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4 Sedimentologie des Satakunta-Sandsteins 
4.1 Geologischer Überblick 

Der jotnische Satakunta-Sandstein weist ein mesoproterozoisches Alter auf und ist in West-

finnland, südlich der Stadt Pori aufgeschlossen (Abb. 4-1 und 4-2). Die Ablagerungen bedecken 

eine NW-SE ausgerichtete Fläche von ca. 1.500 km2, die durch Störungen begrenzt ist. Der 

Begriff "Jotnium" stammt von SEDERHOLM (1897) und umfasst unmetamorphe Sandsteine sowie 

damit verbundene vulkanische Gesteine des Präkambriums von Fennoskandia. Bei den Se-

dimenten des Jotnischen Typs handelt es sich um Arkosen, Siltsteine, Schiefer und Kon-

glomerate, die von insgesamt zehn Lokalitäten Skandinaviens bekannt sind. Alle Ablagerungen 

sind durch flache Becken, tektonische Depressionen oder Gräben, die durch Brüche oder Stö-

rungen begrenzt werden und hauptsächlich NW-SE orientiert sind, gekennzeichnet. 

Der Baltische Schild bildet eine große, weite und flache Aufwölbung in Finnland, Schwe-

den, Südnorwegen und Kola, die nach Nordosten unter die Russische Plattform und nach Wes-

ten unter die Kaledoniden abtaucht (Abb. 4-1). Nach SIMONEN (1980) bildet der Schild seit dem 

Oberen Proterozoikum ein permanentes Hochgebiet und enthält überwiegend hochgradig me-

tamorphe Gesteine. Der Baltische Schild ist aus mehreren Zyklen wechselnder Sedimentation 

und Orogenesen aufgebaut, wobei jeder Zyklus ca. 200 - 300 Ma dauerte. Deutlich zu erkennen 

ist eine Dreigliederung des Baltischen Schildes, welche die plattentektonische Entwicklung do-

kumentiert. 

a) Der archaische Kern im Nordosten weist ein Alter von 2.6 - 2.8 Ga auf und umfasst die 

Kola-Halbinsel, Lappland und Karelien. Seine Bildung schließt mit der prä-svekokarelidisch-

en Gebirgsbildung (2.6 – 2.8 Ga) ab. 

b) Im Südwesten folgt die erste Anwachszone in Form der svekokarelidischen Gebirgsbil-

dung mit einem frühproterozoischen Alter (1.8 - 2.0 Ga). Sie umfasst Mittelschweden, SW-

Finnland und das Baltikum. Älteste Zeugen der postorogenen Geschichte sind die Rapaki-

vigranite, deren Intrusionen in den postorogenen jotnischen Sedimenten zu finden sind. 

Das Jotnium lagert flach und unmetamorph über den kristallinen Gesteinen der svekokare-

lidischen bzw. svekofenidischen Orogenese. 

c) Weiter nach Südwesten schließt sich die zweite Anwachszone als Folge der svekonorve-

gidischen Orogenese an. Diese Gebirgsbildung erfolgte im Grenzbereich Mittel-/Oberpro-

terozoikum (850 - 1200 Ma) und betraf unter anderem den dem Jotnium äquivalenten Try-

silsandstein. Die Ablagerungen der postorogenen Verwitterungsprodukte sind jünger als 

das Jotnium. Alle präkambrischen Orogengürtel werden im Westen diskordant von der silu-

rischen Kaledonidenfront abgeschnitten.  
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Abb. 4-1: Geologische Übersichtskarte des Baltischen Schildes sowie die Lage des Satakunta-Sand-
steins (nach KOHONEN et al. 1993). 

Das kristalline Grundgebirge in Südwestfinnland besteht hauptsächlich aus paläoproterozoi-

schen (svekofenidischen 1900 - 1800 Ma) felsischen und suprakrustalen Gesteinen; die anoro-

genen mesoproterozoischen Rapakivigranite und Diabase sind weitere Bestandteile. Die sveko-

fenidischen suprakrustalen Gesteine enthalten hauptsächlich mittelgradig metamorphe Glim-

merschiefer und migmatisierte Glimmergneise. Intermediäre bis mafische Vulkanite und Laven 

kommen eingebettet in den Metasedimenten vor. Synorogene Granodiorite, Tonalite und 

Quarzdiorite sind die vorherrschenden plutonischen Gesteine. Einige Varianten der Granodiori-

te enthalten Mikroklin als Megakristalle. Gabbros, Diorite und ultramafische Gesteine sind auf 

einige Intrusivkörper beschränkt. 
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Der Satakunta-Graben 

SEDERHOLM (1897) erkannte erstmals die Grabenstruktur des Satakunta-Sandsteins (Abb. 4-

2). LAITAKARI (1925) untersuchte die im allgemeinen schlecht aufgeschlossenen Sedimente und 

erkannte die Natur der Störungen, welche die Formation begrenzen. Von ELO (1976) durchge-

führte gravimetrische Untersuchungen unterstrichen die geometrischen Annahmen von 

LAITAKARI (1925). Die Mächtigkeit des Sandsteins nimmt allmählich in nordöstliche Richtung zu 

und weist schließlich einen subvertikalen, gestörten Kontakt mit dem svekofenidischen Base-

ment auf. In der Nähe des nordöstlichen Kontakts zwischen Sandstein und kristallinem Grund-

gebirge weist die Schichtung des Sandsteins, die generell fast horizontal liegt, ein starkes Ein-

fallen in Richtung des Beckens auf (ca. 35°). Dies zeigt, dass tektonische Einflüsse nach der 

Ablagerung aktiv waren. Im südwestlichen Kontakt zeigt der Sandstein eine schrittweise Verfla-

chung. Einige Einschlüsse svekofenidischer Gesteine im randlichen Bereich repräsentieren 

Störungsblöcke (KOHONEN et al. 1993). 

 
Abb. 4-2: Schematische geologische Karte der Satakunta-Region mit Lage der untersuchten Aufschlüsse. 
Die nahezu horizontal liegenden Sedimente füllen einen NW-SE streichenden, durch Störungen begrenz-
ten Graben, der eine maximale Breite von 15 km erreicht und sich über eine Länge von mehr als 100 km 
in den Bottnischen Meerbusen erstreckt. Die Gesamtmächtigkeit der Sandsteine wird auf 1800 m ge-
schätzt. Über die Bohrung Pori sind 600 m dieses Sedimentpakets für Untersuchungen zugänglich. Die 
Extrapolation der geologischen Einheiten in den Bottnischen Meerbusen beruht auf geophysikalischen 
Daten. Die Abkürzungen der Aufschlüsse sind in Tab. 4-1 erläutert. 

Das Mesoproterozoikum wird in der Satakunta-Region durch Rapakivigranite, Sandsteine 

und Olivindiabase repräsentiert. Der Laitila Rapakivibatholith (1570 Ma) liegt unmittelbar südlich 
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des Sandsteines, zwei weitere gleich alte Rapakivistöcke sind dicht an der nördlichen Flanke 

des Grabens aufgeschlossen. Die "Subjotnischen" Diabasgänge werden für geringfügig älter 

(ca. 1650 Ma) als die Rapakivigranite gehalten (PIHLAJA 1987). Sowohl die Rapakivigranite als 

auch die Sedimente werden von "Postjotnischen" Diabasen (ca. 1260 ± 10 Ma) durchschlagen 

(SUOMINEN 1991). Das Alter der Satakunta-Sandsteine wird auf 1300 - 1400 Ma geschätzt 

(SIMONEN 1980). Der einzige direkte Beweis für die Mächtigkeit des Satakunta-Sandsteins er-

gibt sich aus einer Bohrung südlich von Pori, die 591 m in den Sandstein abgeteuft wurde, ohne 

allerdings dessen Basis zu erreichen. In Anlehnung an ein gravimetrisches Profil von ELO 

(1976) kann die maximale Mächtigkeit des Sandsteines NW von Pori ca. 1800 m erreichen. 

Aufgrund der geringen Dichteunterschiede zwischen Sandstein und Rapakivigranit bleibt die 

Zuverlässigkeit dieser Methode aber fraglich (KOHONEN et al. 1993). Geophysikalische Modellie-

rungen lassen vermuten, dass der Sandstein von mehreren Kilometern des Rapakivigranites 

unterlagert wird. 

4.2 Feldbeobachtungen im Untersuchungsgebiet 

Die Satakunta-Region weist morphologisch keine bedeutenden Erhebungen auf und ist weit-

gehend von quartären Ablagerungen bedeckt. Insgesamt sind ca. 30 Aufschlüsse bekannt, von 

denen sich aber nur ca. 10 für paläosedimentologische Untersuchungen eignen. Für die Bepro-

bung des Sandsteins auf Mikrometeorite standen 14 Aufschlüsse zur Verfügung (Tab. 4-1), die 

zum Teil nur sehr schlecht zugänglich waren. Ergänzt wird die Tabelle durch zwei Gerölle, die 

im Untersuchungsgebiet gefunden wurden.  

Tab. 4-1: Fundpunkte der Satakunta-Proben 
Aufschluß Abkürzung Ort Geographische Koordinaten 
Murronmäki MU Köylio N 61°05’36.4‘‘ E 022°17’18.8‘‘ 
Kiperinoja KJ Eura N 61°04’22.0‘‘ E 022°08’39.2‘‘ 
Kiperintie KT Eura N 61°04’22.7‘‘ E 022°08’38.3‘‘ 

Koomankangas K K  Kokemäki N 61°1340.03‘‘ E 022°14’21.1‘‘ 
Kiukainen KI Kiukainen N 61°12’33.5‘‘ E 022°02’57.4‘‘ 

Panelie PA Panelia N 61°14’56.1‘‘ E 021°57’50.3‘‘ 
Harjavalta HA Harjavalta N 61°36’43.1‘‘ E 021°25’58.7‘‘ 

Leistilä LS Nakkila N 61°21’05.5‘‘ E 021°56’43.6‘‘ 
Makholma MH Pori N 61°28’25.1‘‘ E 021°35’18.9‘‘ 
Kallionpää KP Pori N 61°26’43.1‘‘ E 021°25’58.7‘‘ 

Knapernummi KNA Luvia N 61°24’05.6‘‘ E 021°36’24.5‘‘ 
Naskalinkallio NK Luvia N 61°19’01.4‘‘ E 021°41’06.7‘‘ 

Sahankoski SA Luvia N 61°21’01.8‘‘ E 021°43’54.4‘‘ 
Pössi PS Nakkila N 61°20’47.4‘‘ E 021°52’20.6‘‘ 

Strand STRAND Reposari N 61°27’42.1‘‘ E 021°25’54.7‘‘ 
Hafen HAFEN Reposari N 61°29’25.6‘‘ E 021°12’56.4‘‘ 

Name, Abkürzung, nächstgelegene Ortschaft und Koordinaten der Fundpunkte 
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Die meisten Aufschlüsse bieten vertikale Untersuchungsabschnitte, die nur wenige cm, in 

Ausnahmen bis zu 20 Meter mächtig sind. Detaillierte Lithofaziesanalysen sind auf den Auf-

schluß Harjavalta (Abb. 4-3) beschränkt. Dieses ca. 80 m mächtige Profil umfasst unterschiedli-

che Lithofaziestypen als Bausteine des Ablagerungskörpers, die auch zum Teil in anderen Auf-

schlüssen wiedergefunden werden können. Nach KOHONEN et al. (1993) können sechs Lithofa-

ziestypen unterschieden werden.  

