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I. Einleitung
Im Zuge der Mechanisierung der Gewinnungsarbeiten im Steinkohlenbergbau
kommt den kleintektonischen Erscheinungsformen in den Flözen besondere
Bedeutung zu. Während bei der Abbauhammerarbeit die Ausnutzung der
Spaltflächen in der Kohle durch den Hauer teilweise zu beeinflussen ist,
kann bei der mechanisierten Kohlengewinnung nur eine weitsichtige Abbauplanung die optimale Ausnutzung der vorhandenen Trennflächen ermögli~hen. Dazu bedarf es der eingehenden Erforschung der Flöztektonik.
Alle tektonischen Flächen in der Kohle werden nach einem alten bergmännische Ausdruck als "Schlechten" bezeichnet. Dabei ist zu beachten,
daß diese Bezeichnung nicht dem geologischen Begriff "Kluft" entspricht,
da sie sowohl Fugen, wie kleine Spalten als auch Kleinstörungen verschiedenen Charakters einschließt.
Literaturübersicht
Das Problem der Schlechtenentstehung und -ausbildung ist in den vergangenen dreißig Jahren mehrfach behandelt worden. Außer BÄRTLING (1929)
und STACH (1935), die einen Teil der Schlechten als Schwundrisse, die
durch den Inkohlungsvorgang entstanden sind, ansehen, führen die übrigen
Bearbeiter die Entstehung der Schlechten ausschließlich auf tektonische
Einwirkungen zurück. Die ersten Arbeiten von ENDE (1929), FUNKE (1929)
und SCHLEIER (1931/32) gehen von lokalen Beobachtungen aus und ordnen
die Schlechten nach ihren H~uptrichtungen tektonischen Beanspruchungen
zu. Dabei trennt SCHLEIER erstmals in bankrechte und bankschräge Schlechten, und er setzt das Alter der bankrechten Schlechten auf Grund ihrer
Lage zur Schichtung in die Zeit vor der Faltung. Die erste umfassende
Untersuchung der Schlechten aus dem gesamten Ruhrgebiet stammt von
OBERSTE-BRINK und REINE (1934). Die beiden Verfaöser ordnen die Schlechten in vier Systeme ein, die den großen tektonischen Elementen des
Ruhrkarbons entsprechen. Eine präorogene Entstehung von Schlechten wird
in dieser Arbeit abgelehnt.
Eine scharfe Trennung in bankrechte (splijtvlakken) und bankschräge
Schlechten (scheuren) führt DEENEN (1942) in seiner Arbeit über die
Kluftverhältnisse im Limburger Revier durch, wobei er auf ein verschiedenes Alter der beiden Gruppen hinweist.
Die von den verschiedenen Autoren oft unterschiedlich benannten und gedeuteten Schlechten wurden von P. und H.R. KUKUK (1949) in einer ungene-
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tischen Systematik nach morphologischen Gesichtspunkten zusammengefaßt
und mit neutralen Bezeichnungen benanftt. Dabei sind die a-Schlechten
durch ihr lotrechtes Einfallen zur Flözebene und ihre stets glatten,
hochglänzenden Bruchflächen gekennzeichnet. Die b-, c-, d- und

n~Schlech

ten sind dagegen immer mehr oder weniger zur Schichtung geneigt. Ihre
Bruchfläch~n

sind glatt bis uneben. Von dieser Systematik ausgehend

~nterscheidet SEIDEL (1951) bankrechte unG bankschräge Schlechten. Die

Entstehung der bankrechten Schlechten setzt er an den Beginn der Faltung, da er nach Ausschaltung der Flözverstellung durch die Auffaltung
z~~i

übereinstimmende Hauptrichtungen im gesamten Ruhrgebiet feststellte.

