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KÜLÖNBÖZ FAJSÚLYÚ ÁSVÁNYOKBÓL ÁLLÓ KZETEK
ISZÁPOLÁSÁRÓL.

Irta: Miháltz István dr.

DIE SCHLÁ MJVLAiNALYSE VON AUS VERSCHIEDEN-
S( 'HAVEREN MIXER ALTÉN BESTEHENDEN SE Dl MENTEN.

Von Dr. Stefan Miháltz (Szeged, Ungavn).

A leírt vizsgálatok eredményeit röviden a következkben fog-

lalhatjuk össze:

1. A törmelékes származású üledékek legkisebb szemnagysága

frakciói mindig a legnagyobb fajsúlyúnk, a nagyobb szemnagysá-

gok felé a fajsúly fokozatosan csökken.

2. A Fe, Ca, Mg és C0 3 tartalom ugyanígy a kis frakcióktól

a lenagyobbig csökken, a fajsúh különbségeket ezeket tartalmazó

ásványok okozzák.

3. Iszapolásnál a szokásos 2,70-es átlagfajsúly, vagy az egész
anyag keverékfajsúlya alapján számított esési idk helyett a ki

nem lugzott törmelékes üledékek legkisebb frakcióinál 2.80, a köze-

peseknél 2.75, a legnagyobbaknál 2.70 fajsúlyt véve tekintetbe, sok-

kal jobban megközeltjük a helyes esési idket.
* * #

Bei dér Schlámmánál y se ist die Sedimentationszeit gleich-

grosser, aber verschiedenschwerer Körner selbstverstandlich ver-

schieden. Die Fallzeit aber. welehe auf Grund dcs spez. Gewichtes
(les Gesamtgesteins berecbnet werden, decken sich jedoeh genau
genommen nur mit den Fallzeiten jener Minerale, dérén spezifi-

sches Gewicht jenem des Gesamtgesteins entspricht, oder doch we-
nigstens nahekommt. Da min aber die Trümmergesteine vorwie-
gend aus Mineralen mit geringem spez. Gewicht bestehen, (Quarz,

Feldspat, Glimmer) und bloss eine kleine Menge von schweren fe-

mischen Mineralen enthalten, so wird sich das spez. Gewicht dér

Gesteine dem dér leichten Minerale náhern. Hieraus folgt aber

weiter, dass die unter Zugrundelegung des spez. Gewichtes dér Bo-
denprobe bereehneten Séd i mentát ionszeiten für einen nur kleineni

Teil dér Mineral körner unzutreffend sein werden.

Es war bisher niclit bekannt, oh die zwar in geringer Anzahl
vorhandenen, schweren Mineralkörner in dér einen, oder anderen
Teilchenfraktion niclit doch eine so grosse Rolle spielen, dass sic

das spezifische Gewicht dér ganzen Fraktion bedeutend beeinfliis-

sen können. In einiger Beziehung zu meinen Untersuclningen ste-
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ben dic Arbeiten von M ackie

1

, T li i e F, Pettijohn und
R i d g e'

J
, welche in den leineren Fraktionen von verschiédenen

Trümmergesteinen eine grössere Menge schwerer Minerale gefun
den habén, als in den gröberen 'lVileu dér ersteren. Rubey 4 hal
die Ursachen dieser Erscheinung auf theoretischem Wege festzu-

stellen versucht. Allé diese Au torén habén sieh nuv mit dér Ver-
teilung dér schweren Minerale besehaftigt, das spezifische Gewicht
dér einzelnen Kornfraktionen aber wurde bisher noch nieht unter

sucht.

Bei dér Ausf iihrung von Schlammaiialysen, welche die tat

sáchliche Trennung dér einzelnen Kornfraktionen zuiii Zwecke
hatten, (Atterberg. Schöne-Krauss) nahm ich wahr, dass zwischen
dér mineralischen Zusammensetzung dér einzelnen Fraktionen Un-
terschiede bestehen. Von dieser Beobachtung ausgehend trennte ich

nach ihrer Korngrösse einige unserer háufigsten Sedimente auf

Grund dér Fallzeiten. die unter Zugrmndelegung dér spezifischen

Gewichte dér Gesamtgesteine berechnet wurden. und bestimmte
hierauf die spez. Gewichte dér einzelnen Kornfraktionen. Hierbei

konnte ich in jedem einzelnen Fali feststellen, dass das spezifische

Gewicht dér feinsten Kornfraktion am grössten war und dass die-

ses mit zunehmendem Teilchendurchmesser sank. Die chemische
Fntersuchung des Materials dér einzelnen Fraktionen fiihrte dana
in dér Folge zu einer Frklarung dieser Erscheinung.

Die fíestininiung fles spezifischen Gewichtes.

Da die naehstekenden Fntersuchungen bisher uubekannte Zu-

sammenhánge aufdecken, so ninss ich an dieser Xtelle einige An-

gaben beziiglich dér angewandten Untersuchungsmethoden machen,
nm eine Nachpriifung meiner Versnchsergebnisse zu ermöglichen

Die Bestimmnug des spezifischen Gewichtes crfolgte unter

Anwendung von destilliertem Wasser, da dieses für gewöhnlicb

1 M a c k i e, William: The prineiples that regulate tbc distri-

bution of particles of heavy miuerals in sedimentary rocks, as

illustrated by the sandstones of tbe north-east ofSeotland. (Trans

Edinburgh Geol. Soe. Vol. 11. pp. 138 164). 1923.