 
Abb. 4-3: Blick von der Staumauer auf den ca. 80 m mächtigen Harjavalta-Aufschluss 

Kiesige Lithofazies (Gm = Massive Gravels) 

Die Gm-Fazies besteht aus schlecht sortierten, kiesigen Konglomeraten und sehr grobkörni-

gen Sandsteinen. Kalifeldspat-Klasten sind eckig, Quarzklasten weisen eine bessere Rundung 

auf. Obwohl die Sedimente generell sehr grobkörnig sind, enthalten sie große Mengen an silti-

gem Material. Die Farbe ist aufgrund der oxidativen Verwitterung Fe-haltiger Minerale meist 

rötlich. Die Mächtigkeit der massiven Schichten beträgt durchschnittlich 30 - 40 cm, variiert aber 

insgesamt über eine Spannweite von 15 - 100 cm. Die Basis der Ablagerungen zeigt keine Ero-

sionsspuren. Der Gm-Fazies folgen sehr häufig und ohne klaren Übergang die schräggeschich-

teten Sandsteine der St1-Fazies.  

Trogförmig schräggeschichtete Sandsteine (St1, St2 und St3 = Trough-Cross-Bedded 
Sand) 

Insgesamt können drei Typen trogförmig schräggeschichteter Sandsteine unterschieden 

werden. Die Unterschiede sind geringfügig, lassen sich aber dennoch gliedern: Die St1-Fazies 

besteht aus schlecht sortierten, häufig sehr groben Sandsteinen, die typischerweise große 

Mengen an feinkörnigem Material enthalten. Die Schrägschichtung ist schlecht ausgebildet und 

häufig ist eine Unterscheidung zur Gm-Fazies nur schwer möglich. Die Basis der Schrägschich-
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tungsserien besteht häufig aus schaufel-, bzw. keilartigen Formen. Die Tröge sind 60 - 100 cm 

breit und ca. 10 - 20 cm tief. Die Basis der Tröge ist häufig mit feinkörnigem Material angerei-

chert.  

Die St2-Fazies entspricht der St1-Fazies, allerdings ist die modale Korngröße kleiner, der 

Gehalt an siltigem Material höher und die Gerölle sind größer. Die kleinen Tröge (Breite 20 - 90 

cm, Tiefe 5 - 15 cm) sind zu Folgen gruppiert, die Farbe ist meist tiefrot. Die Fazies erscheint 

lateral immer diskontinuierlich linsenförmig, bzw. keilförmig wechsellagernd mit den Faziesty-

pen St1 und St3.  

 
Abb. 4-4: Trogförmig schräggeschichtete Sandsteine der St3-Fazies aus dem Harjavalta-Aufschluss. 
Gut zu erkennen sind die Schrägschichtungsserien im mittleren Bildbereich. Bildbreite ca. 1,5 Metern. 

Hauptbestandteil der St3-Fazies (Abb. 4-4) sind grobkörnige bis sehr grobkörnige Sandstei-

ne, die allerdings in den obersten Bereichen auch mittlere Sandkorngrößen aufweisen. Die St3-

Fazies zeigt eine moderate Sortierung, der geringe Anteil an feinkörnigem Material ist der auf-

fallendste Unterschied zu den Faziestypen St1 und St2. Die St3-Fazies ist relativ resistent gegen 

Erosion und formt zum Teil einige zehner Meter lange, kontinuierliche Rücken im Harjavalta-

Aufschluss. Die St3-Fazies besteht aus gut definierten Schrägschichtungs-Serien mit Trögen, 

die durchschnittlich 30 - 70 cm breit und 3 - 10 cm tief sind. Becken oder schaufelförmige Tröge 

können eine laterale Erstreckung von einigen Metern bis hin zu mehreren zehner Metern errei-

chen. Die Mächtigkeit der Folgen variiert von 40 cm bis zu 1 m. Kennzeichnend ist häufig eine 

dünne (< 10 mm) Schicht an der Basis der Tröge, die eine rosa-rote Farbe hat. Intraklasten aus 

Ton- und Siltstein treten gelegentlich in den sandigen Bereichen der unterschiedlichen St-

Faziestypen auf, deutlich konzentriert sind sie allerdings in der St3-Fazies. 
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Tafelförmig schräggeschichtete Sandsteine (Sp = Planar-Cross-Bedded Sand) 

Die Serien der Sp-Fazies umfassen gut definierte, planare tafelförmige Schrägschichtungen. 

Die Folgen umfassen bis zu 6 Serien. Die Mächtigkeit der Folgen erreicht generell ca. 10 cm 

Diese Fazies ist meist moderat sortiert und umfasst grobes bis sehr grobes Material. In den 

oberen Bereichen werden planare schräggeschichtete Sandsteine häufiger. Der untere Kontakt 

der Serien ist überwiegend winkelig, nur untergeordnet treten auch tangentiale Kontakte auf. 

Horizontal geschichtete Sandsteine (Sh = Horizontally Bedded Sand) 

Die horizontal geschichteten Sandsteine sind selten und treten in zwei unterschiedlichen 

Vergesellschaftungen auf. Der erste Typ kommt zusammen mit der St3-Fazies vor und besteht 

aus grobkörnigen Sanden mit schwer erkennbarer horizontaler Schichtung. Der zweite Typ ist 

ein mittel- bis feinkörniger, zum Teil siltig laminierter Sandstein. Er konnte nur in den oberen 

Abschnitten des Harjavalta-Aufschlusses beobachtet werden. Dieser Typ scheint sich mit zu-

nehmendem Feinsandanteil gradiert aus der St2-Fazies zu entwickeln.  

Horizontal- und wellig laminierte Feinsand-, Silt- und Tonsteine (Fl = Laminated Sand, 
Silt and Mud) 

Die Fl-Fazies umfasst horizontal eingelagerte laminierte Tonsteine, Silt und siltige Sande so-

wie sandige Silte mit Rippelmarken. Alle drei Typen dieser Fazies werde ca. 1 m mächtig. Die 

dünnsten Laminä erreichen 2 - 6 mm, solche aus sandigem Silt 8-15 mm. Das Farbspektrum 

umfasst rote und graue bis rotgraue Farben (Abb. 4-5). 

 
Abb. 4-5: Horizontal und wellig laminierte Feinsandsteine, Aufschluss Harjavalta, Bildbreite ca. 90 cm. 
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Tonstein-Fazies (Fm = Massive Mud, Silt) 

Die Fm-Fazies besteht aus tiefroten Tonsteinen. Sie erscheinen als diskontinuierliche dünne 

Lagen (max. 40 mm mächtig) zwischen den sandigen Serien. Diese Ablagerungen gibt es so-

wohl im Harjavalta-Aufschluss, wo sie mit der St3-Fazies vergesellschaftet sind, als auch in 

Knapernummi (KNA) und Murronmäki (MU). Die schmalen Tonsteinlagen bilden Querverbin-

dungen zwischen den linsen-, keil- oder tafelförmigen Ablagerungen der Sandsteine und sind 

an der Basis sandigen Ablagerungen zu finden.  

Interpretation der Lithofaziestypen 

Die aufgelisteten Merkmale sprechen für eine schnelle Ablagerung der Sedimente in einem 

fluviatilen Milieu. Rezente Ablagerungen verwilderter Flüsse waren Grundlage für die Entwick-

lung vergleichbarer Lithofazies-Modelle (RUST 1978).  

Bei der kiesigen Gm-Fazies handelt es sich um schlecht ausgewaschene Sedimente. Der 

Transport und die Ablagerung der weitgehend ungeschichteten Konglomerate vollzog sich als 

Bodenfracht in energiereichen Flüssen. Die massige Ausbildung und nur undeutlich entwickelte 

Schichtungsgefüge zeigen, dass gut organisierte Sedimenttransportkörper an der Ablagerung 

der Lithofazies nicht beteiligt waren. Geringmächtige Konglomerate, welche zum Teil die Rin-

nenböden bedecken, werden als Ablagerungen von Geröllteppichen interpretiert, die nur bei 

Hochflutereignissen transportiert wurden.  

Gleiches gilt für die St1-Fazies, die ähnliche Ablagerungsmerkmale wie die Gm-Fazies auf-

weist. Die Gm und St1-Fazies spiegeln die Hochwasserstände eines Flußsystems wider. Dem-

entsprechend können die besser sortierten Sande der St3- und Sp-Fazies mit ihren sinusförmi-

gen, bzw. zungenförmigen Kammformen die Ablagerung während Niedrigwasserständen rep-

räsentieren. Die St2-Fazies deutet auf das Auffüllen kleinerer Kanäle oder die Ablagerung im 

Lee größerer Barren und Dünen hin.  

Die feinkörnigen Bereiche (Fl- und Fm-Fazies) entstehen durch die vertikale Akkretion in den 

äußeren Bereichen des Kanalsystems, bzw. durch Überflutungsflächen, in denen eine gele-

gentliche saisonale Miteinbeziehung stattgefunden hat. Generell deutet das seltene Auftreten 

dieser Fazies auf eine Ablagerung in einem Bereich mit schlecht definierten Kanälen und Über-

flutungsflächen zwischen diesen Kanälen hin. Die nur geringe Häufigkeit der Tonsteine weist 

auf ein kanibalistisches System verflochtener Flüsse, das sich durch regelmäßige Veränderung 

der flachen Kanäle auszeichnet.  

Nach KOHONEN et al. (1993) spiegeln die Satakunta-Sedimente generell den „Donjek-Typ“ 

bzw. einen Übergang zwischen diesem und dem mehr distalen „South-Saskatchewan-Modell“ 

im Sinne der Klassifikation verwilderter Flüsse nach MIALL (1985) wider. Diese Modelle reprä-

sentieren kiesige und sandige verflochtene Flüsse. Der Donjek-Typ weist „Unten-grob“-Zyklen 

von Kies und Sand auf, welche durch die laterale Verlagerung von Bänken oder Rinnen entste-
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hen. Der South-Saskatchewan-Typ ist insgesamt feinkörniger und weist trogförmige Schräg-

schichtung sowie Intraklasten auf.  

Die Medianwerte aus der Korngrößenuntersuchung (Kap. 4.3.1.1) repräsentieren einen Be-

reich zwischen 0,6 und 2,1 phi-Einheiten und unterstreichen die Dominanz im Sandbereich. 