Die beiden Hauptrichtungen liegen in den Seherungeebenen zu der Richtung des Faltungsdruokes. Die gleiche Auffassung vertritt RISCHMÜLLER
(1955). Die bankschrägen Schlechten werden von beiden Autoren als jünger
angesehen, wobei sie annehmen, daß ihre Entstehung in die Zeit während
und nach der Faltung fällt. BOLSENKÖTTER (1955) ordnet die bankschrägen
Schlechten dem Faltungsprozeß ein. Bei den bankrechten Schlechten findet
er enge Symmetriebeziehungen zu lokalen Faltenachsen. Es treten zwei
Richtungen auf, die senkrecht und parallel zu den betreffenden Faltenachsen streichen und damit der mechanischen Deutung von SEIDEL und
RISCHMÜLLER widersprechen.
Nach SEIDEL bilden die bankrechten Schlechten in den tieferen Flözen
des Ruhrkarbons nur enggestellte Trennflächen, während die bankschrägen Schlechten sehr deutlich und großflächig ausgebildet sind. Mit den
Bochumer Schichten ändert sich zum jüngeren Gebirge hin zunehmend die
Deutlichkeit der bankrechten Schlechten derart, daß sie

~twa

der Aus-

hildung der bankschrägen gleichkommt. PATTEISKY (in SEIDEL 1951, S.559)
bringt diese Erscheinung mit dem Inkohlungsgrad der Flöze in Zusammenhang.
Problemstellung
Aus der kurzen Zusammenstellung der bisherigen Arbeiten über Schlechten
geht hervor, daß einzelne Probleme, wie die mechanische Deutung der
bankrechten, die Genese der bankschrägen Schlechten und die Bedeutung
atektonischer Beeinflussungen, unterschiedlich gedeutet werden. Für
eine Bearbeitung dieser Fragen ist das Aachener Gebiet wegen seiner
regionaltektonischen Sonderstellung besonders geeignet.
Der Bau des Aachener Steinkohlengebirges ist bestimmt durch die varistische Orogenese, den prävaristisch konsolidierten Kern des Brabanter
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Massivs und die Bruchtektonik der Niederrheinischen Bucht. Daraus ergeben sich verschiedene tektonische Erscheinungsformen in einem eng
begrenzten Bereich.
Der Engfaltenzone im südlichen Revier steht die ungefaltete ~horizontal
gelagerte Nordzone gegenüber. Durch zahlreiche Querstörungen ist das
Gebiet in Schollen gegliedert (WUNSTORF 1929, GREBE 1957). Von Scholle
zu Scholle ändert sich sprunghaft die Inkohlungsstufe so, daß gleiche
Flöze den Inkohlungsstufen Fettkohle bis Anthrazit angehören.
Neben einer ersten Gesamtdarstellung der Schlechteverhältniss e im Aachener Gebiet war in der vorliegenden Arbeit zu untersuche~, welche Symmetrie- und Altersbeziehungen zwischen Schlechten einerseits und Faltungsund Störungstektonik andererseits bestehen. Weiter sollte gekl ä rt werden, ob die Schlechtenausbildung von der Inkohlungsstufe, der stratigraphischen Teufe oder anderen Einflüssen abhängig ist.
Die Aufnahmearbeiten erstreckten sich auf alle Schollen des zur Zeit
bergbaulich aufgeschlossenen Aachener Reviers. Die Flöze, in d~nen ich
Messungen vorgenommen habe, wurden so ausgewählt, daß gleiche Flöze in
mehreren Schollen befahren werden konnten. Abbildung 1 vermittelt einen
Überblick über die stratigraphische Stellung und den Inkohlungsgrad
der bearbeiteten Flöze.
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1. Die Flözbe z eichnungen entsprechen der von HAHNE und FISENI (1951)
vorgeschlage nen Einheitsbenennung. Di e noch gebräuchl ichen Betriebsbezeichnungen we rde n i m f olgenden i n Klammern beigefügt
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Zum Vergleich der im Aachener Gebiet ermittelten Ergebnisse mit den
Schlechtenverhältnissen in anderen Gebieten mit ähnlicher und anderer
tektonischer Beanspruchung habe ich Messungen im Ruhr- und Saargebiet
vorgenommen.
Die Auswertung gründet sich im wesentlichen auf eigene Beobachtungen,
die rund 8000 Schlechtenmessungen umfassen. Daneben wurden zahlreiche
geologische Meldearbeiten über Schlechtenaufnahmen verwendet, die von
Bergbaustudenten der Technischen Hochschule Aachen geschrieben wurden
(vgl. Literaturverzeichnis).