2. T h i e 1, George A.: Glaeio-Lacustrine sedimcnts reworked by
running water (Journal of Sedimentary Petrology, Vol. II. No.

2. pp. 68—75.) Menasha, \ isconsm, 1932

3. Peltijohn, F. J. and Ridge J. D.: A textúrái variation series

of beachsands from Cedar-Point, Ohio. (Journal of Sedimentary
Petrology. Vol. IT. No. 2. pp. 76—88.) 1932.

4. Rubey, William W.: Tbe size-distribution of heavy minerals

within a water-laid sandstone. (Journ. of Sedimentary Petrology.

Vol. III. No. 1. pp. 3—29.) 1933.
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auch bei dér Sehlanimanalyse als Sehlámmflüssigkeit verwendet

wird und die Bestimmung des spezífischen Gewichtes gerade zu

Zwecken dér Schlammanalyse erfolgt. kis scheint namlich von

Wichtigkeit zu sein,dass die Mineralkörner in beiden Fallen den

gleichen Verhaltnisseu unterliegen. Zu Vergleichszwecken wurde
das spez. Gewieht für zwei Bodenproben unter Anwendung ver-

schiedener Flüssigkeiten, und zwar von destilliertem Wasser und
von Kohlentetrachlorid bestimmt, wobei sieh in den Untersu-

••hungsergebnissen gewisse Abweichungen zeigten. welehe in dér

naehstehenden Tabella wiedergegeben sind.

Teilchendurch-

messer

m ni

Löss, Szreg Kalkschlamm, Szatymaz l

behandelt mit

H80 oo HoO CC14

Spezifisches Gewieht

< 0.042 2.792 2.742 ) 1

0.002 -0.005 2.775 2.735 |
2.815

(
2.800

0.005- 0.01 2.750 2.735 ) ~ )

0.01 -0.02 2.730 2.725
2.752 2.740

0.02—0.05 2.730 2.715 2.742 2.739

0.05—0.1 2.710 2.700 2.704 2.702

0.1 0.2 2.680 2.680 2.670 2.670

Wie wir seben, ergab sieh bei beiden Materialproben das spez.

Gewieht dér feinsten Fraktion bei Verwendung von CC14 geringer.

als bei dér Benutzung von destilliertem Wasser. Diese Gewichts

differenz vermindert sieh bei zunehmendem Teilchendurchmesser,

nm bei dér gröbsten Fraktion ganzlieh zu verschwinden.
Das Untersuchungsmaterial wurde im Troekensehrank bei

IU5U C durch 6 Stunden hindurch getrocknet und hierauf im Ex
siccator gekiihlt. Im Zusammenhang damit wurde auch untersucht.

welche ITnterschiede sieh im spez. Gewieht ergeben würden bei dér

Untersuchung bloss lufttroekenen Materials. Die Ergebnisse dér

diesbezüglichen Versuche enthalt die nachfolgende Tabelle.

Aus den vorstehenden Angaben ergibt sieh, dass das „luft

Irockene” Matériái ein geringeres sp. GeAvicht aufweist, als das
vollstandig ausgetrocknete, was offenbar auf die Feuehtigkeitsauf
nahme aus dér Luft zurückzuführen ist. Dér Feuchtigkeitsge
Dalt nimmt mit dér Zeit zu, wáhrend das sp. Gewieht sinkt, so

dass dieses nach zwei Wochen geringer ist. als nach 24 Stunden.
Bei den feinen Bodenteilelien findet infoige dér verhaltnismassig
grossen Kornoberflache eine bedeutendere Wasseraufnahme statt

als bei den gröberen Fraktionen, sodass sieh im ersteren Fali ein
grösserer Unterschied zwischen dem tatsaehlieben und seheinbaren
spez. Gewieht zeigt, wie bei den grösseren Korndurchmessern. Die-
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ser Gewicli tsunterschied kann so bedeutend werden, dass die in

Wirklichkeit scliwerste, feinste Fraktion als leichteste erscheint.

Bei den gröbsten Fraktionen ist die fragliche Gewichtsdiffere-nz

unwesentlich.

Humoser Tón, Szeged Lösslekm, Szeged

2r

mm

getrocknet bei 105°C durch 6 Stunden

Gekiililt

im
Exsicca-

tor

24 h an
dér
Luft

gelegen

2Wochen
an dér

Luft

Geklihlt
im

Exsicca-
tor

24 h an

an dér

Luft

2Wochen
an dér

Luft

< 0.002 2.750 2 520 2.480 2.765 2.580 2.540

0 002—0.005 2.730 2.560 2.540 2.760 2.610 ?.590

0.005—0.01 2.700 2.570 2.560 2.730 2.650 2.640

0.01—0.02 2.680 2.590 2.580 2.700 2.660 2.640

0.02 0.05 2.660 2.650 2.640 2.700 2.680 2.680

Um zu entscheiden, ob die soeben geschilderte Erscheinung,

welche auf die Hygroskopizitát des Materiales zurückzuführen ist,

nicht nur durcli die verschiedene stoffliche Zusammensetzung des

Versuchsmateriales verursaeht wiirde, wurde dann dér folgende

Versuch ausgetuhrt. Ich ermittelte zunachst das spez. Gewieht
groben Flussandes, zerstampfte dann denselben in cinem Adtat-

niörser zu feinem Pulver und bestimmte hierauf aucli das spez

Gewieht des letzteren. Die Ergebnisse sind die folgenden-.