Dementsprechend ist eine Zuordnung zum South-Saskatchewan-Typ treffender. Der South-

Saskatchewan-Fluss wird zu der Gruppe der tiefen saisonalen verflochtenen Flüsse im Sinne 

der Klassifikation nach MIALL (1996) gezählt. Charakteristische Ablagerungsmerkmale dieses 

Flußtyps sind Faziesassoziationen, die sowohl einen „Unten-grob“-Zyklus, als auch eine Redu-

zierung der Mächtigkeit der sedimentären Einheiten zeigt. Sandige verflochtene Flüsse des 

South-Saskatchewan-Typs variieren enorm in ihren Ausmaßen. Das Flussbett des South-

Saskatchewan weist eine Breite von insgesamt 600 m auf, die einzelnen Kanäle variieren zwi-

schen 70 und 200 m (MIALL 1996).  

4.3 Sedimentpetrografische Untersuchungen des Satakunta-Sand-
steins 

Ziel der sedimentpetrografischen Untersuchung des Satakunta-Sandsteins war, die Ablage-

rungs- und Diagenesebedingungen der Sedimente zu erfassen. Grundlage der petrografischen 

Charakterisierung sind granulometrische Untersuchungen, Dünnschliff-Analysen, Analysen des 

Schwermineralspektrums, KL-Mikroskopie sowie röntgendiffraktometrische Untersuchungen. 

Die Daten sind insgesamt wichtig zur Beurteilung der Erhaltungsfähigkeit von Mikrometeoriten 

in kontinentalen siliziklastischen Ablagerungen. 

4.3.1 Das Ablagerungsgefüge des Satakunta-Sandsteins 

4.3.1.1 Untersuchung zur Granulometrie 

Die Korngrößenverteilung (Abb. 4-6) stellt eine grundlegende Eigenschaft zur Beurteilung 

eines Sedimentgesteins dar. In klastischen Sedimenten ermöglicht die Korngrößenverteilung 

Aussagen zu Transportprozessen und Ablagerungsbedingungen. Zur Interpretation werden 

verschiedene Parameter wie Median, Mittlere Korngröße, Sortierung und Schiefe ermittelt. Eine 

eindeutige Zuordnung zu Transportprozessen und Ablagerungsmilieus ist jedoch selbst bei 

Kenntnis von Einzelparametern oder Parameterkombinationen nicht möglich (FORREST & CLARK 

1989).  

Die Korngrößenverteilung wird durch Transportprozesse, durch die primäre Kristallgröße der 

Ausgangsgesteine sowie durch die Sedimentverfügbarkeit beeinflusst. Sie kann durch diagene-

tische Prozesse modifiziert werden. In unterschiedlichen Ablagerungsbereichen treten zudem 

identische Transportprozesse auf, die ähnliche Kornverteilungen erzeugen. 
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Abb. 4-6: Handstück MU 6 (Anhang A 1) des Satakunta-Sandsteins. Grün ist im Handstück der Be-
reich markiert, aus dem der Dünnschliff angefertigt wurde, rot im Dünnschliff der Bereich, der für die 
Größenmessungen ausgezählt wurde. 

Die Methoden der Korngrößenuntersuchungen selbst stellen ebenfalls ein Problem dar, da 

die Sedimente nicht ohne weiteres in ihre Bestandteile aufgelöst werden können (TUCKER 

1996). Die Abschätzung der Korngröße verfestigter Sedimente kann nur am Gestein selbst, 

bzw. an Dünnschliffen vorgenommen werden (Abb. 4-6). Im Dünnschliff sind die Körner aber 

nicht im Äquatorschnitt, sondern in willkürlichen Schnittlagen angeschnitten. Da in den meisten 

Sedimenten eine bevorzugte Korneinreglung vorherrscht, liegen die Teilchen mit ihren langen 

und mittleren Achsen parallel zur Ablagerungsfläche. Aus diesem Grund wurden alle Dünn-

schliffe parallel zur Schichtfläche, bzw. zur Schrägschichtungsfläche geschnitten und die Grö-

ßen der mittleren Achsen der Körner ermittelt.  

Für diese Untersuchung wurden die Dünnschliffe mit einem Diascanner gescannt und an-

schließend alle Körner in einem ca. 0,5 cm breiten Streifen mit der Analysesoftware ANALYSIS 

der Firma Soft Imaging Systems (SIS, Vers. 3.1) gemessen (Abb. 4-6). Die Auswertung der 

Kornsummenkurven erfolgte aufgrund der einfacheren Handhabung in phi-Einheiten, die Dar-

stellung der Kurven aber in mm, da sich so die tatsächlichen Korngrößen einfacher ablesen 

lassen (Abb. 4-7). 
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Abb. 4-7: Kornsummenkurven und Häufigkeitsverteilungen ausgesuchter Proben der Satakunta-
Sedimente. Insgesamt wird das breite Spektrum der Sortierung deutlich. Während die Korn-
summenkurve der Hafen-Probe verhältnismäßig steil verläuft und damit eine mäßig gute Sortierung 
zeigt, repräsentiert die breite Kornsummenkurve der Murronmäkiprobe eine schlechte Sortierung. (An-
hang B 1)  

Die Medianwertbestimmung (Tab. 4-2) zeigt in den untersuchten Sedimenten deutlich eine 

unimodale Verteilung der Korngrößen. Sie dient zur Ermittlung der 50 Vol.-% Grenze zwischen 

feiner und grober Kornfraktion. Die Grenze liegt zwischen 0,6 – 2,1 phi-Einheiten (0,26 - 0,68 

mm). Anders als der Median bezieht sich die mittlere Korngröße nicht auf die 50 Vol.-% Grenze, 

sondern auf die statistisch durchschnittliche Korngröße. Die mittlere Korngröße streut um Werte 

zwischen 0,73 – 2,0 phi-Einheiten (Tab. 4-2).  
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Tab. 4-2: Parameter der Kornsummenkurven für Proben des Satakunta-Sandsteins 
Probe: MU SK KJ NK Hafen  KK KP 

Median 0.60 1.20 1.51 1.61 1.70 2.10 2.00 

Mittlere Korngröße 0.80 0.97 1.51 1.60 1.83 1.95 1.96 

Sortierung 1.20 0.87 0.99 0.90 0.62 0.85 0.72 
 schlecht mäßig mäßig mäßig mäßig gut mäßig mäßig 

Schiefe 0.13 -0.21 -0.01 -0.08 0.25 -0.19 -0.06 
 positiv negativ symmetrisch symmetrisch positiv negativ symmetrisch 
Kurtosis 1.12 1.00 0.94 1.03 1.01 1.00 0.83 

 schmal- normal- normal- normal- normal- normal- breit 
 gipfelig gipfelig gipfelig gipfelig gipfelig gipfelig gipfelig 

Errechnete Korngrößenparameter aus der graphischen Darstellung der Kornsummenkurve (Abb. 4-7) 
nach den Formeln von FOLK & WARD (1957), Probenherkunft und Abkürzung der Probenbezeichnung 
siehe Tabelle 4-1. Angabe der Werte in phi-Einheiten. 

Die Sortierung (Tab. 4-2) als Maß für die Standardabweichung, bzw. als Maß für die Streu-

ung um den Mittelwert ergibt eine schlechte bis mäßig gute Sortierung der Sedimente. Für die 

Einteilung der Sortierungsgrade diente die Klassifikation nach FOLK & WARD (1957). Die 

Schiefe (Tab. 4-2), das heißt die Tendenz einer Verteilung zu einer Seite hin (Abb. 4-7 unten), 

ist auf Unterschiede zwischen Median und Mittelwerte zurückzuführen. Sie erlaubt Aussagen 

über das Verhältnis von Grob- und Feinkomponenten im untersuchten Sediment. In Murron-

mäki (MU) und in der Hafen-Probe (HAFEN) überwiegen die grobkörnigeren Bestandteile, in 

Sahankoski (SK) und Komankangas (KK) die feinkörnigen Bestandteile. Naskalinkallio (NK) 

und Kiperinoja (KP) weisen ausgeglichene Anteile der Korngrößenfraktionen auf. 

 
Abb. 4-8: Sortierung in den Satakunta-Sedimenten. Deutlich zu erkennen ist die mäßige bis schlechte 
Sortierung der Ablagerung. (1) und (2) Kallionpää, (3) Murronmäki und (4) Naskali (siehe Tab. 4-1). 
Petrografische Dünnschliffe, X Nicols.  
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Die Kornsummenkurven der untersuchten Satakunta-Sedimente streuen über einen sehr 

breiten Bereich und repräsentieren somit die nur schlechte Sortierung der Ablagerungen (Abb. 

4-8). Insgesamt variieren die Korngrößen im Satakunta-Sandstein zwischen grobkörnigen 

Konglomeraten bis hin zu Silt- und Tonsteinen. Einzige Ausnahme ist das als Geröll gefundene 

Handstück HAFEN mit einer guten Sortierung. Zur Ablagerung von Material mit einer mittleren 

Korngrößen zwischen 0,73 - 2,0 phi-Einheiten werden Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 

10 - 30 cm/s benötigt. Dies führte zum Transport der Sedimente und zur Entwicklung charakte-

ristischer Strömungsmerkmale wie Rippelmarken, bzw. Schrägschichtung (FÜCHTBAUER 

1988b). 

4.3.1.2 Dünnschliffuntersuchungen 

Durch mikroskopische Untersuchungen werden die Bestandteile von Sedimenten erfasst 

(MCBRIDE 1963; FÜCHTBAUER 1988 a). Im Falle der Satakunta-Sedimente handelt es sich im 

wesentlichen um Quarz-, Feldspat- und Gesteinsbruchstücke. Die petrografische Zusammen-

setzung von Sandsteinen hängt generell vom Liefergebiet des jeweiligen Ablagerungsraumes 

ab, wird allerdings auch durch Faktoren wie das Klima und durch diagenetische Prozesse 

beeinflußt. In Dünnschliffen lassen sich zudem diagenetische Veränderungen wie Mineralneu-

bildungen, Mineralverdrängungen oder sekundäre Poren identifizieren und der Kompakti-

onsgrad der Gesteine kann abgeschätzt werden (FÜCHTBAUER 1967). 

4.3.1.2.1  Zusammensetzung des Satakunta-Sandsteins 

Die mineralogische Zusammensetzung der Satakunta-Sandsteine wurde unter anderem von 

SIMONEN & KOUVO (1955) und MARTTILA (1969) untersucht. In Anlehnung an diese Autoren ent-

halten die Sandsteine 45 - 60 Vol.-% Quarz und 20 - 40 Vol.-% Feldspat. Biotit, Muskovit, Ge-

steinsfragmente und Chlorit sind die häufigsten Akzessorien. Diese Angaben stimmen gut mit 

eigenen Untersuchungsergebnissen überein (Abb. 4-9).  