A. Aufnahme und Auswertung
I. Methoden der Schlechtenaufnahme und -darstellung
Von den Schlechten sind die Risse oder Drucklagen zu unterscheiden,
die durch den Abbaudruck entstehen und sich beim Vorrücken der Kohlenfront laufend neu bilden. Eine Unterscheidung ist schon nach morphologischen Gesichtspunkten sehr leicht möglich.Die durch Abbauwirkungen
entstandenen "künstlichen" Trennflächen haben stets eine rauhe, an
Schicht- und Schlechtenflächen abgesetzte Oberfläch8 ohne Kohlenstauboder Mineralbelag. In dieser Arbeit werden nur die durch geologische
Vorgänge im Flöz entstandenen Trennflächen behandelt.
Es hat sich im Laufe der Untersuchungen als vorteilhaft erwiesen, schon
bei der Aufnahme und Darstellung bankrechte und bankschräge Schlechten
zu trennen. Die Unterscheidung bei der Aufnahme ist leicht möglich, da
die bankrechten Schlechten stets ~ lotrecht zur Flözebene stehen und
mit dem glattglänzenden-Aussehen der Einzelflächen und ihrer Engständigkeit sich deutlich von den bankschrägen Schlechten abheben, die
durch ihre Neigung zur Schichtung,den Wechsel von glattglänzendem bis
unebenmattem Aussehen und größeren lotrechten Abstand

~er

Einzelflächen

gekennzeichnet sind. Die innere Berechtigung dieser Trennung ergibt
sich aus der verschiedenen Genese der beiden Schlechtengruppen.
(Vgl. Kap. B II).
1. Das Aufnahmeverfahren
Besondere Bedeutung hat die Auswahl der Meßpunkte. Für Schlechtenaufnahmen ungeeignet sind längere Zeit offenstehende Flözanschnitte wie
Auf- und Abhauen, weil sich als Folge von Setzungen erhebliche Rich-
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tungsverzerrungen der vorhandenen Schlechtensysteme ergeben können. An
solchen Betriebspunkten ist eine Aufnahme nur nach einer gründlichen
Beräumung des Stoßes möglich. Gut geeignet für die Schlechtenmessungen
sind im Abbau stehende Flözbetriebe, wobei zu beachten ist, ob nicht
durch den Abbau liegender Flöze Setzungen und damit Richtungsverschiebungen eingetreten sind.
In Abbaubetrieben mit ruhiger Flözlagerung wurde in Abständen von 40
bis 50 m gemessen. In der Nähe von Störungen, Sattel- und Muldenumbiegungen wurden weitere Aufnahmepunkte eingeschaltet, um Änderungen des
Schlechtenbildes

an Störungs- und Faltenelementen zu ermitteln.

An jedem Meßpunkt wurden innerhalb eines Bereiches von etwa

3 m alle

auffindbaren Schlechtenrichtungen eingemessen, dabei wurden jeweils
auch die Flözkerben untersucht, um die in Stoßrichtung streichenden
Schlechten zu erfassen. Die Aufnahmepunkte wurden so gelegt, daß Kornpaßmessungen möglich waren. Eine hinreichende Genauigkeit der magnetischen Richtungsmessung erreicht man, wenn größere Eisenmassen von der
Meßstelle einen bestimmten Mindestabstand haben. Eine Eisenanhäufung
von 1 to verliert ihren Einfluß in einem Abstand von etwa 10 m. Dem
entsprechen folgende Mindestabstände:
0,5 m

Rohrleitungen

1 ,0 m

Eiserner Ausbau

~,

5 m

Panzerförderer

Der Abstand zwischen Kompaß und Lampe des Messenden soll 1 m betragen.
Bei Kompaßmessungen im Streb wurde eine Meßgenauigkeit von :

5° erreicht.