getrocknet 10'°C

geklihlt in Exsiccator

nacli Trocknung 24 h

an dér Luft gelegen

Grober Flusssand (Maros)

in natürlichem

Zustand

2.680 2.679

dasselbe Matériái

fein pulverisiert
2.680 2.669

Dér in spinem ursprüngiiehen Zustand befindliche Flussand

nahm, nádidéin er durch 24 Standén frei au dér Luft gelegen ivar,

bloss soviel Feuchtigkeit auf, dass sein spez. Gewieht bloss um
0.001 sank. Beim pulverisierten .Matériái aber zeigte sich nacli

Ablauf derselben Zeit ciné GeAvichtsdifferenz von 0.011. Hieraus
folgt, dass mán zr Bestimmung des spez. Gewidites keinenfalls

bloss lufttrockenes Matériái verwenden darf, da sonst aas spez.

Gewieht aucli von dér Korngrösse beeinflusst werden würde.

War das Matéria! vollkommen trocken und im Exsiccator ge-

kiihlt, so zeigte sich zwischen dem ursprüngiiehen und dem pulve
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risierten Matériái kein Unterschied im spez. Gewicht. Wurde den-

noch eiu solcher 1‘estgestellt, so dtirfte derselbe keineswegs auf den
Unterschied in dér Korngrösse, sondern nur auf die Verschieden

beit des Materials zuriickgeführt werden.

Zwecks Fneichung möglichster Genanigkeit habé ich sámtli

ebe Gewicht sbestimmungen 4—5 mai wiederholt, dabei die Fliissig-

Icei t im Piknométer samt dér Materi a lprobe gekocht, mn die Luft-

blasen zn entí'ernen und cli e Temperatur mit einer Genanigkeit von
0.1 °C eingestellt.

Von dem Uintersuchungsmaterial wurde ein so bedeutender

Teil in seine Kornfraktionen zerlegt, dass von einer jeden dersel-

ben entspreehendes Matéria! zr Bestimmung des spez. Gewichtes

zr Yerf ágúiig stand. Dórt aber, vo.-ich elás Matéria! doch als nicht

genügend erwies, wurde die Bestimmung des spez. Gewichtes für

je zwei Fraktionen vorgenommen, was dann auch in dér folgenden
r
l'abelle zum Ausdruck kommt.

Spezifischen Gewicht e dér Kornfraktionen dér untersuchten

Matériáién.

[2r nun;”

Humoser
Tón

Szeged

Lösslehm

Szeged

Löss,

Nagy-

krös,

SW

Löss,

Nagy-

krös,

N

Löss,

Szreg

Rupelien

Tón,

Óbuda

Kalksch-

lamm,

Szaty-

ra az

0-0 .00? 2 750 2.765
2.757

2.780 2.792

|

2.760 2 815
0.002-0.005 2.730 2.760 ) 2.765 2.7/5 1

0.005-0.01 2.700 2.730 2.750 2.750
! 2.735

J

2.752
0.01-0.02 2.680 2.710 2.737 2.740 2.731 í

0.02-0 05

|

2.660
2.700 2.735 2.730 2.720 2.725 2.742

0.05-0.1

0. 1—0.2

2.685 2.720

2.661

2.710

2 680

2 710

2.680 ]
2.720

2.704

2 670

Gesamt-

material
2.700 2.745 2.730 2.731 2.742 2.748 2.740

Dos ZJntersuchungsmaterial.

Die Frgelmisse dér Diehtebestimmungen sitid in dér neben-

stehenden Tabelle zusammengefasst. Für die Reihenfolge dér Auf-

zahlung waren die Hbe des spez. Gewichtes, ferner dér petrogra-

phische Charakter des Untersuehungsmaterials massgebend. Aus
dér Tabelle, noch deutlicher aber aus dér beiliegenden Abbildung
lásst sicli entnehmen, dass das spez. Gewicht mit abnehmendem
Ivorndurchinesser allmahlich steigt, dass ferner die Kurven, wel-

che die Beziehungen zwischen dem Teilchendurchmesser und dem
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sez. Gewicht darstellen, amiahernd parallel zu eiuauder verlaufen.

Es ist aber wahrscheinlich, dass das spez. Gewicht dér Fraktionen

<0.002 noch weiter zunimmt, es béréitl jedoch Schwierigkeit von

diesen Fraktionen eine für Versuchszweeke geniigende Material-

menge zu beschaffen. Aus dér Abbildung kann ferner festge-

stellt werden, dass das spez. Gewicht bis zu den Korngrössen
0.2—0.05 rasch zunimmt, zwischen diesen und den Korn-
grössen 0.02—0.01 mm erfolgt die Gewichtszunahme viel langsamer.

um bis zu den Teilchengrössen 0.005—0.002 abermals rasch zuzu-

nehmen. Bei den feinsten Fraktionen endlieh verlangsamt sich wi-

eder die Gewichtszunahme.
Es wnrden folgende Matériáié untersucht:

/. Humoser Tón, Szeged, Somogyi-telep. Schwarzer. féttér,

sehr kollidreicher Bódén, welcher im Sprachgebrauch dér Dmge
gend als „Peehboden" bezeichnet wird. Derselbe liegt in einer