Bei dem Feldspat handelt es sich überwiegend um Mikroklin, die Häufigkeit von Plagioklas 

liegt generell unter 3 Vol.-%. Die Matrix der Sandsteine nimmt bis zu 24 Vol.-% ein und besteht 

hauptsächlich aus authigenem Quarz und Tonmineralen. Proben aus den nordwestlichen Be-

reichen der Ablagerung führen Glaukonit. Dies weist auf marine Verhältnisse während der Dia-

genese hin (KOHONEN et al. 1993). 
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Abb. 4-9: Mineralogische Zusammensetzung von vierzehn Proben des Satakunta-Sandsteins (Anhang 
 B 2 ). Fundorte und Probenbezeichnung siehe Anhang A 1. 

Nach der Sandsteinklassifikation von PETTIJOHN et al. (1973) handelt es sich bei den unter-

suchten Gesteinen um Arkosen, Subarkosen und Quarzarenite. Berücksichtigt man den hohen 

Matrixgehalt der Proben (meist > 15 Vol.-%), ist auch die Bezeichnung „arkosische Wacke“ 

gerechtfertigt. Nach der Klassifikation von FÜCHTBAUER (1988a) handelt es sich bei den Proben 

um feldspatführende, bzw. schwach feldspatführende Sandsteine. 

 
Abb. 4-10: Feldspatführender, schlecht sortierter Sandstein. Die Feldspäte zeigen umfangreiche Alte-
rationen. Bei dem Feldspat handelt es sich überwiegend um Mikroklin,. Die Porenfüllungen der Sand-
steine besteht hauptsächlich aus authigenem Quarz und Tonmineralen; Probe Murronmäkki. Petrogra-
fischer Dünnschliff, X Nicols. 
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Proben des Satakunta-Sandsteins wurden unter anderem von MARTTILA (1969) chemisch 

analysiert. Der Gehalt an SiO2 variiert zwischen 76 und 84 Gew.-%, jener von Al2O3 zwischen 6 

und 12 Gew.-%. Beim Vergleich der mineralogischen und chemischen Zusammensetzungen ist 

die positive Korrelation zwischen den Na2O- und CaO-Gehalten und der Menge an Plagioklas 

offensichtlich. Der K2O-Gehalt beträgt meist mehr als 3,5 Gew.-% (Variationsbreite von 2,3 bis 

5,8 Gew.-%). 

4.3.1.2.2 Untersuchung der Modalbestandteile 

Nach DICKINSON & SUZCEK (1979) sind kontinentale Blöcke (Kratonkerne und Grundgebirgs-

anhebungen), magmatische Bögen und aufgearbeitete Orogene die hauptsächlichen Lieferge-

biete von Sandsteinen (Abb. 4-11). Diese unterschiedlichen Liefergebiete sind entsprechend 

der kompositionellen Zusammensetzung ihrer Modalbestandteile Quarz, Feldspat und Ge-

steinsfragmente in den Diskriminierungsdiagrammen QFL (Quarz, Feldspat, Lithoklasten) und 

QmFLt (Quarz monokristallin, Feldspat, Lithoklasten total) von DICKINSON et al. (1983) berück-

sichtigt (Abb. 4-12).  

 
Abb. 4-11: QFM-Diskriminierungsdiagramm potentieller Liefergebiete von Sandsteinkomponenten, 
eingeteilt nach Verteilung der Modalbestandteile Quarz (Q), Feldspat (F) und Lithoklasten (L) 
(DICKINSON & SUCZEK 1979). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden das QFL-Diagramm, dass die Reife der 

Gesteine berücksichtigt, sowie das QmFLt-Dreieck, dass die Herkunftsgesteine besonders 

berücksichtigt, verwendet (DICKINSON 1985). Diese Diagramme bieten die Möglichkeit, aus dem 

Modalbestand eines Gesteins Rückschlüsse auf die Liefergebiete zu ziehen, und aus der Iden-

tifizierung der Liefergebiete das plattentektonische Umfeld zu bestimmen. Schwerminerale, die 

zwar ebenfalls Informationen über die Herkunftsgebiete liefern, werden bei der Zählung nicht 
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berücksichtigt, da sie auf hydrodynamische und geochemische Einflüsse unterschiedlich rea-

gieren und somit ihr Volumenanteil im Gestein sehr variabel ist (DICKINSON 1985). Die Resultate 

der Schwermineral-Untersuchungen werden daher gesondert in Kap. 4.3.1.3 beschrieben. Im 

folgenden werden die Resultate der Untersuchungen des Modalbestands der Satakunta-

Sandsteine anhand der Abb. 4-12 diskutiert.  

Abb. 4-12: Diskriminierungsdiagramme nach Dickinson et al. (1983). Q: Quarz, Qm: monokristalliner 
Quarz F: Feldspat, L: Lithoklasten und Lt: Lithoklasten gemeinsam mit polykristallinem Quarz. Pro-
benbezeichnung siehe Anhang A 1, Auswertung Anhang B 3. 
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Der Modalbestand sämtlicher Gesteinsproben liegt im Feld "Kontinentaler Block" (Abb. 4-12 

oben) und konzentriert sich auf den Bereich der Übergangszone zwischen Grundgebirgsauf-

brüchen und Kratonkernen. Im QmFLt-Dreieck (Abb. 4-12 unten) wird der polykristalline Quarz 

zu den Lithoklasten gezählt. Dadurch verschiebt sich die Lage der einzelnen Datenpunkte in 

Richtung der Lithoklastenecke. Vier der untersuchten Proben fallen in den Bereich „Grundge-

birgsaufbrüche“, fünf Proben in den „Übergangsbereich“ und vier Proben in einen gemischten 

Bereich, der Modalzusammensetzung unterschiedlichster Liefergebiete umfasst. Zwei Proben 

(Hafen und Strand) fallen in den Bereich „Kratonkern“.  

Unter der Bezeichnung „Kontinentaler Block" verstehen DICKINSON & SUCZEK (1979) sowohl 

Detritus aus nichtorogenen Liefergebieten stabiler Kratone als auch lokal angehobene, in der 

Regel gefaltete Grundgebirgsbereiche. Der Übergang ist fließend. Mit dem Herkunftsbereich 

"Grundgebirgsaufbrüche" verbinden DICKINSON & SUCZEK (1979) Sedimente aus tief erodierten, 

tektonisch zerlegten Bereichen, die hauptsächlich in der Nähe ihrer Entstehung ohne großen-

Transportweiten gebildet wurden. Sie umfassen feldspatreichere Sande als die Ablagerungen 

der Übergangszone. Abgelagert werden diese Sedimente generell in strukturellen Diskontinui-

täten kontinentaler Bereiche, z.B. in Rift/Graben-Regionen und an kontinentalen Transform-

störungen.  

Aufgrund der ähnlichen Zusammensetzung aller Gesteinsproben sowie der Auswertung der 

Modalbestandteile kann generell auf ein gemeinsames Liefergebiet geschlossen werden. Aus-

nahmen sind die Proben „Strand“ und „Hafen“. Diese standen im Untersuchungsgebiet nicht an, 

sondern wurden als glaziale Gerölle gefunden. Sie sind kompositionell reifer und stärker aufge-

arbeitet als die Proben aus den Satakunta-Aufschlüssen.  

Das Ergebnis der Untersuchung lässt den Schluss zu, dass es sich bei den Satakunta-

Sedimenten um Ablagerungen eines primären sedimentären Kreislaufes handelt, die nicht weit 

transportiert wurden. Die untersuchten Proben enthalten monokristalline Quarze, die nicht oder 

nur teilweise tektonisch beansprucht wurden, sowie metamorph überprägte Quarze und Plagi-

oklase. Insgesamt handelt es sich bei den Lithologien im Liefergebiet um magmatische bzw. 

metamorphe Gesteine eines kontinentalen Blocks. Aktive Kontinentalränder und Kollisionsoro-

gene können ausgeschlossen werden. Insgesamt paßt die Definition des Herkunftsgebiets 

„Grundgebirgsaufbrüche“ sehr gut in den geologischen Rahmen, durch den der Satakunta-

Sandstein in früheren Untersuchungen definiert wurde. 

4.3.1.3 Untersuchung des Schwermineralspektrums 

Schwermineraluntersuchungen ermöglichen aufgrund der in Sandsteinen häufig auftretenden 

Mineralspezies und der weitgehend bekannten Faktoren, welche die Schwermineralassoziatio-

nen beeinflussen, einen hoch auflösenden Ansatz zur Bestimmung von Liefergebieten (MORTON 

& HALLSWORTH 1999). Dabei hängt das Schwermineralspektrum eines Sediments primär von 

der Schwermineralführung des Ausgangsgesteins ab (BOENIGK 1983). Ferner wird es von Fak-
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toren wie der Sortierung, mechanische Abrasion und Lösung umfangreich beeinflusst (MORTON 

& HALLSWORTH 1999). Die in den Schwermineralpräparaten auftretenden Minerale Zirkon, Tur-

malin, Rutil und Titanit stellen stabile, verwitterungsresistente Schwerminerale dar, wohingegen 

der ebenfalls vorhandene Epidot eher zu den mäßig stabilen Mineralen gehört. Die Stabilität 

einiger Schwerminerale ändert sich jedoch auch in Abhängigkeit vom vorherrschenden Milieu. 

So ist Epidot z.B. nach WEYL (1950) und WEYL & WERNER (1951) relativ anfällig für saure Ver-

witterungslösungen, wohingegen seine Resistenz in einem alkalischen Milieu ansteigt (LEMCKE 

et al. 1953). CARROLL (1953) stellte fest, dass die stabilsten Schwerminerale wie Zirkon, Turma-

lin und Rutil nur unter extrem alkalischen Bedingungen verwittern und daher auch am häufigs-

ten in Schwermineralassoziationen auftreten. 

 

Abb. 4-13: Verwitterungsresistenz 
einiger Schwerminerale (nach WEYL 
1951) 

Ferner wird das in Sedimentgesteinen auftretende Schwermineralspektrum durch die Diage-

nese geprägt. Bei der diagenetischen Mineralauflösung ("intrastratal solution") werden die che-

misch weniger stabilen Körner eliminiert. Die gelösten Schwerminerale werden im allgemeinen 

nicht wie die gesteinsbildenden Minerale durch Neubildungen ersetzt, ihre geringen Substanz-

mengen verlieren sich im Porenwasser (FÜCHTBAUER 1988a). Insgesamt ist zu erkennen, dass 

sich auch während der Diagenese die Schwerminerale Zirkon, Turmalin, Rutil sehr stabil verhal-

ten. Epidot ist auch hier ein eher instabiles Mineral. FÜCHTBAUER & MÜLLER (1970) geben fol-

gende "intrastratal solution" - Reihe an: 

 

Abb. 4-14: Lösungsreihe einiger 
Schwerminerale (nach FÜCHT-
BAUER & MÜLLER 1970) 
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Ein weiterer Kontrollfaktor von Schwermineralassoziationen ist das hydrodynamische Verhal-

ten einzelner Schwerminerale. Dieses führt zu einer selektiven Kornsortierung nach Größe, 

Dichte und Form. Daher werden Schwerminerale mit einem hohen spezifischen Gewicht (ρ) bei 

gegebenem Volumen und nachlassender Transportenergie eher sedimentiert als Körner mit 

einem geringeren spezifischen Gewicht. Änderungen hydraulischer Bedingungen während der 

Ablagerung rufen Schwankungen in den Schwermineralverhältnissen hervor. Ein Wechsel die-

ser Verhältnisse bedeutet somit nicht notwendigerweise einen Wechsel eines Liefergebietes. 