Richtungsmessungen mit dem Gradbogen und Beziehung auf die Richtung
des Fördermittels oder des Abbaustoßes sind wegen der meist nicht eindeutig bestimmbaren Bezugsrichtung zu ungenau. Vergleichsmessungen ergaben Ungenauigkeiten um: 10°. Die Ermittlung der Schlechtenrichtungen
mit Hilfe eines Hängetheodoliten (RISCHMÜLLER 1955) liefert genaue
Werte. Ftir umfangreiche Untersuchungen ist das Verfahren jedoch zu
umständlich.
Bei unebenen Schlechtenflächen wurde versucht, die Hauptrichtung zu
messen. Diese läßt sich nicht durch Mittelwertsbildung aus wenigen
Messungen an ein und derselben Fläche ermitteln, da sie nicht sicher
mit ,Jer Winkelhalbierenden der Extremwerte zusammenfällt. Bei sehr unebenen, gewellten Schlechten wurde die Hauptrichtung durch Anvisieren
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bestimmt. Ebene Flächen wurden zweimal eingemessen und die erhalteneb
Werte gemittelt, um grobe Meßfehler zu vermeiden. Der Streubereich der
einzelnen Schlechtenscharen am jeweiligen Meßpunkt wurde ermittelt,
indem alle vorkommenden Richtungen mehrfach aufgenommen wurden.
Bei den Messungen hat sich ergeben, daß Schlechten einer bestimmten
Richtung sich nicht gleichmäßig im Flöz verteilen, sondern häufig in
Abständen scharenweise auftreten. In den dazwischenliegenden Räumen
herrschen dann andere Schlechtenscharen vor. Zur Erfassung der verschiedenen Systems diente eine fortschreitende Aufnahmemethode, das heißt,
es wurden in allen bearbeiteten Flözen in zeitlichen Abständen von
2 bis

4 Wochen mehrere Meßreihen aufgenommen. Dadurch ergab sich ein

Aufnahmenetz in einem begrenzten Flözbereich, das wahrscheinlich alle
möglichen Variationen und Einzelheiten des Schlechtenbildes erfaßte
(vgl. Anl. 5).
Neben der Lagebestimmung der einzelnen Schlechten,

d~e

ja durch das

Streichen und Fallen gegeben ist, sind sowohl für praktische wie auch
für genetische Überlegungen eine Reihe von Einzelbeobachtungen notwendig.
Diese Beobachtungen wurden in ein Formblatt (Abb. 2) eingetragen, dessen Unterteilung die erforderlichen Aufnahmedaten enthält. Im Kopf des
Formulars werden Ort und Datum der Messungen angegeben. Es folgt eine
möglichst genaue Lagebestimmung der einzelnen Aufnahmepunkte. Aus der
Unterteilung des Formulars wird die Aufnahmemethode ersichtlich:
Nach Bestimmung der Richtungselemente folgt die Kennzeichnung der Wertigkeit der betreffenden Schlechtenrichtung (MICHELAU und PILGER 1948).
Die Wertigkeit ist durch die Deutlichkeit der Ausbildung gegeben. Es
werden drei Deutlichkeitsstufen unterschieden. Die Deutlichkeit 1 bedeutet, daß durch die Schlechte der Zusammenhang der Kohle so weit gelöst ist, daß zwei parallel aneinanderliegende Begrenzungsflächen der
getrennten Kohlenlagen dem bloßen Auge gut sichtbar sind. Bankschräge
Schlechten der Deutlichkeit 1 durchsetzen meist das ganze Flöz und
schneiden in den meisten Fällen alle übrigen Schlechten ab. Bankrechte
Schlechten dieser Stufe sind mehrere cm lange Fugen in der Kohle, beobachtet im Schnitt mit dem Stoß. Bei den Schlechten der Deutlichkeit 2
ist die Trennung der Kohlenlagen ebenfa1ls durch eine gut sichtbare
Fuge zu erkennen, die aber häufig an Schichtlösen abgesetzt ist. Die
Schiechten dieser Deutlichkeitsstufe durchsetzen nie das ganze Flöz,
sondern sind meist auf einzelne petrographisch einheitliche Flözteile
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beschränkt. Schlechten der Deutlichkeit 3 deuten nur durch eine sehr
feine Trennlinie die tektonische

