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ZUSAMMENFASSUNG 

Satellitenphotos lassen häufig ein dichtes Netzwerk von grad
linigen Bildelementen erkennen. Ueber die effektive Bedeutung 
dieser Lineamentmuster, besonders in bruchtektonischer Hin
sicht, herrscht jedoch noch wenig Klarheit. 

Im Raume Nordschweiz zeigte der detaillierte Vergleich mit 
topographischen und geologischen Karten wie auch mi t Luftpho
tos im Massstab I : 25 000, dass der Hauptteil der hier ausge
schiedenen Satellitenbild-Lineamente auf durch Morphologie, 
Vegetationsverteilung und menschliche Tätigkeit verursachte 
Hell/Dunkel-Kontraste zurückgeht. Zwingende Hinweise auf ei
nen tektonischen Urprung fanden sich keine. 

Eine allfällige Vorprägung des heutigen Gewäs ser- und Tal
netzes durch tektonische Vorgänge darf aber keinesfalls aus
ser Betracht gelassen werden. Standortbeurteilungen von Endla
gern sollten in de r Nordschweiz jedoch unbedingt auf gründli
che Detailabklärungen im Felde abgestützt werden, während den 
Lineamentanalysen höchstens eine orientierende resp. ergänzen
de Rolle zusteht. 
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Résumé 

Les photos prises par satelli te présentent fréquemment un ré
seau dense de linéaments. La signification de ces linéaments 
est encore controversée, spécialement en ce qui concerne leur 
lien avec la tectonique. 

En Sui sse septentrionale, la comparaison détaillée des linéa
ments de photos landsat aux cartes topographiques, géologiques 
et photos aériennes, toutes au l 25 000, a fait ressortir 
qu'en majorité les linéaments correspondent à un contraste 
foncé provoqué par des hétérogénéi tés de végétation, de mor
phologie et d'implantations urbaines. On n'a pas réussi à 
mettre en évidence l'origine tectonique des linéaments. 

Le modelage du paysage et le réseau fluvial sont certainement 
influencés par la tectonique. Cependant, le choix 
propice au stockage en Suisse septentrionale doit 
sur des recherches structurales très détaillées, 
quelles 11 analyse des linéaments ne doit être prise 
qu'à titre informatif et complémentaire. 

d'un si te 
se baser 
dans les 
en compte 
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Abstract 

Satellite images often show a dense network of linear elements. 
The ef fe cti ve meaning of these lineament pat terns is st ill 
under discussion, especially as to their significance in struc
tural interpretations. 

In northern Switzerland, a detailed comparison of Landsat im
ages wi th topographic and geological maps, and aerial photo
graphs - all on a scale of 1 25 000 - has proved that most 
of the lineaments delinated in Landsat images appear to rep
resent "bright/darkcontrasts" produced by morphology, ,veg
etation and human activity. No conclusive evidence as to tec
tonic origins were observed. 

Nevertheless, tectonically influenced origins of recent drai
nage patterns cannot be neglected. However, the evaluation of 
potential repository sites in northern Switzerland must be 
based on detailed field work whereas tectonic lineament pat
tern derived from satelli te images should be considered only 
as informations of secondary or supplementary importance. 
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1 . Einleitung 

Bruch- und Verwerfungs systeme stellen Schwächezonen 
der Erdkruste dar und k5nnen, besonders wenn sie of
fen sind, bevorzugte Zirkulationsbahnen für das Grund
wasser bilden. Vor der Wahl eines definitiven Endla
gerstandortes sollten deshalb diese Systeme möglichst 
vollständig dokumentiert und lokalisiert sein. Die 
Erfassung derselben kann u. a. mi t Hilfe von Feldkar
tierungen, Auswertungen von Luftphotos und Satelli
tenbild-Analysen geschehen. 

Der vorliegende Bericht vergleicht die Resultate von 
Lineamentstudien basierend auf Satellitenbildern mit 
jenen aus Luftphotos und topographischen resp. geo
logischen Karten im Massstab 1 25 000 herauslesba
ren Informationen. Anschliessend wird deren Relevanz 
für die Sicherheitsanalyse m5glicher Standorte beur
teilt. 