Zur Identifikation der Schwerminerale im Rasterelektronenmikroskop wurde zu Beginn der 

Untersuchung ein Standardpräparat mit Schwermineralen aus der Sammlung des Mineralogi-

schen Institutes der WWU-Münster erstellt. Dieses Standardpräparat ermöglichte einen Über-

blick über die charakteristischen Spektren der Minerale im EDX des REM (Abb.4-15). Diese 

Spektren wurden bei der Analyse der Schwermineralpräparate aus den Satakunta-Sedimenten 

am REM als Vergleichsspektren genutzt. Sie ermöglichten dementsprechend die Zählung der 

Schwerminerale im Streupräparat. 

Abb. 4-15: Sechs EDS-Spektren ausgesuchter Schwerminerale aus den Proben des Institutes für Minera-
logie (WWU-Münster) zum Vergleich mit den Schwermineralsspektren aus den Satakunta-Sedimenten. 
Zur Darstellung der Spektren wurden die Rohdaten der EDS-Analyse als ASCI-Datei erstellt, vom Analy-
se-Computer auf einen Auswerte-Computer übertragen und dort in Form einer Excel-Graphik dargestellt. 
Die so erstellten Graphiken ermöglichten einen schnellen Vergleich mit den Analysen der Schwerminerale 
aus den Satakunta-Sedimenten, die auf dem Bildschirm des Analyse-Computer abgebildet wurden. 
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Die Schwerminerale wurden aus den gesiebten Korngrößenfraktionen (63 bis 125 µm) der 

mechanisch zerkleinerten Gesteinsproben der Satakunta-Sedimente mithilfe der Schweretren-

nung durch Bromoform gewonnen. Anschließend wurden die Schwerminerale auf einen mit 

Epoxydharz präparierten Objektträger gestreut und anschließend poliert. Im Rasterelektronen-

mikroskop wurden die Präparate mithilfe der Transportschrauben in X und Y Richtung verscho-

ben und jedes Korn, das durchs Fadenkreuz wanderte, wurde gezählt. Dabei wurde versucht, 

das ganze Präparat abzudecken. Insgesamt wurden 300 Körner pro Schliff gezählt, da sich 

nach BOENIGK (1983) die Fehlergrenze bei Zählungen mit mehr als 300 Körnern nur noch ge-

ringfügig ändert. 

Die transparenten Schwermineralfraktionen des Satakunta-Sandsteins werden von den sta-

bilen Mineralen Zirkon und Rutil dominiert. In größeren Prozentsätzen sind auch Ilmenit, Gra-

nat, Monazit, Epidot, Apatit und Titanit vorhanden. Untergeordnet tritt Pyrit, Chlorit und Turmalin 

auf (Abb. 4-16). Einige Schwermineralfraktionen werden aber nicht von transparenten, sondern 

von opaken Körnern beherrscht (vergl. Kap. 4.3.2.1.2). 

Abb. 4-16: Schwermineralverteilung in den 63-125 µm Fraktionen aus 15 Proben des Satakuntagebiets, 
Basisdaten und Probenliste siehe Anhang B 4. Probenbezeichnung siehe Anhang A 1. 

Vergleicht man die Proben miteinander, so zeigen sich teilweise große Unterschiede. Der 

Zirkongehalt schwankt zwischen 11 - 95 Vol.-%. Der Rutilgehalt liegt zwischen 1 - 45 Vol.-% 

und Ilmenit ist mit ~ 0-51 Vol.-% vertreten. Weiterhin führen die Schwermineralpräparate gering-

fügig Titanit, der neben Zirkon und Rutil zu den mechanisch- und verwitterungsstabileren 

Schwermineralen gehört (s. Abb. 4-13). Neben Titanit tritt untergeordnet noch Epidot auf, nur in 

den Proben KOY 1D1 und HA7 ist Epidot häufiger zu finden. Epidot zählt zu den mechanisch 

und chemisch instabilen Schwermineralen (Abb. 4-13 und Abb. 4-14), Liefergesteine sind 
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niedrigmetamorphe Lithologien. Epidot stellt ein Indexmineral der Albit-Aktinolith-Epidot-Chlorit 

Zone der Grünschieferfazies dar. 

Die geringen Gehalte an Epidot könnten auf eine chemische Verwitterung des Probenge-

steins hindeuten. Unterstützt wird dies von der Tatsache, dass die der Paragenese zugehörigen 

typischen Minerale Albit, Aktinolith und Chlorit fehlen. Albit und Aktinolith zeigen gegen die 

"intrastratal solution" eine niedrigere Resistenz als Epidot und könnten somit schon gelöst wor-

den sein. Besonders deutlich fällt auf, dass Turmalin in fast allen Schwermineralfraktionen fehlt 

bzw. nur untergeordnet auftritt. Die Zirkone sind überwiegend angerundet und zeigen einen nur 

mäßigen Transport bzw. Umlagerung an. Kleinere idiomorphe Zirkone sind häufig in größeren 

Körnern eingeschlossen und lassen keine Aussagen über Transportverhältnisse zu, da die 

Anwachssäume, bzw. Wirtskörner entweder unter metamorphen Bedingungen oder während 

der Magmendifferenzierung entstanden sind.  

Ein Maß für die Reife einer Schwermineralassoziation eines Gesteins ist der ZTR-Index von 

HUBERT (1962), der sich aus dem aufsummierten Prozentsatz von Zirkon, Turmalin und Rutil 

des Gesamtschwermineralgehalts ergibt. Die Satakunta-Proben weisen einen ZTR-Index zwi-

schen 7 und 74 % auf (Tabelle 4-3).  

Tab. 4-3: Zirkon-Turmalin-Rutil (ZTR)-Index in den Satakuntaproben 

Anzahl 
Minerale 

MU 6 KJ 4 HA 7 LS II PS II PA  2 KNA 2B KP 2 MH 1 KT 3 

Zirkon 140 140 20 50 136 38 90 56 54 130 

Turmalin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Rutil 104 14 6 12 4 2 4 46 98 50 

Summe: 246 154 26 62 140 40 94 102 154 180 

ZTR-Index: 60% 45% 7% 21% 74% 38% 64% 31% 59% 69% 

Berechnung des ZTR-Index in den Satakuntaproben. Der prozentuale Anteil der Schwerminerale Zirkon, 
Turmalin und Rutil an der Gesamtsumme der Schwerminerale einer Probe ergibt den ZTR-Index. Pro-
benherkunft und Abkürzung der Probenbezeichnung siehe Anhang A 1. 

Nach HUBERT (1962) ist ein ZTR-Index von 76 bis 100% kennzeichnend für "second cycle 

sandstones"; Sandsteine, die von einem älteren quarzreichen Sandstein, der schon mindestens 

einen Zyklus von Heraushebung und Erosion durchlaufen hat, herrühren. Die Satakunta-

Sedimente mit ihren ZTR-Indizes zwischen 7-74 % repräsentieren einen „first cycle sandstone“, 

der gewöhnlich von kristallinen Grundgebirgsgesteinen abstammt und mit einer weitläufigen 

Verebnung einher geht. Der ZTR-Index sollte jedoch nicht unvoreingenommen betrachtet wer-

den. Nach MORTON (1985) erhöht eine starke Verwitterung im Ursprungsgebiet sowie eine spä-

tere intensive Lösungsverwitterung im Gestein den ZTR-Index erheblich. Nur wenn diese bei-

den Faktoren ausgeschlossen werden können, lässt sich die Aussage des ZTR-Index uneinge-

schränkt verwenden. 

Zahlreiche Fakten deuten auf eine umfangreiche Beeinflussung des Schwermineralspekt-

rums der untersuchten Proben durch Verwitterung hin. Deutlich fällt in den Satakunta-

Sedimenten die Verarmung an Turmalin auf. Dies kann unterschiedlich erklärt werden: (i) das 
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Liefergestein führte nur wenig Turmalin, das heißt z.B. Pegmatite und Granite stellen nur unter-

geordnet Lithologien im Herkunftsgebiet dar. (ii) Durch das hydrodynamische Verhalten des 

Turmalins kommt es zu einer Kornsortierung in Abhängigkeit von Dichte und Volumen. Diese 

Annahme wird zudem vom schwankenden Rutilgehalt unterstützt. Rutil ist ein Mineral, das ge-

nerell in den meisten Gesteinen nur einen recht geringen Prozentsatz ausmacht. Der Rutilge-

halt unterliegt daher generell nur geringen Schwankungen (HUBERT 1962). Ein stark variieren-

der Prozentsatz an Rutil in den Proben deutet ebenfalls auf unterschiedliche Transportenergien 

hin. 

 
Abb. 4-17: Sechs ausgesuchte Schwerminerale präpariert aus den Schwermineralfraktionen der Sata-
kunta-Sandsteine. Turmalin und Chlorit ließen sich aufgrund ihres geringen Vorkommens nicht in Abb. 
4-16 darstellen. 

Innerhalb der Satakunta-Sedimente lassen sich aus den Mengenverteilungen der einzelnen 

Schwerminerale keine Tendenzen bezüglich eines Liefergebietwechsels erkennen. Die zu beo-

bachtenden Schwankungen des Zirkon-Rutil Verhältnisses können ein Anzeichen für verschie-

dene Quellen oder eine variable Volumenverteilung der Schwerminerale in den verschiedenen 

Bereichen (Lokalitäten, Horizonte) der Liefergesteine sein. Desweiteren können auch hier die 

Änderungen der hydraulischen Bedingungen während der Ablagerung zu Schwankungen in 

den Schwermineralverhältnissen führen. 

Als Liefergebiet für die Satakunta-Sedimente kommen Metamorphite und nur untergeordnet 

Magmatite und Ultramafite in Frage. Bereits SIMONEN & KOUVO (1955) als auch MARTTILA (1969) 

folgerten, dass das Liefergebiet der Satakunta-Sandsteine svekofenidische Gesteine darstellen. 