Stö~ung

der Kohle an. Ihr Schnitt mit

dem Stoß ist bei bankschrägen nur wenige cm, bei bankrechten nur einige
mm lang.
Die Zuordnung zu den drei Deutlichkeitasturen ist subjektiv, besonders
die Einstufung in die Stufen 2 und 3 wird bei verschiedenen Beobachtern
unterschiedlich sein.
In der nächsten Spalte wird das Aussehen der Schlechtenflächen beschrieben. Es wird einmal eine Aussage gemacht über die Form der Flächen,
die glatt (g) 2 ), uneben (ue), rauh (r) oder gewellt (w) sein können,
außerdem wird ihr Erscheinungsbild gekennzeichnet, das glänzend (gz)
oder matt (m) sein kann.
Es folge.n Angaben über den Schlechtenbelag, der aus Kalkspat, Ankerit,
Pyrit, Aluminiumsilikat und Kohlenstaub bestehen kann. Untertage nicht
eindeutig bestimmbarer Belag wurde später chemisch untersucht. Weiter
gehören hierhinAngaben über die Form der Beläge. Diese können den
Schlechtenflächen als feste Plättchen anhaften oder in zerriebener,
pulverisierter Form vorliegen.
Gleitspuren, die ausschließlich auf bankschrägen Schlechten vorkommen,
werden durch den Winkel, den sie mit der Streichrichtung der zugehörigen Schlechte bilden, gekennzeichnet.
Die letzte Spalte enthält die Anzahl gleichartiger Schlechten in einem
bestimmten Bereich, lotrecht zum Einfallen gemessen. Wegen der Engständigkai t de·r bankrechten Schlechten wird ihre Anzahl pro 10 cm angegeben.
Bei bankschrägen genügt wegen ihres größeren Abstandes voneinander die
Bestimmung ihrer Häufigkeit pro 1m.
Unter Bemerkungen werden alle Besonderheiten wie Kleintektonik, Klüftung im Nebengestein, Verhalten der Schlechten an Bergemitteln und Beziehungen zwischen Schlechtenausbildung und Kohlenart beschrieben.
Die oben beschriebenen Aufnahmedaten werden durch eine Handskizze der
jeweiligen Meßstelle ~rgänzt (Abb. 3).
Diese Skizzen sind nicht maßgerecht. Sie vermitteln einen Überblick
über das Verhalten der bankschrägen Schlechten beim Auftreffen auf

2. Die Abkürzungen werden in den Formularen verwendet
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andere tektonische oder petrographische Anisotropien. Diese Beobachtungen sind für genetische Deutungen wichtig.
Gleiche Schlechten werden im Formblatt und in der Skizze durch gleiche
Buchstaben gekennzeichent.

A b

bi 1 d u n g

3

Bankschräge Schlechten
Gouley-Laurweg, Flöz T PSVa

2. Die Darst e llung der Meßwerte
a) Allgemeines
Die statistische Auswerturig und graphische Da r s tellung der Meßwerte
soll in anschaulicher Weise Richtungselemente und charakterist ische
Me rkmale der Schl echten vereinigen. Di e Zusammenfass ung vi eler Beobachtungsdaten in einem Diagramm erfo l g t dabei meist a uf Kosten de r Anschaulichkeit. Es ist zu unterscheiden, ob die Da rstellung fiir die
Praxi s des Kohlenbergbaues oder für genetische Deutungen bestimmt ist.
Im ersten Falle sind nur die deutlichen Hauptsysteme wi chtig, während
i m zweit en Falle al le vorkommenden Ri chtungen mi t ihre n morphologischen
Besonderheiten b e ach t e t w erde n müs se n. Umfas sende Da rstellungen , in
denen die Werti gke it der einzelnen Schlechten gekennzeichnet ist, sind
für beide Betrachtungsweis e n gee ignet.
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Statistische Auswertungen geben nur dann ein objektives Bild der vorhandenen Schlechtenrichtungen, wenn Messungen aus einem tektonisch und
petrographisch homogenen Bereich verwendet werden (BRENTRUP 1956). Nur
dann können Beziehungen zu Beanspruchungsplänen und damit zu übergeordneten tektonischen Elementen erkannt werden. Wenn Schlechten eines größeren Bereiches, verscqiedener Flöze oder gar einer Zeche in einem
Diagramm zusammengefaSt werden, so füllen sie einen breiten Sektor aus,
in dem sich Richtungen verschiedener Systeme überschneiden und Einzelheiten nicht mehr erkennbar sind. Das gilt vor allem für die der Faltung
zugeordneten Schlechten in Zonen axialer Unruhe.
Die statistische Erfassung der Schlechten muß daher von begrenzten Bereichen ausgehen. Im Rahmer der vorliegenden Arbeit wurde für jeden
Meßpunkt ein Sterndiagramrr (siehe unten) gezeichnet und lagerichtig
in den zugehörigen Flözgr ndriß eingetragen (vgl. Anl. 5 und Abb. 11a
und b). Von diesen Darst llungen ausgehend wurden unter Berücksichtigung der geforderten Homogenität die Einzelpunkte eines Flözbereiches
zusammengefast und in großmaßstäblichen tektonischen Karten der einzelnen Gruben dargestellt (vgl. Anl. 1 bis 8).
b) Darstellungsmethoden
Für Schlechtenauswertungen in Diagrammen sind verschiedene Methoden gebräuchlich, die jeweils nur eine teilweise Darstellung der oben beschriebenen Schlechtenmerkmale ermöglichen. Je nach dem Zweck der Untersuchungen werden einzelne Methoden bevorzugt oder mehrere zusammen verwendet
(MICHELAU und PILGER 1948).
Die einfache Kluftrose bietet eine rasche Übersicht über Verteilung und
prozentuale Häufigkeit der Streichrichtungen verschiedener Schlechtenscharen (Abb. 4).
Durch Zusammenfassen der Streichwerte, im vorliegenden Beispiel von
10° zu 10°, können leichte Richtungsverzerrungen auftreten. Diese Darstellungsart ist wegen ihrer geringen Aussagemöglichkeit nur für Übersichtszwecke geeignet, und zwar besonders für bankrechte Schlechten,
weil die nicht darstellbare