Nach einer pilotstudie an ausgesuchten Grosslinea
menten gelangte 1983/84 die vorliegende Studie im 
Raume Baden - Frick - Laufenburg - Zurzach zur Aus
führung, die als repräsentativ für den teilweise be
waldeten, stark coupierten und intensiv besiedelten 
resp. bewirtschafteten Raum Nordschweiz gelten darf. 
Er stellt eine Ergänzung zum im gleichen Zusammen
hang erstellten "Inventar der im Raume Nordschweiz 
kartierten Bruch- und Verwerfungsflächen" dar. 

Die Studie wurde vom Geologiebüro Dres. P. Keller
hals & Ch. Haefeli, Bern, (Sachbearbeiter A. Isler) 
unter Mitwirkung von A. Schneider, Basel, ausgearbei
tet. Die drei unabhängigen Lineamentstudien wurden 
von Joachim Christian Dulce vom Geologischen Insti
tut der Christian Albrechts Universität Kiel, von 
der Motor Columbus AG, Baden, und von N. Pavoni vom 
Institut für Geophysik der ETH-Zürich erarbeitet. 
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2 . Erstellung von Lineamentkarten auf der 
Basis von Satellitenaufnahmen (Landsat) 

Die Hauptbedeutung der aufgrund von Satellitenaufnah
men entworfenen Lineamentkarten wird in der raschen 
Erfassung regionaler Bruch- und Schwächezonen gese
hen, die sonst vor allem durch aufwendige geologisch
tektonische Synthesen erkannt werden können. Der bei 
Satellitenaufnahmen gegenüber visueller Beobach
tungen bzw. der kon ventionellen Photographie wesent
lich erweiterte Spektralbereich lässt zudem wert
volle Zusatzinformation erwarten. 

Unter dem Begriff "Lineament 11 werden dabei grundsätz
lich sämtliche auf den entsprechenden Satelli tenauf
nahmen sichtbaren, aufgereihten Bildelemente verstan
den, d. h. tektonische, aber auch morphologisch oder 
rein zivilisatorisch bedingte Lineationen. 

Die Westeuropa abdeckenden Lineamentanalysen basie
ren praktisch ausschliesslich auf Aufnahmen der 
Landsat-Erderkundungssatelliten, die seit Juli 1972 
in Betrieb stehen. Diese Satelliten umkreisen die 
Erde in einer Distanz von rund 915 km auf einer bei
nahe polaren, kreisförmigen, sonnensynchronen Umlauf
bahn. Die Wechsel der Lichtverhältnisse gehen des
halb nur auf saisonal bedingte Schwankungen zurück. 

Die Erde wird in einem 18-Tage-Zyklus umkreist. Um 
beispielsweise eine Gesamtaufnahme der Schweiz zu er
halten, sind drei aufeinanderfolgende, möglichst wol
kenfreie Tage nötig. Die Landsat-Satelli ten sind mi t 
einem Multispektralscanner ausgerüstet, der die über
flogenen Flächen kontinuierlich abtastet und die In
tensi tät des vom Erdboden reflektierten Sonnenlich
tes misst. Das Spektrum dieser Strahlung wird dabei 
in 4 Messbereichen erfasst, von denen zwei im sicht
baren und zwei im nahen Infrarot-Bereich liegen (Ka
nal 4: 0,5 - 0,6 u; KanalS: 0,6 - 0,7 u; Kanal 6: 
0,7 - 0,8 u; Kanal 7: 0,8 - 1,1 u). 