Machtigkeit von 1—2 m über Lösslehm, aus welchem er unter dem
Einfluss dér einstigen Sumpfvegetation bei Anhaut'ung von Hu-
musstoffen entstanden ist. Auf die Eutstehung dieses Rodens aus

Lösslehm weist auch seine Kornverteilungslinie hin, welche im

grossen Ganzén jener des Lösslehms entspricht. .jedoch von hóhé-

réin Kolloidgehalt zeugt. Dér Bódén ist vollkommen kalkfrei, auch
derzeit noch etwas sauer, um seine pH-Werte betragen in einer

Tiefe von 0.5 m 0.4, bei 1,0 m : 6.5, wahrend für den Lösslehm in

einer Tiefe von 2.5 m 6.9, bei 6.5 m 7.1. Die Aziditat verniindert

sich somit mit dér Tiefe, woraus gefolgert werden kann. dass dev

Verwitterungsvorgang von dér Oberfláche ausgehend auch dér

Tiefe fortschritt. Hierbei lösten die Humussáuren die Karbonáté,
ferner das Eisenhydroxyd, sowie einen Teil dér femischen Minera-
le, welche das hohe spez. Gewicht dér Gesteinsarten verursachen
pflegen. Wahrscheinlich tragt aber zu dem geringen spez. Gewicht
dér vorliegenden Bodenart auch dér kolloidale Huraus bei, sodass

das spez. Gewicht dér gröbsten Teilehenfraktion (2.66) kaum etwas

höher liegt, als jenes des Üuarzes, das dér feinsten Fraktion jedoch

immerhin noch einen Wert von 2.75 erreicht.

2. Lösslehm , Szeged, Somogyi-telep. Seinem spez. Gewicht
nach folgt dieses Matériái auf den soeben besprochenen huiuosen

Tón. da die spez. Gewichte seiner Kornfraktionen zwischen 2.685

und 2.765 schwanken. Auch im Bezng auf seine Entstehung stehl

dieser Lösslehm dér friiher erwahnten Bodenart nahe, da auch im
vorliegenden Falle die Karbonáté, die bei den echten Lössen im-

mer in grosser Meaige vorhanden sind. und zr Erhöhung des spez.

Gewichtes beitragen, durch die Humussáuren in Lösung gebracht

wurden. Dm wenigstens einigermassen Klarheit darüber zu sehaf-

fen, welche Umstande das verhaltnismassig hohe spez. Gewicht dér

feinen Teilchenfraktionen verursachen, ermittelte ich die Gesarnt-

menge des in Salzsaure löslichen, in dér Form von Fe.^O. vorhan-
denen Eisens. welches bei dér gröbsten und dér feinsten Fraktion
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1.90, bzw. 7.09 Gewiehtsprozente betrug. Diósé Erscheinung erklárt,

wie wir spater seben werden, zr geniige die Differenzen im spez.

Gewieht dér einzelnen Fraktionen.

3. Löss

,

Nll . von Xagykrös, Graben dér Ziegelbrennerei. Der-
selbe euthíilt Festlandschneeken und besitzt eine charakteristische

Komvertei Inng. Dicse Lösse trten im ttandgebiet zwisclien dér

Donau und Theiss in Flecken geringer Ausdebuuug auf. Von den
kleinsten Teilehenfrakt-ionen konnte ieh in diesem Falle keine ge-

uügende Materialmenge erhaltén, so dass ieh gezwungen war, die

beiden feinsten Kornf raktionen zusammenfassen Auf dieser Weise
erhielt ieh zwar kein vollkommen entspreehendes Vergleiehsma-
í'erial, immerhin altér ist es offensichtlich, (huss hier die feinsten

Fraktionen kein so beden tendes spez. Gewieht au fweisen, wie bei

den übrigen Lössen. Dies lásst sieh aus dér chemisehen Zusammen-
setzung dér Fraktionen, welche zwar goniigend Karbonát, (6.(19

—

43.70%) Eisenverbindungen aber in geríngerer Menge (0.58—4.41%)
enthalten, als die übrigen Lösse.

4. Löss, X von Nagykrös

,

Materialgrube. Dicse Lössart ah
uelt zwar dér vorher besehriebenen, mit dem Fntersehied, dass sie

feineve Teilchenfraktionen in grösserer Menge enthalt. Die feinste

Fraktion des vorliegenden Lösses weist ein höheres spez. Gewieht
(2.780)auf als die vorangehende Lössart und dieses Gewieht sinkt

mit dér Zunahme des Teilehendurclinessers bis auf 2.680.

5. Löss, Szöveg, Garten des Hauses Sziv-u. 90. In dér Umge-
bu ug von Szeged ist dér Löss im allgemienen als Infusionslöss an

zu treffen, wahrend echter Löss nur an wenigen, besonders hochge
legenen Stellen zu fiúdén ist, wozu auch die Fundstelle des vorlie-

genden Lösses zahlt.