E~nfallsrichtung

und -größe bei dieser

Schlechtenart, entsprechend ihrer Definition als Funktion des Flözeinfallens, meist

be~annt

ist (Anl. 7a).

·Eine abgeänderte Form der Kluftrose gibt die Einfallsrichtungen der
Schlechten an, wenn ihre Streichrichtungen entsprechend der hier ange-
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wandten Maßmethode über 360° (DKBL-Richtlinien) so eingetragen werden,
daß sie nach Linksdrehung um 90° die Einfallsrichtungen angeben (Abb.5).
Diese Methode ist für einen ersten Überblick über Streich- und Fallrichtungen von bankschrägen Schlechten geeignet(Anl. 7b). Die Darstellung weiterer Schlechtenmerkmale ist ohne grobe Vernachlässigung der
Anschaulichkeit nicht möglich. Die Kluftrose scheidet damit für Spezialuntersuchungen aus.
Eine genaue Darstellung der Raumdaten eingemessener Flächen ermöglicht
die stereographische Kugelprojektion (SANDER 1948). Für die Projektion
wird das SCHMIDTsche Netz in flächentreuer Azimutalprojektion nach
LAMBERT benutzt. Man denkt sich die darzustellende Fläche in den Mittelpunkt einer unteren Halbkugel so hineingestellt, daß ihr Schnitt mit
der Äquatorialebene die Streichrichtung und ihre Neigung das Einfallen
in Richtung und Größe anzeigt. Die Fläche ist damit eindeutig festgelegt. Ihr Schnitt mit der Außenfläche der Halbkugel wird in das SCHMIDTsche Netz auf der Äquatorialebene projiziert, dabei bildet sich die