Untersuchungen von Uran-Blei-Isotopen an detritischen Zirkonen schließen Rapakivigranite als 

Hauptquelle der Schüttungen für den Satakunta-Sandstein ebenfalls aus und lassen vermuten, 

dass die Zirkone von svekofenidischen Granitoiden abstammen (SIMONEN 1980). Insgesamt 

entspricht das Spektrum der detritischen Schwerminerale dem svekofenidischen Liefergebiet. 
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4.3.2 Diagenese des Satakunta-Sandsteins 

4.3.2.1 Aspekte und Einflussfaktoren der Diagenese 

Die Diagenese umfasst alle physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse, die auf 

ein Sediment von der Ablagerung bis zum Eintritt in die Metamorphose einwirken (FÜCHTBAUER 

1988a, BURLEY 1993). Während der Diagenese passen sich die Mineralkomponenten den 

wechselnden Temperaturen, Drücken und Lösungszusammensetzungen an. Auch die Alterati-

on der Sedimente in der Verwitterungszone wird meist zur Diagenese gestellt (FÜCHTBAUER 

1988a, BURLEY 1993, WRIGHT 1994). 

Bei der Diagenese sind zwei wichtige Aspekte zu unterscheiden: (i) die mechanische Diage-

nese, bei der Porosität und Durchlässigkeit abnehmen und die eine Veränderung des Kornge-

füges mit sich bringt, sowie (ii) die chemische Diagenese. Diese führt zur Veränderung der mi-

neralogischen Zusammensetzung, das heißt zur Kristallisation von Mineralen im Porenraum, 

bzw. an der Stelle von gleichzeitig aufgelösten Mineralen oder zum Abtransport des Materials 

aus dem betrachteten Gesteinsbereich. Treibende Kräfte und Einflußfaktoren der Diagenese ist 

das Bestreben der Systeme sowohl ein chemisches als auch ein mechanisches Gleichgewicht 

zu erreichen. Das Bestreben, ein chemisches Gleichgewicht zu erreichen, veranlasst Minerale, 

die durch die Sedimentation zusammengeführt wurden und die chemisch nicht im Gleichge-

wicht stehen, Reaktionen einzugehen. Ein Gleichgewicht wird aber nur erreicht, wenn die Tem-

peratur, der Druck und die Lösungskonzentrationen lange genug konstant bleiben. Dies ist ge-

wöhnlich nicht der Fall, da die Faktoren infolge der fortschreitenden Sedimentation, bzw. Ver-

senkung permanent verändert werden. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammen-

hang die Porenlösungen. Da es in der Diagenese keine Festkörperreaktionen gibt, sind alle 

Umsetzungen Lösungs-Fällungsreaktionen, die mit Stofftransporten z.B. durch das Kompakti-

onswasser verbunden sind. Häufig sind Auflösung und Ausscheidung nur cm-weit voneinander 

getrennt.  

4.3.2.1.1 Kompaktion 

Die Kompaktion eines Sedimentes ist die Verringerung der Schichtmächtigkeit durch mecha-

nische und chemische Vorgänge. Die mechanische Kompaktion umfasst sowohl Vorgänge 

zwischen individuellen Körnern (Gleit- und Schlupfbewegungen, die zur Neuorientierung der 

Körner führen) als auch Vorgänge in diesen Körnern selbst (Bruchbildungen). Unterschieden 

wird zwischen der mechanischen Kompaktion vor und nach der Zementation. Die Kompaktion 

eines Sediments durch chemische Prozesse umfasst Drucklösungsvorgänge sowohl in zemen-

tierten als auch in zementfreien Sedimenten.  

In den Satakunta-Sedimenten sind Kompaktionserscheinungen häufig zu beobachten. Es 

treten flächenhafte bis sich gegenseitig durchdringende Korn/Korn-Kontakte, durch Kompaktion 

deformierte detritische Glimmer und teilweise undulös auslöschende monokristalline Quarze 

auf. Dieses Merkmal wird durch Druckeinwirkung hervorgerufen, die zu einer Zerlegung des 
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Kristalls in viele submikroskopische Domänen führt (PICHLER & SCHMITT-RIEGRAF, 1993). Wei-

terhin treten an den Enden ausgedünnte Tonsteinfragmente, welche andere Gesteinskompo-

nenten teilweise umfließen auf. Nach DICKINSON (1970) werden diese durch Überlagerungs-

druck in den Porenraum hineingedrückten Gesteinsbruchstücke auch als "Pseudomatrix" be-

zeichnet. 

 
Abb. 4-18: Kompaktionserscheinungen in den Satakunta-Sedimenten. (1) und (2): Durch Auflagerungs-
druck oder tektonische Beanspruchung zerbrochene Mineralkörner. Das Zerbrechen der Komponenten 
muss vor der Zementation erfolgt sein. Die Frakturen wurden durch eine spätere Zementation von 
Schichtsilikaten wieder verheilt. (3) zeigt horizontal verlaufende Stylolithen innerhalb einer diagenetisch 
zu Schichtsilikaten umgewandelten Grundmasse. (4) zeigt flächenhafte Kontakte zwischen Quarzkör-
nern sowie die Ausbildung von Quarzzementen in den Bereichen der Druckschatten. (1) Harjavalta (2) 
Naskali, (3) und (4) Murronmäki (siehe Tab. 4-1). Petrografische Dünnschliffe, X Nicols. 

Die Satakunta-Sedimente wurden sowohl vor der ersten Zementation als auch nach der Ver-

festigung mechanisch kompaktiert (Abb. 4-18). Deutliche Zeichen für diese Kompaktion vor der 

Zementation stellen Bruchbildungen an individuellen Körnern sowie die Entwicklung von Ni-

schenporositäten dar. Die Kompaktion erfolgte an isolierten Korn/Korn-Kontakten und vermin-

derte sowohl die effektive intergranulare Porosität, als auch die Gesamtporosität. Die Ausbil-

dung von Drucksuturen zeigt deutlich, dass die chemische Kompaktion im bereits zementierten 

Sandstein stattgefunden hat. Insgesamt erfolgte eine Kompaktion der Sedimente während des 

gesamten Ablagerungsprozesses der Satakunta-Sandsteine. 
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4.3.2.1.2 Zementation 

Zemente sind authigene Mineralbildungen, die durch Ausfällung aus Poren- und Grundwäs-

sern, Rekristallisation, Mineralverdrängung oder polymorphe Mineralumwandlung entstehen. 

Unterschieden wird zwischen konkordanten und diskordanten Zementen. Konkordante Zemen-

te entwickeln sich als Anwachsstrukturen (Anwachszemente) auf vorhandenen Körnern im Se-

diment, gewöhnlich als Fortsetzung und in optischer Übereinstimmung mit denselben. Zemente, 

die sich aus Kondensationskeimen entwickeln, werden als diskordant bezeichnet; geht diese 

Entwicklung von mehreren Keimen aus und umwachsen diese die Körner im Sediment, wird der 

Zement als poikilitisch bezeichnet. 

4.3.2.1.2.1 Quarzzemente 

Eine besondere Rolle in den Satakunta-Sedimenten spielt Quarz. Umfangreiche Kieselsäu-

reausfüllungen führten zu einer extremen Verhärtung der Gesteine. Häufig stellen detritische 

Quarzkörner die Keime dar und der Zement wächst in gleicher optischer Orientierung auf 

(Quarz-Anwachszement). Staubsäume um das Korn können das Anwachsen behindern. Bei 

hoher SiO2-Übersättigung tritt auch Mikroquarzzement auf. Sowohl die Ausbildung des Quarz-

anwachszements als auch des Mikroquarzzements wird als Einkieselung bezeichnet. Neuge-

bildete Quarzkristalle bilden meist stengelige, prismatische oder tafelige Kristalle mit rhom-

boedrischen Prismenflächen. 

In den Satakunta-Sedimenten treten unterschiedliche Quarzneubildungen auf, die im Zu-

sammenhang mit der Ablagerung der Sequenzen zu sehen sind (Abb. 4-19). Es können Mikro-

quarzkristalle mit meist homoaxialen Anwachssäumen von Mesoquarzaufwachsungen auf 

Quarzkörnern unterschieden werden. Beide Formen treten auch im Porenraum auf, ohne an 

detritische Körner gebunden zu sein. Mesoquarzkristalle finden sich bevorzugt in grobkörnigen 

Sequenzen. In feinkörnigen bzw. silt- und tonreichen Partien dominieren dagegen Mikroquarz-

Neubildungen. In diesen Bereichen fehlen Anwachsungen fast vollkommen. Feinkörnige Sedi-

mente führen meist geringere Mengen neugebildeter Quarzkristalle als grobkörnigere Sedimen-

te. Die Quarzneubildungen sind jedoch in den grobkörnigen Sedimenten sehr heterogen ver-

teilt. Ferner sind 1- 4 µm große, häufig schlecht kristallisierte, unregelmäßig geformte Quarz-

kristalle entwickelt. Sie sind entweder Quarzkörnern aufgewachsen oder bilden gemeinsam mit 

der tonigen Matrix Porenfüllungen. Desweiteren treten die für rekristallisierte Quarze typischen 

120° Winkel (Polygongefüge) auf. 

Eine durchlichtmikroskopische Quantifizierung des Anteils an neugebildetem Quarz ist 

schwierig, da (i) viele Überzüge und Aufwachsungen nur durch einen Ton- oder Blasensaum 

von den detritischen Quarzkörnern abgegrenzt werden und (ii) die Abschätzung in den tonig-

siltigen Abschnitten durch den Matrixanteil erschwert wird. Nach SANDERSON (1984) wird in 

quantitativen Bewertungen der Anteil von Quarzüberzügen häufig unterschätzt.  
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Abb. 4-19: Quarzanwachszemente, die zur Verkieselung der Satakunta-Sedimente geführt haben. 
Bild 1 zeigt eine KL-Aufnahme, bei der ein Feldspatkorn fast vollständig von authigenem Quarz um-
schlossen wird. Bilder 2 und 4 zeigen detritische Quarzkörner, um die der Zement in gleicher optischer 
Orientierung aufgewachsen ist. In Bild 3 sind unregelmäßig geformte Quarzkörner gemeinsam mit 
einer tonigen Matrix als Porenfüllung zu erkennen. (1), (3) und (4) Knappernummi; (4) Murronmäki 
(siehe Tab. 4-1). Petrografische Dünnschliffe, X Nicols.  

Die in den Satakunta-Sedimenten beobachteten fragilen Quarzkristallüberzüge auf detriti-

schen Körnern repräsentieren sehr frühe diagenetische Zemente, die nicht in früheren Sedi-

mentationszyklen entstanden sind. Die frühe Quarzneubildung umfasst mehrere Ausschei-

dungsphasen. Das bevorzugte Wachstum von Mesoquarzkristallen in der ersten Mineralbil-

dungsphase kann auf den noch weitgehend offenen Porenraum und einen dadurch begünstig-

ten Kieselsäurestrom zurückgeführt werden. Durch die Mineralneubildungen verengte sich der 

Porenraum zunehmend. Die dadurch verringerte Verfügbarkeit von Kieselsäure begünstigte die 

Bildung von Mikroquarzkristallen. Das intensive Quarzkristallwachstum in den grobkörnigen 

matrixarmen Bereichen dürfte ebenfalls auf die primär größeren und länger offenen Porenräu-

me (HOUSEKNECHT 1984) sowie einen durch bessere Durchlässigkeiten verursachten Zustrom 

gelöster Kieselsäure zurückzuführen sein (MCBRIDE et al. 1987). 