Unter allén, untersuchten Lössarten zeigt die feinste Fraktion

dieser Lössart das höehste spez. Gewieht, (2.792), welehes bei den
gröberen Fraktionen allmáhlich auf 2.680 sinkt, genau, wie bei

dér vorangehenden Lössart, Dér Karbonatgehall des Szreger Lös-

ses ist auch nieht unerheblich. wahrend die Menge des in Salzsáu-

re lösliehen Eisens bei dér feinsten Fraktion 6.48, bei dér gröbsten

0.77 GewichtsproZiente betragt. Dér gesamte, dureh volJkommene
Aufschliessung erhaltene Eisengehalt dieser Fraktionen orreichte

7.97 bzw. 1.93%. Allém Ansehein nach ist auch hier dér Eisengehalt

dér einzelnen Kornfraktionen massgebend für das spez. Gewieht
derselben.

6. Oligocaener (Kisceller) Tón, Óbuda, Ziegelbrennerei UjlaH
Dieser stellt eine Meeresablagerung dar. Daniit steht sehelnbar im
Zusammenhang, dass seine einzelnen Teilchenfraktionen keine so

bedeutenden Unterschiede im spez. Gewichte aufweiseii, wie du
Fluss- und aeolisehen Aid a gerun gén. Das spez. Gewieht schwankt
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im vorliegenden Fali bloss zwisehen 2.760—2.720. A. Vendl

5

Avies

nach, dass sich dieser Tón in dér Nahe dér Ufer eines seichten

Meeres hauptsachlich aus durch Abrasion zertrömraerten TJferge-

steinen bildete. Die Mineralteilehen legten daher vöm Entstehungs-
ort bis zu den Ablagernngsstellen keine grossen Strecken zuriiek

und es bestand '.veder Gelegenheit für eine Sonderung dér Teilehen

nach ihreni spez. GeAvicht, noch dafür, dass síeli die spezifiseli

sehwereren, aber Aveniger harten Minerale in hóhéréin Masse ab-

nutzten, bzAv. gründlicher verwitterten, als die Quarzkörner. Trotz-

dem ist anch bei diesem Tón eine Ahnahme des spezifischen Ge-

vichtes mit dér Zunahme des Korndurchmessers zu beobacliten,

wenn aueh dieser Fnterschied íiicht so bedeutend ist, wie bei den
übrigen Sedi menten.

7. Kalkschlamm, Szatymaz. Dieses Matéria! ist in den Gelán-

demulden des Sandgebietes zwisehen dér Duna und Tisza zu fiú-

dén. Es Avurde urspriinglieh aus dem Bodenmaterial dér Gelande-
i iieken durch das Niedersehlagswasser ausgelaugt und danu in den
sodahaltigen Teiehen dér Miden als Caleium- und Magnesium-
karbonat ausgefallt. Dieser Kalkschlamm ist mehr oder A\

reniger

mit Flugsand vermengt, was auf die Wirkung des Windes zuriiek

zuführen ist. Dies hat zr Folge, dass dér feinere
r

Feil dieses Ma-
teriales aus spezifiseh schwererem, Avirklichen Kalkschlamm besteht,

Avahrend die gröberen Kornfvakt ionén mit zunehmendem Teilehen-

durehmesser zu eitiem immer grösseren Teil aus Quarzsand besté-

ben und daher abnehmendes spez. GeAvicht aufweisen.

Aus dér gesamten Bodenprobe Avar 56.55 Gewiehtsprozent in

Salzsáure löslich, hievon 59.60% in dér Fönn von Karbonátén, n.

zav. 28.00% als CaCO., und 25.60% als MgCO.. Auffallend A
Tiel Mag-

nesium fand aueh Herk e° in diesen Kalksehlammböden. Nach
seinen Untersuehungen gestaltete sieh das Verhaltnis ZAvischen Ca
und Mg avíc 1 : 0.15, hzAV. 1 : 0.9. Da aber das spez. Gewicht des

Magnesiumkarbonates cinen Wert von 3.0—3.1 erreicht, so fiúdét

das hohe sjiez. Gewicht dér feinsten Fraktion, Avelche bis zu 93

GeAvichtsprozenten aus Karbonátén besteht. seine vollkommene
orklárung.

5. Yen dl Aladár dr.: A kiscelli agyag (Dér kisceller Tón) (Anna-
les Instituti Regni Hungarici Geologiei, Tóm. XXIX., Fasc. 2,

pp. —152.) Budapest, 1931.

6. Herk e Sándo r: Szeged-Kiskunhalas környéke belvizes és szikes

területeinek talajviszonyai. (A Magyar Szikesek. A M. Kir.

Földmívelésügyi Minisztérium Kiadványai. Vízügyi Mszaki
Csoport. 2. sz. pp. 35—97) Budapest, 1934.
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fajsuly:

Fig. 1. Die spezifischen Gewichte dér verschiedetien Kornfraktionen.
A: Humoser Tón, Szeged. B: Lösslehm, Szeged. C: Löss, Nagykrös. N.
D: Löss, Szöreg. E.: Oligocaener Tón, Óbuda. F: Kalkschlamm, Szaty-

maz.

I rsachen für <Ue Differemen des spez. Getvichtes.

\\ ie ieh bereits bei dér Besebreibung dcs Untersáchungsma
teriales erAvahnte, besteht ein wesentlicher Untersehied in dér mi-
nei alogischen, bezw. chemischeu Zusamniensetznng dér einzelnen
Kornfraktionen, wodurcb die Unterschiede in: spez. Gewicht dér
Fraktionén begründet sind. Eine exakte Begriindung hieför liesso
sieh selbstverstíindlieh nur auf Grund von vollkommenen quantita-
tiven Analysen des Untersuchungsmateriales finden. ín Ermange-
lung terseiben bin ieh aber gezwiingen, nnter Zngrundelegung
von emigen einfacheren cheinischen Fntersncbnngen die beobaeh-
tete Erscheinnng dér Gewicbtsdifferenzen zu erörtern.

