildern moglich ist. Es ist jedoch moglich, aus den Satellitenbildern sowohl einen groBraumigen 

Uberblick als auch die Erfassung der groBen Lineamente zu entnehmen, wobei an Hand der konventionellen 

Luftaufnahmen Aussagen uber den Mechanismus und den zeitlichen Ablauf der Bewegungen gemacht werden 

konnen. Die gewonnenen Erfahrungen zeigen, daB sich Luft- und Satellitenbilder fur eine tektonische 

Interpretation vorzuglich erganzen und sich nicht gegenseitig ersetzen. 

Abb. 40: NNE-SSW streichende Storungszone von uberregionaler Bedeutung, die sich nach Norden hin 

trichterformig offnet. (Ausschnitt aus dem Landsat-MSS-Bild 197/045, 23. 1. 1976, Kanal 7) 
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5. COMPUTERUNTERSTUTZTE BILDVERARBEITUNG 

Im Rahmen dieser Arbeit sollten neben der vi suellen Bildinterpretation einerseits die Moglichkeiten 

der digitalen Bildverarbeitung zur automatischen Klassifizierung der anstehenden Gesteinseinheiten 

gegeneinander, sowie andererseits die Grenzen der Auswertembglichkeiten der bruchtektonischen Elemente u. 

a. durch die Bildverbesserung untersucht werden. 

Die Signale der Satelliten werden von den Bodenstationen empfangen und auf HDDT' s ( high density 

digital tape) aufgezeichnet. Diese primaren Informationen sind u. a. auf computergerechten Magnetbandern 

(CCT: Computer compatible tape) erhaltlich. Eine normale MSS- Szene (CCT) setzt sich aus 3240 x 2340 

Bildpunkten van je 80 x 80 m GroBe zusammen, was einer Fl ache van 185 km x 185 km entspricht. Di ese 

Magnetbander wurden mit dem hybriden interaktiven Bildverarbeitungssystem "Geomaps" (Geowissenschaftliches 

Multi-Bild-Auswerte- und Prozessor-System) des Instituts fur Angewandte Geologie (SCHOELE, 1983) wie fol gt 

bearbeitet: 

Eine s chematische Zusammenstellung der Hardware-Konfigurationen der Bildverarbeitungsanlage kann aus 

Abb. 42 entnommen werden. Die auf den Magnetbandern (CCT) primar e n Informationen werden durch ein 

Bandgerat (Magnetic tape drive) in die Anlage eingegeben, wobei die Bildausgabe uber die Monitore, den 

Drucker oder durch den Filmplotter erfolgt. Da auf dem Monitor nur ein Ausschnitt von 512 x 512 Pixeln 

( Subszene) dargeste 11 t werden kann, werden die Bearbei tungsgebi ete al s Subszene vom Band auf Di sketten, 

Magnetplatten oder direkt auf die Monitore eingelesen. 

Die Verarbeitung der Satelliten-Subszenen in den Rechnern wird uber Funktionstasten eines in t eraktiven 

Terminals und eine Rollkugel (Track ball) durchgefuhrt. 

5. 1 Ergebnisse der digitalen Bildverarbe itungsanalyse 

Klassifizierung 

Da eine ubliche digitale Klassifizierung allein an Hand der spektralen Grautonunter schiede durchge

fohrt wird, ist es empfehlenswert, zuerst die Original-MSS-Daten mit einigen Vorarbeiten, wie Unter

druckung von Scan-Linien, Beseitigung der Fehlp.i xel und Streckung der Grauwertverteilung wie folgt zu 

behan.de l n: 

Die Bildverbesserungsmoglichkeiten (Preprocessing) konnen interaktiv durchgefuhrt werden. Die in Tab. 

4 zusammengefaBten Bildverbesserungsverfahren sind L ~ Voraussetzung fLlr eine fehlerfreie Klassifizie

rung. 

Streifen im Satellitenbild (Scan-Linien) werden durch unterschiedliche Kalibrierung der sechs Detekto

ren im Satelliten hervorgerufen. Das heiBt, jede sechste Zeile weist den gleichen Grautonwert auf und wird 

als eine dunkle oder helle Linie (Scan-Linie) wiedergegeben. Diese Streifen konnen eventuell die in der 

gleichen Richtung verlaufenden Strukturen uberdecken oder durch ihre dunkle Farbe eine fehlerhafte 

Statistik der Grautonverteilung hervorrufen. 