Das gemeinsame Wachstum mikro- und mesokristalliner Quarze in der ersten Mineralneubil-

dungsphase wird entweder durch den Einfluß unterschiedlicher Wirtskörner und/oder durch die 

Heterogenität natürlicher Sedimente erklärt. Große Quarzkristalle bilden sich bevorzugt auf 

monokristallinen, kleine eher auf polykristallinen Quarzkörnern (ERNST & BLATT 1964). Sedi-

mente besitzen zahlreiche Mikrobereiche, in denen es durch wechselnde Ionenkonzentrationen 
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im Porenwasser zu unterschiedlichem Kristallwachstum kommt. Dadurch bilden sich lokal ver-

schieden große Kristalle (MORSE & WANG 1996). 

Die für die Quarzneubildung notwendige Kieselsäure in den Satakunta-Sedimenten stammt 

teilweise aus benachbarten Sedimentkörnern, z.B. aus der An- oder Auflösung von Quarz, 

Feldspat und Glimmer oder aus dem Ersatz von Silikatkörnern durch kieselsäureärmere Ton-

minerale. Besonders die am stärksten von Quarzneubildungen betroffenen Abschnitte führen 

meist zahlreich umgewandelte oder angelöste Mineralkörner. Die Konzentration authigener 

Quarze in besser durchlässigen, grobkörnigeren Bereichen lässt allerdings vermuten, dass 

zumindest ein Teil der Kieselsäure über größere Entfernungen transportiert wurde. 

4.3.2.1.2.2 Feldspatzemente 

Bei der Kristallisation von Feldspatzementen handelt es sich um sehr reine Endglieder der 

Feldspatmischungsreihe (KASTNER & SIEVER 1979). In kontinentalen Sedimenten dominieren 

Alkalifeldspäte (FÜCHTBAUER 1974). Voraussetzung für die Entstehung authigener Feldspatneu-

bildungen auf detritischen Feldspäten sind Al- und Si-Ionen-reiche Porenlösungen, die hohe 

Na+/H+ oder K+/H+-Verhältnisse und hohe H2SiO4-Aktivitäten besitzen. Der Anteil authigener 

Feldspäte an der Sedimentzusammensetzung ist im allgemeinen gering (FÜCHTBAUER 1956). 

Kontinentale Ablagerungen einer oxidativen Umgebung, sogenannte Red Beds, erhalten häufig 

vermehrt Feldspatneubildungen (WALKER et al. 1978, WAUGH 1978). 

Authigene Feldspatneubildungen treten in den Satakunta-Sedimenten offenbar sehr verein-

zelt auf, insgesamt wurden nur zwei Neubildungen beobachtet. Diese sind ausschließlich auf 

detritische, sehr stark angelöste Feldspat-Körner begrenzt. Hierbei handelt es sich um orientiert 

angewachsene, ca. 10 µm mächtige Säume, die selbst durch spätere Lösungsvorgänge wieder 

beeinflusst wurden. 

Abb. 4-20: Orientiert angewachsene authigene Feldspatzemente um detritische Feldspatkörner. Die 
detritischen Körner wurden vor der Zementbildung stark alteriert, die Anwachssäume selbst wurden bei 
späteren Lösungsvorgängen ebenfalls beeinflußt (gekreuzte Polarisatoren). 

Aufgrund des seltenen Auftretens der Feldspat-Anwachszemente ist anzunehmen, dass die 

notwendigen Kalium-, Aluminium- und Silizium-Ionen aus lokalen Quellen stammen und nicht 
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über größere Entfernungen durch die Poren transportiert worden sind. Als Ionenquelle diente 

vermutlich die Lösung chemisch weniger stabiler Silikate wie z.B. K-Feldpäte (WAUGH 1978). 

4.3.2.1.2.3 Tonmineralzemente 

Authigene Tonminerale sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Sandsteine. Zu den phyllosili-

katischen Tonmineralzementen in sedimentären Ablagerungen werden die Kandite (Kaolinit), 

Minerale der Glimmer-Gruppe (Illit, Smektit), die Chlorite und Wechsellagerungsminerale ge-

zählt (FÜCHTBAUER 1988 a). Kaolinit stellt in vielen fluviatilen Sandsteinen die einzige während 

der Diagenese gebildete Tonmineralphase dar. Deltaische, brackische und marine Ablagerun-

gen führen häufig auch andere authigene Schichtsilikate, wie z.B. Chlorit. Smektit entsteht bei 

der diagenetischen Umwandlung von Feldspäten, Glimmern und Fe-Mg-Silikaten, sowie aus 

vulkanogenem Material. Meist bilden authige Smektite gefältete, netzartige Häutchen oder wa-

benförmige Kornüberzüge. Die Illitisierung von Smektiten in der Tonmineraldiagenese ist ein 

sehr verbreiteter Vorgang (FÜCHTBAUER 1988 a) und an zwei Voraussetzungen gebunden: (i) 

Verfügbarkeit von ionisiert in der Probenlösung gelöstem Kalium und (ii) von Wärmezufuhr für 

die Diffusion der K+-Ionen in die Zwischengitterschicht der Kristalle. 

 
Abb. 4-21: Röntgendiffraktogramme von vier ausgesuchten Satakunta-Sedimenten (Il = Illit, Ka = 
Kaolinit, Ms = Muskovit, Qz = Quarz, Or = Orthoklas, Al = Albit). Probenbezeichnung siehe Anhang 
A 1. 
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Tonminerale kommen in den Satakunta-Sedimenten häufig vor, allerdings ist oft nicht eindeu-

tig zu unterscheiden, ob es sich um sedimentierte Matrix oder Zementneubildungen handelt. In 

röntgendiffraktometrischen Untersuchungen an vier charakteristischen Sedimentproben ließen 

sich insgesamt nur zwei unterschiedliche Schichtsilikatphasen feststellen. Es handelt sich um 

Kaolinit und Illit bzw. Muskovit (Abb. 4-21). Kaolinit tritt in mittel- bis grobkörnigen, feldspat- und 

glimmerreichen Sedimentfolgen auf. Das Auftreten von Kaolinit in großen Poren zeigt, dass die 

Silikatkörner vor der Kaolinitentstehung angelöst wurden. Die Ursache für diese Auflösung wa-

ren wahrscheinlich Grund- und Porenwässer mit niedrigem pH-Wert und hohen H+-

Konzentrationen. Nur unter diesen Bedingungen können sowohl zahlreiche Silikate und Oxide 

gelöst werden, als auch Kaolinite neu gebildet werden (FÜCHTBAUER 1974). Dementsprechend 

erfolgte die Kaolinitbildung nach der Ablagerung der Sedimente. Die porenfüllenden Kaoli-

nitkristalle sind häufig mit Quarzneubildungen verwachsen und folglich zusammen mit ihnen 

entstanden. Mit zunehmender Temperatur und Auflastdruck wird der Kaolinit instabil und es 

bildet sich Illit. 

4.3.2.1.2.4 Eisenoxide 

Eisenoxide sind häufige Neubildungen in kontinentalen Bildungsmilieus und verleihen den 

Ablagerungen eine charakteristische rote Farbe (TUCKER 1996). Bei der Oxidation werden 

mehrwertige, das heißt oxidierbare Elemente in Gegenwart von Sauerstoff oder von leichter 

reduzierbaren Elementen in eine höhere Wertigkeitstufe überführt. Der Oxidation unterliegen 

neben Fe-Karbonaten und Sulfiden vor allem Fe2+- oder Mn2+- haltige mafische Silikate (Olivin, 

Amphibole, Pyroxene, Biotite). In oberflächennahen Bereichen bilden Hämatit und Goethit die 

häufigsten Eisenoxide, da diese unter den dort herrschenden Bedingungen thermodynamisch 

am stabilsten sind (SCHWERDTMANN & FITZPATRICK 1992). Zu den Eisenoxiden werden im Sinne 

von SCHWERDTMANN & TAYLOR (1989) alle eisenreichen Oxyhydroxide, Oxide und hydrierten 

Oxide gezählt. Im Grundwasser liegt Eisen bei pH-Werten von 5 bis 8 als Fe2+ vor. Die Haupt-

quelle des Fe2+ sind die Lösung Fe(II)-haltiger und die Reduktion Fe(III)-führender Minerale. 

Dabei entsteht aus Fe2+ zunächst das relativ instabile Ferrihydrit, das durch erneute Lösung 

und Wiederausfällung der Fe3+-Ionen in Goethit, bzw. bei niedrigen Wasseraktivitäten auch 

direkt in Hämatit übergeht (KÖSTER & SCHWERDTMANN 1993). Feinkörnige Goethitkristalle sind 

gegenüber Hämatitkristallen instabil, so dass diese in Hämatit umgewandelt werden (LANGMUIR 

1971). Authigene Eisenoxide können in Form von feinkristallinen, bzw. radialfibrösen Poren-

säumen einerseits und als aggregatförmige Porenfüllungen andererseits auftreten. Eisenoxide 

entstehen häufig frühdiagentisch (MCBRIDE et al. 1996) bevorzugt im meteorischen Bereich 

(WALKER et al. 1978). 

Die meisten Proben der Satakunta-Sedimente enthalten Eisenoxide. Diese treten sowohl in 

Form von Porenfüllungen als auch als Kornsäume auf. Besonders häufig sind kryptokristalline 

Mineralneubildungen, die zu einer charakteristisch roten Verfärbung führen sowie detritische 

Minerale. Die Eisenoxide sind vorwiegend so feinkristallin ausgebildet, dass sie mit lichtmikro-
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skopischen Methoden nicht mehr aufzulösen sind. Die Oxide bilden nur vereinzelt größere Kris-

talle, die rosetten- oder kugelförmige Kristallaggregate aufbauen. Häufig überwachsen die Ei-

senoxide andere authigene Mineralneubildungen. 

Die Eisenoxide der Satakunta-Sedimente werden als diagenetische Mineralneubildung inter-

pretiert. Das für die Bildung benötigte Eisen stammt aus der Auflösung eisenreicher Minerale 

wie Hornblenden, Pyroxene, Biotite sowie anderer eisenhaltiger Schwerminerale (WALKER et al. 

1978). In Abhängigkeit von den Eh-pH-Bedingungen wurde das Eisen im Grundwasser gelöst 

und bei geänderten Eh-pH-Bedingungen oder bei Sauerstoffzutritt als Eisenoxid wieder ausge-

fällt. Die Auflösung geschah bevorzugt in permeableren Bereichen der Ablagerungen, die Aus-

fällung besonders häufig an Permeabilitätsgrenzen.  