0,1-0.

2
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Es ist .'Igéméin bekannt, dass die Trümmergesteine in erster

Reihe Quarzköruer rnthalten, zu welehen síeli in geringerer Men-
ge Feldspate. Glimmer,- Amphibole, Pyroxene und Eisenerze ini

Avei térén Sinne, t'erner Faléit und Dolomit gesellen. Hydrosilikate,
v. ic Kaolin. Zeolithe, usw. komáién iu grösscrer Meuge liloss in den
eehten Tonen- vor und spielen im Bezug :iuf die Zunahme des
spez. Gewiehtes dér Sediinente keine Rolle, da ihr < igenes Gewicht
sieh jenem des Quarzes* (2.65) náhert. Etwas hoheres spez. Gewicht
weisen Calcit (2.71—2.72) und Dolomit (2.9- -3.0) aul‘, welch letzte-

rer in den Sedimenten meistenteils bloss in geringer Meuge vor-

lianden ist. Das spez. Gewicht dér Amphibole 2.9 3.4). Pyroxene
(3.2—3.5) und Eisenerze (3.4 5.2) ist dann noeh bedentender, so-

eláss diese Minerale auch dann eine wesentliche Erhöhung des

spez. Gewichtes verursachen könne u, iveim sie in kleiner Meuge im
Gestein zu fiúdén sind. Das hbe spez. Gewicht dér zuletzt ange-
führten Minerale fiúdét seine l’rsaehe in ihrem hohen Eiseu- und
Maguesiumgehalt. Weun wir daher bei irgendeinem Gestein uach
den Emstanden suchen, welche hohes spez. Gewicht hevvorgerufen
habén können. so miissen wir hiefür in erster Reihe da> Vorhanden-
seiu von Eiseu und Mágnes!um verantwortlich maciién. Wesentlich
beeinf liissen aber auch das spez. Gewicht die Karbonáté, besonders

dann, wenn in grösserer Mege MgCO ( vorhanden ist.

Von diesen Tatsachen ausgehend habé ich, mn dic TTnter-

schiede im spez. Gewicht zu erklaren, den Eiseu-. Magnesium- und
Karbonat-gehalt einiger Gesteinsarten ermittelt und, wie wir sehen
werden, gibt dér Gehalt au diesen Stoffen geniigend Aufscbluss
ii bér die Ersachen dér Gewicht sdifferenzen.

Zu náchst wurde nun dér Gesamtgehalt dér beiden extremen
Kornfraktionen des Szöreger Lösses au diesen Elementen be-

stiinmt. wobei folgende Werte erhalten wurden:

Löss von Szreg

0—0.002 mm 0.1—0.2 mm
FejOí, 7.97 o/o 1.93 o/o

CaO 16.40 9

MgO 5.16 1.45

CO„ 15.30 8.43

Für einige Gesteinsmátérialen habé ich jedoch. bloss die Meu-

ge des in Salzsaure löslichen Eisens bestimmt. wobei ich in allén

Fallen feststellen konnte, dass dér Eisengehalt dér t’einsten Korn-

fraktion .jenen dér gröbsten und zugleich spezifiseh leichtesten

Fraktion um das Vielfache übertraf.
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In HCl löslicher Gesamteisen, als Fe,0 H :

Korndurchmesser
mm

bösslehm,

Szeged

Löss,

Nagykrös, SW.
Löss,

Szreg

§»ö
ö

1
1

o

—

7.09 ó-ó

1.90

4.^1 o/o

058

6.48 o/o

0.77

Ausserdem habé ich auch den Gehalt an Karbonátén errnit

leli, jedoch nieht bloss für die beiden extremen, sondern vielmehr

fiir samtliehe Kornfraktionen, mit Riicksicht auf die Eintachheit

des diesbeziiglichen Verfahrens. Die nachstehenden Angaben stel

len prozentuellc Mengen an CaCO dar, berechnet aiis dem entwei-

chenden CO...

Ca COi %
Korndurchmesser, Löss,

I

Löss, Kalksehiamm,

mm Nagykrös, SW. Szreg Szatymaz

0- 0.002
1 48.70

34.80
1 92.44
(0.002—0.005

1
38.58

0.005- 0.01 53.60 37.65
51.20

0.01—0.02 27.66 36.40

0.02—0.05 23 50 29.40 40.09

0.05-0 1 15.00 21.84 21.21

0.1 0.2 6.69 19.14 11.22

Aus dér vorstehenden Tabella gelit hervor, dass dér Karbo
natgehalt bei sinkendem Teilchendurehmesser steigt. Eine Aus-

nahme Iliiden die feinsten Fraktionen dér beiden Lösse, dérén Kar
bonatgehalt etwas geringer ist, als jener dér náehstgröberen Frak-

tionen.

Wie wir friilier erwáhnt habén, wurde im Kalksehiamm von

Szatymaz an MgO beinahe diegleiche Menge gefunden wie an CaO.
Die Umreehnung auf CaC0 3 erfolgte in dér obenstehenden Tabella

nur zu Vergleiehszwecken.