Fur das "De-striping" wurden Scan-Linien durch einen speziellen Algorithmus eliminiert und die Hel

ligkeitsunterschiede den einzelnen Sensoren untereinander angeglichen. Das heiBt, durch das De-stripe

Programm wird der mittlere Grauwert jedes Pixels in der Zeile 5 und 7 fur den Pixelgrauwert der Zeile 6 

berechnet. Oas gleiche gilt fLlr Zeile 12, 18 usw .. 

Die nachste wichtige Vorarbeit ist die Beseitigung oder Unterdruckung ein zelner "Rauschpixel", die ein 

Signalrauschen (Unscharfe) im Bild verursachen. Hierzu werden die Original-Oaten mit einem TiefpaB-Filter 

(Average-Filter) vorverarbeitet. In einer 3 x 3 Pixel umfassenden Matrix wird der Grautonwert eines 

Zentralpixels rechnerisch den Grautonwerten seiner Umgebungspixel angepaBt. Hierdurch werden die Grauton

werte im Bild gleichmaBiger verteilt. 

Die kontrastarmen Bilder wei sen darauf hi n, daB der Grauwertumf ang i nnerha 1 b des Bi ldes ni cht vo 11-

standi g ausgeschbpft worden ist (d. h., die verfugbaren Grautonintervalle von 0 - 255 wurden nicht 
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Abb. 42: Schematische Darstellung der "Hardware"-Komponenten; erganzt, nach SCHOELE (1983:42) 
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ausgenutzt). 

Die Original-Satelliten-MSS-Szenen weisen einen maximalen Grauwertumfang von 0 - 127 (7 Bits) fUr die 

Spektralkanale 4, 5, 6 und von 0 - 63 (6 Bits) fUr den Kanal 7 auf. Dieser Umfang liegt unter dem 

theoretisch moglichen van 0 - 255; deshalb ist es notwendig, var Beginn der Klassifizierung des Bildes 

eine Kontrastverstarkung vorzunehmen. 

Mit Hilfe der Transformationsprogramme (exponentiell, logarithmisch, piece-wise-linear und equal

probability transformation) kann die Verteilung gestreckt oder bestimmte Grauwertbereiche betont, andere 

unterdrUckt werden (s. Kap. Farbkompositenherstellung). Das zu klassifizierende Testgebiet wurde bewuBt so 

ausgewahlt, daB es sich aus vielen verschiedenen geologischen Einheiten zusammensetzt. 

Das Untersuchungsgebiet (im Westteil des Tibesti-Gebirges; Pie Tousside) besteht aus vier Bildaus

schnitten mit jeweils 512 x 512 Bildpunkten. Dabei wurden alle vier Kanale fLlr die Klassifizierung bear

beitet. Es standen zwei Klassifizierungsverfahren zur Wahl: 

a) Klassifizierung nach dem Hyperbox-Verfahren 

b) 

Zunachst werden Trainingsgebiete, die unterschiedliche Grautone aufweisen, in einem Kanal aus

gesucht. Ans ch l i eBend we rd en for die jewei li gen Testgebi ete die Mini mum- und Maxi mum-We rte und die 

Standardabweichungen der Grautonbereiche in allen vier Kanalen bestimmt. Die verschiedenen Trainings

gebiete mit etwa gleichen Grautonwerten werden zu einem typischen Wert gemittelt. Mit diesen 

berechneten Grautonwerten werden dann die jeweiligen Bildausschnitte klassifizier~ 

FLlr die Kl ass if i z i erung wurde die Hyperbox-Methode angewendet. Der groBe Vortei l di es es Verf ah

rens ist die enorme Schnelligkeit gegenLlber der Minimum-Distance- oder der Maximum-Likelyhood-Methode, 

so daB das Verarbeiten einer Bildschirmszene (512 x 512 Bildpunkte) in wenigen Sekunden moglich ist • 

In dem durch die Spektralkanale aufgespannten Raum ergibt sich flir jede Klasse ein rechtwinkliger 

Korper, daher die Bezeichnung Hyperbox. Dabei sind die Uberschneidungen der Klassen moglich, die 

nachtraglich, z. B. durch Setzen van Prioritaten, behoben werden konnen (SCHOELE, 1983). Dabei wird 

fUr jede Klassifizierungseinheit ein Grauwertintervall fUr jeden Kanal durch die Statistik definiert. 