4.3.2.1.3 Lösungserscheinungen 

Lösungsgefüge entstehen durch die Korrosion detritischer Körner bzw. durch die Verände-

rung präexistierender Zemente. Die Lösungsvorgänge führen zur Korrosion an Kornrändern 

und Zementbegrenzungen. Unter durchdringenden Lösungsgefügen wird die fortschreitende 

selektive Lösung von Zementen und Körnern in einem Sediment verstanden. Dieser korrosive 

„Angriff“ auf das gesamte Mineral beginnt zunächst an Spaltflächen und führt später zu Waben-

strukturen. Eine anhaltende Lösung führt schließlich zum Zusammenbruch des Mineralfragmen-

tes.  

Insgesamt erscheint der Satakunta-Sandstein als kompakte Ablagerung ohne Lösungs-

vorgänge nach der Zementation. Sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch sind keine 

sekundären Poren zu erkennen. Dennoch hat eine umfangreiche Lösung der einzelnen Kom-

ponenten stattgefunden. Die Quarzkörner zeigen zum Teil korrosive Oberflächenstrukturen, die 

von kleinen Poren bis hin zu mm-großen Löchern reichen. Besonders auffällig ist die Zerset-

zung der Feldspäte. Diese sind zum Teil nur noch als Skelette erhalten und werden häufig von 

Kaolinit überwachsen, bzw. zu diesem zersetzt. Die detritischen Glimmer sind oft an den Enden 

aufgeweitet. Zwischen den Schichten sind authigene Tonmineralzemente, teilweise auch Quarz 

auskristallisiert. Die Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit der Quarze ist vermutlich 

durch selektive Lösungsprozesse entstanden. Größere Poren sind auf eine bevorzugte Lösung 

von z.B. Flüssigkeitseinschlüssen oder Kristalldefekten zurückzuführen (LASAGA & BLUM 1986). 

Ähnliche Beobachtungen wurden aus anderen eisenoxidreichen Sedimenten beschrieben 

(BURGER & LANDMANN 1988). Die Oberflächenvertiefungen der Feldspatkörner können als durch 

Kristallgitterstrukturen kontrollierte Lösungsformen interpretiert werden. Dabei zeichnen die 

Lösungsprozesse die Spaltflächen oder Zwillingslamellen von Plagioklaskristallen nach. Kali-

feldspäte weisen kleinere Korrosionsspuren auf, da sie chemisch stabiler sind als Plagioklase. 

Die Feldspatlösung trug wesentlich zur Bildung sekundärer Porositäten bei, die aber durch eine 

spätere Zementation wieder aufgehoben wurde. Durch die Feldspatlösung wurden Ionen für die 

Tonmineralneubildung geliefert.  
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4.3.2.1.4 Temperaturentwicklung in den Satakunta-Sandsteinen anhand von 
Apatit-Spaltspurendatierung 

Spaltspuren sind charakteristische Strahlenschäden im Kristallgitter eines Minerals. Die Ge-

samtmenge sowie die Ausheilung und Verkürzung der Spuren liefern wichtige Informationen 

über die thermische Geschichte von Gesteinen und erlauben Aussagen über ihre Heraushe-

bung und Abkühlung sowie Abtragungsraten. Die Entstehung von Spaltspuren basiert auf der 

spontanen Kernspaltung des Isotopes 238U. Entlang der Bahn dieser Kernbruchstücke werden 

die Atome des Kristallgitters ionisiert, weichen durch gegenseitige Abstoßung auf Zwischengit-

terplätze aus und hinterlassen Leerstellen. Diese Strahlenschäden können durch Anätzung so 

vergrößert werden, dass sie unter dem Lichtmikroskop sichtbar sind (WAGNER & VAN DEN HAUTE 

1992). Bei vorgegebener Uran-Konzentration sind die Häufigkeit und Dichte der Spaltspuren 

proportional zum Akkumulationszeitraum unterhalb der mineralspezifischen Schließungstempe-

ratur. Am häufigsten werden Apatit, Titanit, Zirkon und Gläser für die Spaltspurendatierung ver-

wendet.  

Die Datierung mittels Spaltspuren erfolgt mit verschiedenen Methoden, so z.B. mit der Popu-

lations- oder der Externdetektormethode (GLEADOW 1981, HURFORD & GREEN 1982). Alle Me-

thoden basieren auf dem Vergleich von überlieferten fossilen (spontanen) mit neu induzierten 

Spuren. Das Spaltspuralter errechnet sich aus dem Verhältnis dieser beiden Spurenhäufigkei-

ten, kernphysikalischen Konstanten (Zerfallskonstante und Spaltungsquerschnitt) und dem 

natürlichen Isotopenverhältnis 235U /238U. Bei langsamer stetiger Abkühlung entspricht dieses 

Alter dem Zeitpunkt der Abkühlung unter die sogenannte effektive Schließungstemperatur, die 

mineralspezifisch ist. Latente Spaltspuren repräsentieren einen metastabilen Zustand, das 

heißt, bei Erreichen einer bestimmten Temperatur und im Verlauf der Zeit diffundieren die durch 

spontane Spaltung auf Zwischengitterplätze verdrängten Ionen in ihre Ausgangspositionen 

zurück. Die Folge ist eine Reduzierung der Spaltspurenlängen und -dichten. Die Ausheilung 

vollzieht sich in einem bestimmten Temperaturbereich, der partiellen Ausheilungszone. Nach 

HAMMERSCHMIDT et al. (1984) erfolgt die vollständige Ausheilung von Spaltspuren in Apatit bei 

140°C. Unterhalb dieser oberen Schließungstemperatur verheilen die Spuren langsamer. Bei 

Temperaturen unterhalb von 60°C sind Spaltspuren in Apatit auch über geologische Zeiträume 

stabil. Zudem ist die Ausheilung der Spaltspuren stark von der chemischen Zusammensetzung 

der Minerale abhängig. Cl-Apatite weisen im Vergleich zu F-Apatiten einen bis zu 20% höheren 

Schließungsbereich auf.  

Zur Rekonstruktion der thermischen Entwicklung der Satakunta-Sedimente wurden Apa-

titpräparate von zwei Proben aus dem Aufschluss Murronmäki (Tab. 4-1) von Glen Murrell 

(Freie Universität Amsterdam) untersucht und interpretiert. Die Resultate stimmen für beide 

Proben weitgehend überein und werden gemeinsam diskutiert. 
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Abb. 4-22: Radialdiagramm der Spaltspurendaten von Proben aus dem Aufschluss Murronmäki. Gut zu 
erkennen  sind zwei dominante Vektoren, die einem Alter von 574,7 Ma und 315,0 Ma entsprechen. 
Die Altersgruppen sind auf unterschiedliche Zusammensetzungen der gemessen Apatite zurückzufüh-
ren. Die Y-Achse (-2 bis 2) zeigt den Bereich der zweifachen Standardabweichung, die X-Achse zeigt 
den reziproken Fehler der Altersbestimmung  (MURRELL unveröffentlichter Bericht). 

Die Apatite beider Proben gehören zwei Gruppen an, die sich im Spaltspurenalter (Abb. 4-

22) und in der chemischen Zusammensetzung unterscheiden (Fluor- und Chlor-Apatite). Diese 

Variabilität überrascht nicht in Anbetracht der Tatsache, dass die Apatite aus klastischen Sedi-

menten stammen. Das Auftreten von zwei Altersgruppen lässt keine exakte Modellierung der 

thermischen Geschichte der Satakunta-Sandsteine zu. Eine Gruppe von Apatiten weist ein 

mittleres Spaltspurenalter von 315 Ma auf, die andere ein Alter von 574 Ma. Nach der Modellie-

rung erfolgte die maximale Erwärmung vor ca. 400 Ma und erreichte annähernd die Schlie-

ßungstemperatur des Apatits (120°C). Da Cl- und die F-Apatite geringfügig unterschiedliche 

Schließungstemperaturen zeigen, wurde eine Gruppe im Devon vollständig rückgestellt, die 

andere nur teilweise. Das Alter von 315 Ma entspricht dabei der Abkühlung auf eine geringere 

Schließungstemperatur nach dem thermischen „Modellereignis“ um 400 Ma.  

Insgesamt lassen sich zwei thermische Ereignisse dokumentieren. Das erste thermische Ereig-

nis ist die Versenkung der Satakunta-Sedimente im Mesoproterozoikum. Im Zuge dieser Ver-

senkung heilten die Apatit-Spaltspuren komplett aus, die Temperaturen erreichten bis zu 

250°C. Anschließend wurden die Satakunta-Sedimente im Neoproterozoikum herausgehoben 

und abgekühlt. Das zweite thermische Ereignis fand während des Phanerozoikums statt und 

erreichte seinen Höhepunkt im Devon. Die maximale Temperatur betrug 110°C. Anschließend 

kühlten sich die Sedimente während des ausgehenden Paläozoikums und Mesozoikums wieder 

auf 60 bis 80°C ab. Die Abkühlung auf eine durchschnittliche Oberflächentemperatur erfolgte im 

Tertiär.  
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4.4 Zusammenfassung 
Die siliziklastischen mesoproterozoischen Satakunta-Sedimente aus SW-Finnland sind typi-

sche terrestrische fluviatile Sedimente, die „Red Beds“ entsprechen. Charakteristische sedi-

mentäre Strukturen sind trogförmige und planare Schrägschichtungen. Die rote Farbe der Se-

dimente wurde von SIMONEN & KUOVO (1955) als Indikator für ein terrestrisches, oxidatives Ab-

lagerungsmilieu interpretiert. Nach ihren detritischen Hauptkomponenten sind die Ablagerungen 

Arkosen, Subarkosen und Quarzarenite im Sinne der Klassifikation von PETTIJOHN (1975). Die 

Kornsummenkurven der untersuchten Sandsteine streuen über einen weiten Bereich, die 

Sandsteine sind schlecht sortiert. Die Untersuchung der detritischen Komponenten zeigt, dass 

es sich bei den Satakunta-Sedimenten um Ablagerungen eines primären sedimentären Kreis-

laufes handelt. Alle Proben - von zwei Ausnahmen abgesehen – haben vermutlich ein gemein-

sames Liefergebiet. Das Liefergebiet war ein „Kontinentaler Block“ im Sinne von DICKINSON & 

SUCZEK (1979). Das Schwermineralspektrum wurde intensiv durch Verwitterung und Diagenese 

beeinflusst. Eine Kompaktion der Sedimente hat sowohl vor der ersten Zementation als auch 

nach der Verfestigung stattgefunden. Deutliche Kriterien sind Bruchbildungen an individuellen 

Körnern und die Entwicklung von Styolithen. Die Zementation der Sedimente ist umfangreich, 

besondere Bedeutung erlangt die Kieselsäurezementation, die zu einer außergewöhnlichen 

Verfestigung der Sedimente führte. Feldspatzemente treten nur vereinzelt auf und sind auf 

detritische sehr stark angelöste Feldspatkörner beschränkt. Die Apatit-Spaltspurendatierung 

zeigt, dass die Satakunta-Sedimente nach ihrer Ablagerung Temperaturen bis 250°C erfahren 

haben, im Devon erfolgte eine erneute Erwärmung auf ca. 110°C. 