Wir kimen dalier weiter annehnien. dass aueh dér Bisenge
halt zwischen den beiden extremen Kornfraktionen von dér fein-

sten Frak ti on bis zr gröbsten allmahlich sinkt, und schliesslich

allgemein feststellen, dass die Gewichtsdifferenzen dér einzelnen

Kornfraktionen auf ihren Eisen-. Magnesium- und Kalkgehalt
zuriiekzuführen síind.

Wir habén numnehr noch die Frage zu beantworten, welehe
Umstande dazu führten, dass in den feineren Fraktionen die schwe
ren Minerale überwiegen. Wie schon bemerkt, hat Rubey 1

dies<

Frage bereits eingeliend behandelt. Es sei zunachst erwahnt, dass
die schweren femiséhen Minerale dér ineisten primáren öesteine.
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aus welchen die Sedimente entstehen, kleiner sind als die iibrigen

Minerale. Eine tiefgreifende Sonderung dér verschiedenen Minera-
le erfolgt durch die fliessenden GeAvasser, welche bei einer gewis-
sen Gesehwindigkeit von den scliwereren Mineralen bloss die klei-

neren Körner sehwebend erhalten kimen, weshalb bei gleicher

Korngrsöse die leichteren Minerale weiter fortgeschleppt Averden
als die sehwereren. In den abgelagerten Sedimenten Averden daher
die sehAveren Minerale -bloss in dér Form feinerer Teilelien vorhan-
den sein, eine Erscheimuig, welche in dér nassen Erzaufbereitung
schon praktische Amvendung gefunden hat.7 Eine Sonderung dér
einzelnen Körner nach ihrem spcz. GeAvicht hat natiirlieh auch bei

jepen Sedimenten stattgefunden, welche ihre Entstehnng dem
Wind zu verdanken habén. Da jedoch diese aeoliseben Ablagerun-
gen nus Flussedimenten ausgeweht Avurden, so hat dér Wind die

durch die fliesenden GeAvasser friiher begonnene, sortierende Ta-
tigkeit bloss fortgesetzt, bzAv. verstárkt.

Zu dem Umstand, dass die sehAveren Minerale in den feineren

Fraktionen iiberwiegen, tragi auch die Abnützung bei. Avelehe be-

sonders für die gröberen Mineralkörner in Betraeht kommt, Avel-

ehe auf dér Solile dér fliessenden Gewasser Aveitergeschoben A\rer-

den. Die leichteren Quarzkörner, aus Avelchen síeli das Geschiebe

dér GeAvasser A'orAviegend zusammensetzt, nützen síeli infoige ihrer

hlárte am wenigsten ab. Die Mehrzahl dér seliAvereren Minerale
liesitzt jedoch eine geringere Marté. Je weiter daher das Geschiebe
fortgeschleppt wird, uro so mehr Averden diese Mineralkörner ab-

geschliffen, Aviihrend die Abmitzung dér Quarzkörner bloss langsa-

me Fortschritte macht.

Zum Grössenunterschied zwischen den femischen MineraJen
und Quarzkörner tragt nusserdem noch die ehemische VerAvitterung

bei, welche den neutralen Quarz kaum anzugreifen vermag, AA
rah-

rend die femischen Minerale, mit Ausnahme einiger, in den sedi-

menten in einer minimalen prozentuellen Menge vorhandenen Mi-

nerale, leichter ATerwittern. Ihr letztes VerAvitterugsprodukt stellt

dér Limonit dar, Avelcher die Form feiner Teilchen annimmt, oder

um andere Teilchen eine Kruste bildet. Die Krustenbildung írhöht

infoige dér verháltnissmassig grossen Oberflache der.kleinen Teil-

chen besonders den Eisengehalt dér letzteren und damit auch ihr

spez. GeAvicht. Dass ein bedeutender Teil des Eisens als Eisenoxyd-
liydrat vorhanden ist. beAveist dér Umstand, dass z. B. die Menge
des in Salzsaure löslicheu Eisens nieht A7iel geringer ist als dér

gesamte Eisengehalt.

Eine geringere Geseizmassigkeit Aveisen die Beziehungen zaví

schen dem Gelmlt an Karbonátén und dér Korngrösse auf, da die

7. Finkey Josef: Die av issenselmftlichen Grundlagen dér nassen

Erzaufbereitung. (Verlag .Túl. Springer), Berlin, 1924.
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ersteren auch naeh erfolgter Ablagerung dér Sedimente in Lösuug

•felien können, um gegebenenfalls spiiter neuerdings ausgeschieden

zu Averden. Hiemit lásst sieh die Tatsache erkláren, dass gerade

die feinste Praktion einiger Sedimente, dérén einzelne Körner in-

foige ikrei* verhaltnissmassig grossen Oberflache leicbter gelöst

verden können, etAvas Aveniger Kaik enthált.

Beden tung dér Unterschiede im spez. Gewicht für die

Schliimmanályse.

Da aus den mitgeteilten Versuchen hevvorgeht, dass die fein-

körnigen Frak I ionén dér Bodenmaterialen in dér Regei ein höhe-

res spez. Gewicht besitzen, als die gröberen Fraktionen, so habén

A\ir bei dér Sehlammanalyse aus Genauigkeitsriicksichten die Se-

dimentatronszeiten dér einzelnen Fraktionen untéi* Zugmndele-

gnng ibres speziellen spez. GeAvichtes zu berechnen.

lm Folgenden gebe ich ein Beispiel dafiir, Avelche Differen-

zen in den Séd imentationszeiien die Annahme verschiedener spez.