Liegt ein Pixel in allen Kanalen in dem einer Klassifizierungseinheit zugeordneten Intervall, so wird 

es dieser Klasse zugerechnet. Kann das Pixel keiner Klassifizierungsklasse zugeordnet werden, so 

bleibt es unklassifiziert. 

Klassifizieren nach Graukeilskala (Level slice) 

Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe der Rollkugel Flachen mit den gleichen Grautowerten einge

farbt. Der Minimum- und Maximum-Wert der eingefarbten Flache (diese Flache kann aus 

einer geologischen Einheit oder mehreren Einheiten gleichen Grautons bestehen) kann auf einer 

Graukeilskala abgelesen werden. Durch die Einfarbung weiterer Flachen gleichen Grauwerts kann der 

ganzen Grauwertintervall (0 - 255) ausgeschopft werden. So konnen die Minimum- und Maximum-Werte 

sowie die Standardabweichungen der verschiedenen Grautonbereiche in allen Kanalen gemessen werden. 

Mit diesen ermittelten Grauwerten ist es moglich, nach oben erwahnter Methode (Hyperbox-Methode) 

die jeweiligen Bildausschnitte zu klassifizieren. Abb. 43 zeigt das Endprodukt einer digitalen Klassi

fizierung im Vergleich zu der visuellen Interpretation desselben Gebietes (s. Anhang 2). 

Auf den ersten Blick scheint die Unterscheidung mancher Einheiten, die in der visuellen 

Interpretationskarte zu erkennen sind, in der digitalen Klassifizierung zu fehlen. Es sind diejenigen 

Einheiten, die zwar unterschiedliche Gesteinsmaterialien und Textur aufweisen, deren jeweilige 

Grauwert-Intervalle sich jedoch vollstandig Llberlagern. Damit ist eine digitale Klassifizierung an 

Hand der spektralen Eigenschaften praktisch ausgeschlossen. Eine Verbesserung der Klassifizierungser

gebni sse kann, neben den Grauwertunterschi eden, nur durch die BerLlcks i chti gi gung van Texturparametern 

errei cht werden. 

Die Vulkanite unterschiedlichen Alters und Herkunft lassen sich nach ihren spektralen Signaturen 

digital detailliert klassifizieren. 

Aus diesen Untersuchungsergebnissen resultiert, daB eine digitale Klassifizierung nach 

den spektralen Signaturen beispielsweise for Landnutzungsklassifizierungen beitragt sowie fLlr die 

Identifizierung unterschiedlicher Boden und Vegetation bessere Ergebnisse liefert als im Hinblick auf 
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Abb. 43: Das Endprodukt einer digitalen Klassifizierung in der Umgebung des Pie Tousside. 
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geologische Problemstellungen. Hier ist nach wie vor die visuelle Interpretation von Luft- und 

Satellitenbildern die sinnvollste Methode. 

Farbkompositenbild-Herstellung durch Ratiobildung 

Zurn Erkennen von Grautonunterschieden aus zwei Spektralkanalen derselben Szene eignet sich das Ratio

bi ld. 

Fur die Herstellung eines Ratiobildes wird der Grauwert des einen Bildes Pixel for Pixel durch den 

Grauwert des anderen Bil des di vidiert. Das Ergebni s wi rd in den ganzzah l igen Grauwertberei ch zwi schen D 

und 255 transformiert. Dies geschieht, indem Ergebniswerte, die kleiner als 1 sind, in dem Bereich zwi

schen D bis 127 und Ergebniswerte, die groBer oder gleich 1 sind, in dem Bereich zwischen 128 bis 255 

abgebildet werden. Kein Unterschied entspricht also dem Wert 128 im Ratiobild. Bei nur geringen Differen

zen in zwei Spektralkanalen ergibt sich ein Bild, das nur wenige Grauwerte abweichend vom Neutralwert 128 

besitzt. Kleine Unterschiede gehen durch Rundungsfehler bei den Rechenoperationen verloren. Aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, die Differenzen zwischen den Bildern numerisch zu vergroBeren, indem man die 

Grauwertverteilung jedes einzelnen Bildes so andert, daB sie eine groBere Varianz erhalt. Dies kann durch 

eine Streckung (contrast enhancement) der Grauwertverte i lung erreicht werden, falls das volle Grauwertin

tervall (D - 255) noch nicht ausgeschopft ist. Hierbei konnen selten vorkommende Grauwerte an den Randern 

der Verteilung vernachlassigt werden. 