3. Der in Abbildung 5 angegebene Maßstab gilt für alle in dieser Arbeit
verwendeten Kluftrosen
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Schnittkante als Flächenkreis ab. Werden viele Flächen dargestellt, dann
wirken die Flächenkreise verwirrend, und man kennzeichnet deshalb die
Einzelflächen durch ihre Pole. Flächenpole sind die Projektionen der
Durchstoßpunkte, der im Kugelmittelpunkt errichteten Flächennormalen.
Eine genaue Beschreibung dieser Methode gibt PILGER (1955b).
Der Vorzug dieser Methode ist die Möglichkeit der Darstellung sehr vieler Einzelflächen, wobei Streich- und Fallwerte unverzerrt wiedergegeben werden. Sie ist daher besonders für zusammenfassende Auswertungen
geeignet. Es kann aber neben den Richtungselementen jeweils nur ein
weiteres Schlechtenmerkmal durch verschiedene Polsignaturen gekennzeichnet werden. Bei dichten Polmaxima verwischen sich .jedoch die verschiedenen Signaturen, so daß eine wirkliche Differenzierung selten möglich
ist.
Für die Darstellung der Verhältnisse an einzelnen Aufnahmepunkten ist
die Kugelprojektion nicht geeignet, da für ein Diagramm mindestens 50
Einzelmessungen erforderlich sind(BRENTRUP 1956). Diese Mindestzahl
wird an einem Meßpunkt nur erreicht, wenn verschiedene Richtungen mehrfach gemessen und damit überwertet werden. Bei einer gemeinsamen Darstellung von bankrechten und bankschrägen Schlechten (BRENTRUP 1956)
wird wegen des weitaus geringeren Abstandes der ersteren die starke
Betonung der bankrechten Maxima die Bedeutung wichtiger, in größeren
Abständen auftretender bankschräger Schlechten nicht erkennen lassen.
Das gilt besonders, wenn die Belegungsdichte der Flächenpole ausgezählt
wird. In diesem Falle muß auf die Kennzeichnung besonderer Merkmale von
vornherein verzichtet werden.
Für praktische Auswertungen ist die Kugelprojektion wegen der Schwierigkeit, die Wertigkeit der einzelnen Schlechtenscharen anschaulich zu
kennzeichnen, schlecht geeignet.
Beim Vergleich verschiedener Diagramme in tektonischen Karten wirkt die
Darstellung nicht sehr übersichtlich (HOEPPENER 1949). Die oben beschriebene abgeänderte Kluftrose ist hier vorteilhafter.
Eine anschauliche räumliche Darstellung tektonischer Flächen bietet die
richtungstraue Vertikalprojektion nach SEIDEL (1949). Hierbei wird das
Streichen unverzerrt wiedergegeben und Einfallsrichtung und -größe in
einem Diagramm räumlich abgebildet. Die geometrischen Grundlagen seien
kurz erläutert:
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In einer Lagekugel mit dem Radius r denkt man sich eine um den Winkel OC
geneigte Fläche gestellt. Projektionsebene ist die Äquatorebene. Die
Spur der Fläche in ihr ist die unverzerrte Streichrichtung. Die Falllinie senkrecht zum Streichen trifft die Kugel in einem Punkt, der ihr
zugehörigen Meridianebene. Projiziert man diesen Punkt in die Äquatorebene und zeichnet durch ihn eine Parallele zum Streichen, so erhält man
die Einfallfläche. Deren Breite ist demnach mit r cosoc das Maß für das
Einfallen. Die seitlichen Begrenzurtgen der Einfallfläche konvergieren
zu einem Fluchtpunkt, um die räumliche Wirkung zu erhöhen. Die Entfernung des Fluchtpunktes richtet sich nach der Größe des Einfallwinkels.
Die Durchdringungslinien verschiedener Flächen werden ebenfalls räumlich
konstruiert (genaue Beschreibung bei SEIDEL

1949).

Auf den Einfallflächen können Rutschstreifen unverzerrt eingetragen
werden, durch verschiedene Signaturen oder Farbgebung der Flächen werden Beläge dargestellt. Die Häufigkeit der Schlechten wird durch Pfeile
verschiedener Länge um die Äquatorebene in Richtung der Streichlinien
angegeben.
In Abänderung der SEIDELsehen Methode ist in dem beigefügten Beispiel
(Abb. 6) die Deutlichkeit der einzelnen Schlechten durch Teilung der
Äquatorebene in drei Ringe gekennzeichnet.

360° werden die Streichlinien so zuge~
um 90° die Fallrichtung angeben. Diese

Entsprechend der Meßmethode über
legt, daß sie nach Linksdrehung

unsymmetrische Anordnung vermeidet bei der Darstellung verschieden
streichender Schlechtenscharen verwirrende Durchdringungslinien und
wirkt so übersichtlicher als das von SEIDEL vorgeschlagene Verfahren.
Eine weitere Änderufig der Diagramme findet sich bei HAHNE und HÜNERMANN

(1956, s. 374).
Die richtungstraue Vertikalprojektion wird wegen der Vielzahl ihrer
Darstellungsmöglichkeiten den Besonderheiten der Schlechtenauswertung
gerecht. Zur Herstellung eines Diagrammes genügen im Gegensatz zu den
oben beschriebenen Methoden wenige charakteristische Meßwerte. In ihrer
abgeänderten Form kann sie sowohl für die Auswertung einzelner Meßpunkte als auch für Übersichtszwecke verwendet werden.
Schwierigkeiten bereitet das Ablesen der Einfallsgröße aus dem Diagramm.
Für die Auswertung zahlreicher Aufnahmepunkte ist die Methode schlecht
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