Gewichte verursachen kaim. Das spez. GeAAicht des friiher bespro

ellenen Szreger Lösses wurde mit 2.742 bestimmt. Je nach dem
wir min unserer Berechnung dér Fallzeiten diesel* Wert oder das

spezielle spez. GeAvicht dér einzelnen Fraktionen oder, wic das oft

gebráuclilich isi, den ErfahrungSAvert 2.70 zu Grunde legeli, erbal-

ten wir für die Sedimentationszeiten die in dér folgenden Tabel-

la angeflihrten Werte.

Fallzeiten des Szreger Lösses in destilliertem 1Vasser aus el-

ver Fallhöhe von 10 cm und einer Temperatur von 23n C.

Korndurclimessel*

mm.

Fallzeit berechnet auf Grund

des spez.

Gewicht 2.70

(Erfahrungswert

)

des ermittelten

spez. Gewichtes

dér Gesamtprobe
(2.74)

des speziellen

spez. Gewichtes

dér Fraktion.

0.002 7
h r 6

h 52' (2.79) 6
h 40’

0.005 l
h T l

h 5' (2.77) l
h 4'

001 16' 49" 16' 28” (2.75) 16' 21"

0.02 4' 13" 4' 7" (2.73) 4' 8"

0.05 40.4" 39.5" (2.72) 39 9"

Die grösste Differenz im spez. GeAvicht und daher aueli in dér

Fallzeit ergibt sieh für die Fraktion < 0.002 mm. In diesem Fali ist

die auf Grund des speziellen spez. GeAvichtes bereehnete Seciimen-
tationszeit um 1

/3i , bezAV. 1

/20 kiirzer als jene Zeit, dérén Berech-
nung das ermittelte spez. GeAvicht dér Gesamtprobe (2.74) oder aer
ErfahrungSAvert (2.70) zu Grunde gelegt wurde. Diese Differenz
wird jedoch um so kleiner, je gröber die Fraktion ist, für die bei-
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non gröbsten Fraktiouen erhalt maii aber in diesem Falle eine

lángere Sedimenta ti onszei t , als Avenn mán dieselbe anf Grnnd des

spez. Gewiehtes dér Gesamtprobe ermittelt.

Cie Fal Izeitdii ferenzen sind demnaeh besonders bei aer fein

sten Fraktion beaehtenswert und diirfen daher nicht ausser Aeht
gelassen werden, wenu miser Ziel vollkommene Genauigkeit ist.

Wollen Avir iedocli von dér Ermittlung dér spez. Gewiehten der

einzelnen Fraktiouen. abselien, so kimen wir in dér Praxis f i

nicht ausgelaugte, karbonathaltige klasitische Sediniente, (kalkhalti-

se Tone, Mergeh Lösse, usw.) dérén spez. GeAvieht sieh in dér Regei
leni Werte 2,70 náhert. das spez. GeAvieht dér feinsten Kornfrak-
lion zu 2.78 aunehnien. welehes dann linear sinkt bis anf cinen

Wert von 2.08 für die gröbste Fraktion. Wir könneu dann * nocli

vereinfaehen, Avenn wir für die Fraktionen 0 0.005 mm 2.80. für

die Fraktionen 0.01—0.05 mm. 2.75 und für die uoeh gröbere Frak-
onen 2.70 als Werte des spez. Gewiehtes annehmen. Auf diese

Weise gelangen avíi* xüel eher zu der Wirklichkeit entsprechenden
Sedimentationszeiten, als Avenn avíi* den in der Praxis gebrauch-
lichen ErfahrungsAvert 2.70 benützen, oder mit grosser Genauigkeit
das spez. GcAvicbt der gesamten Materialprobe bestinnnen.

* * *

(Untersuchung ausgefiihrt iih Mineralogisch-Geologischen

ínstitut der Kgl. Ung. Franz-Josef 1 niversitat in Szeged, Ungarn,
inter Benützung der Instrumente der Rockefeller-Foundation.^

GEOLÓGIAI SZERKEZETEK GRAVITÁCIÓS HATÁSA
KÜLÖNLEGES ESETEKBEN

.

Irta: l)r Vajk Raul.

GI {AVITAT1QNSWIRKUNG UNTERIRDISCHER GEOLO-
GISCHER STRUKTFREN IN BESONDEREN FÁLLEN.

Von Dr. Raul Vajk.

Die ScIiav ereAvirkung unterirdischer geologischer Strukturen

ist auf Dichtenunterschiede, die zAvischen den einzelnen geologi-

schen Schiehten vorhanden sind, zurückzuführen. Für eine geeig-

nete Interpretation der Messungsergebnisse von Drehwaagen ist es

daher notwendig die Dichte der einzelnen unterirdisehen Schiehten

zu kennen. Mit Hilfe der Dichtewerte kaim die Gravitationswir-

kung der typischen elementaren Strukturen, oder dieselbe von
Strukturen. die atou solchen Elementen zusammengesetz sind. be-

rechuet werden und mán kann durch das Vergleichen der Mess
ungsergebnisse mit dicsen berechneten ScliAverewirkungen über die

Gestalt und über den Umfang der in dem betreffendeu Falle vor-

handenen unterirdisehen Struktur cinen Schluss ziehen.