Zur Streckung der Grauwertverteilung der hier bearbeiteten Bilder hat sich eine Wahrscheinlichkeits

grenze von 0,05 und 0,95 als sinnvoll erwiesen. In diesem Falle werden alle Grauwerte, deren kumulative 

Wahrscheinlichkeit kleiner als O,D5 ist, auf 0 gesetzt, und die Grauwerte mit einer kumulativen Wahr

scheinlichkeit von mehr als D,95 auf das Maximum von 255 gesetzt. Dieses Verfahren ist als "probability 

tail stretch" bekannt. 

Der nachste Schritt ist das Herstellen eines farbigen Kompositenbildes aus mehreren Ratiobildern, um 

die multi spektra l en Information en s i chtbar zu mac hen. Zu di es em Zweck warden drei Rat i obil der aus den 

Kanalen 4/5, 5/5 und 6/7 er.zeugt. Andere Kanalkombinationen sind prinzipiell auch moglich. Aus diesen drei 

Ratiobildern wird nun ein Farbkompositenbild hergestellt. 

Als Resultat lag ein fast farbloses Bild vor, das Uber die spektrale Verteilung kaum eine Aussage bzw. 

zusatz li che Informationen vermi tte l n konnte. Der Grund hierfUr war der sehr geri nge Grauwertumfang der 

Ratiobilder selbst nach Streckung der Grauwertverteilung aus den Originalbildern. 

Deshalb wurden die Ratiobilder genauso wie die Originalbilder nach bereits erwahntem Verfahren 

(Streckung der Grauwertverteilung) bearbeitet. 

Das Ergebnis zeigt zwar einen besseren Schwarz/WeiB-Kontrast, der Farbkontrast war jedoch sehr gering 

und ging Llber einige Pastelltone nicht hinaus. Das heiBt, es war keine wesentliche Verbesserung der 

Interpretierbarkeit erzielt warden. 

Eine weitere Moglichkeit der Kontraststeigerung besteht im Verandern der Grauwert-Verteilungskurve 

(SABINS & FLOYD, 1978). Die Grauwerte eines Bildes haufen sich im allgemeinen um den Mittelwert 

(GAUSS'sche Normalverteilung). Verschiebt man die Grauwerte zu den Randern hin, so erreicht man eine 

Gleichverteilung (equal probability transformation) und damit eine Kontrastverstarkung (Abb. 44A, B). 

Wird die Grauwertverteilung der einzelnen Ratiobilder zu einer Gleichverteilung transformiert und dann 

ein Farbkompositenbild hergestellt, so ergeben sich groBe Farbunterschiede der einzelnen Bildeinheiten 

(geologische Einheiten) und deutliche Farbkontraste in der gesamten Szene (Abb. 45B). 

Eine Eigenschaft des hier als Kern verwendeten Earthviews-II-Programmpaketes ist die Moglichkeit, 

jedes Kompositenbild in die Bestandteile Helligkeit und Farbsattigung zu zerlegen. Beim Vergleich der 

einzelnen Komponenten (Helligkeit und Farbe) zeigt sich, daB im Kompositenbild aus drei Landsat-Kanalen 

die Helligkeit (Intensity} eine groBere Differenzierung zulaBt, wahrend im Ratio-Kompositenbild die Farbe 

intensiver dargestellt wird. Die Vereinigung der Helligkeitsanteile des Landsat-Kompositenbildes mit dem 

Farban t eil des Ratio-Kompositenbildes ergibt ein neues Farbbild, in dem nicht nur die Farbunterschiede der 

ei nze l nen Bil de l emente und Farbkontraste starker herausgehoben werden, sondern au ch die He 11 i g kei t der 

ei nze l nen Bi ldei nhei ten ei ne groBere Di fferenzi erung aufwei st. Hi erdurch wurde ei ne wesent l i che Verbes

serung der Interpretierbarkeit der einzelnen geologischen Einheiten erreicht (Abb. 45C). 
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Abb. 45A: Ausschnitt aus dem Landsat - Farbkompositenbild 197/045, 23.1.1976 - hergestellt aus den Kanlllen 4, 5 und 7. 
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Abb. 45 B: Landsat - Farbkompositenbild aus den Ratiobildern der Kana le 4, 5 - 5, 6 - und 6, 7. 
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Abb. 45 C: Landsat - Farbkompositenbild aus der Vereinigung des Helligkeitsanteils des .normalen" Farbkompositenbildes mil dem 

Farbanteil des .Ratio - Farbkompositenbildes". 
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