Auf den von der NASA käuflichen Bildern (vgl. Beila
ge 1) ist die Intensität der reflektierten Strahlung 
in Form von Grautonwerten wiedergegeben. Die Erkenn
barkeit gewisser Objekte hängt von deren Grösse, Ex
position und Reflexionsverhalten, aber auch von den 
Eigenschaften der Umgebung (Jahreszeit) sowie vom 
Spektralbereich und der Bildverarbeitung (Kontrast
verstärkungen, Kombination der verschiedenen Spek
tralbereiche etc.) ab. 
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Für die photogeologische Auswertung sind Aufnahmen 
der Spektralbereiche 5 und 7 erfahrungsgemäss am be
sten geeignet. Diese können mit bIossem Auge oder un
ter Zuhilfenahme einer Lupe ausgewertet werden. Lie
gen sich überlappende Aufnahmen vor, kann auch mit 
dem Spiegelstereoskop gearbeitet werden. Die theore
tische lineare Bodenauflösung beträgt rund 80 m. Bei 
günstigen Kontrastverhältnissen können aber auch noch 
schmalere Objekte (Autobahnen, Flüsse etc.) abgebil
det werden. 

Bei der Beurteilung einer Lineamentanalyse sollten 
stets folgende Fakten vor Augen gehalten werden: 

Die Deutlichkeit eines Lineamentes im Bilde hängt 
stark von der Bildbearbeitung bzw. dem vorliegen
den Spektralauszug ab. Sie ist damit kein abso
lutes Mass für die effektive Bedeutung z.B. einer 
diesem Lineament ev. entsprechenden Störung. 

- Eine wertung aufgrund der Länge ist ebenfalls kein 
eindeutiges Kriterium, da sie von dem durch den In
terpreten vorgegebenen Generalisierungsgrad abhängt. 

- Tektonische Lineamente sind in der Regel diskonti
nuierlich aufgebaut, das Auge neigt jedoch dazu, 
mehrere kurze Strecken zu einer längeren zu verei
nigen und erzeugt so teilweise Pseudolineationen. 

- Die Qualität einer auf Tektonik beschränkten Inter
pretation hängt stark von der Erfahrung und den lo
kalen Kenntnissen des Bearbeiters ab. 

Auf Satellitenbildern basierende tektonische Analy
sen gelangten in den letzten Jahren vermehrt zum Ein
satz, so auch für die Erdölforschung im schweize
rischen Mittelland (BETZ & WENDT 1983). Diese Analy
sen zeigen erwartungsgemäss einen bedeutenden Anteil 
an Lineamenten, die auf keiner der bestehenden geolo
gischen Karten als Bruchlinie oder Störungszone ein
getragen sind. Diese Lineamente werden jedoch meist 
nicht näher umschrieben oder begründet. So fehlt es 
auch nicht an kritischen Stimmen, die an eine Ueber
interpretation des vorhandenen Datenmaterials glau
ben (vgl. WISE 1982). 
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3 . Lineamentstudien und ihr Beitrag zum 
Verständnis der Geologie der Nordschweiz 

Die aus der Analyse von Satellitenaufnahmen resultie
renden Linearstrukturpläne sollten, nach gänzlicher 
Eliminierung rein anthropogen bedingter Elemente, das 
tektonische Grundmuster, z.B. der Nordschweiz, wieder
geben. 

Ein solches Inventar könnte danach z.B. als Basis für 
eine Analyse der Grundwasserfliesswege im Festgestein 
und für tektonische Betrachtungen, z.B. bei Prognosen 
über zukünftige Verschiebungen im Untergrund, verwen
det werden (GANGEL 1977, GOLWER & SEMMEL 1980, BETZ 
& WENDT 1983, GUPTA 1977, GOETZ & ROWAN 1981, BORMANN 
1980, BANKWITZ 1979, KRONBERG 1977 u.a.). 

Im Feld nicht als markante Störung identifizierbare 
Lineamente werden dabei als bisher unbekannt oder 
als diffuse Zerrüttungszonen und Dislokationen ohne 
signifikanten Gesteinsversatz eingestuft. 

Interpretiert man zudem die oft auch im Lockerge
stein sichtbaren Lineamente (vgl. PAVONI 1981) als 
Durehpausung oder Fortsetzung von Störungen des Fels
untergrundes, so werden auch Rückschlüsse auf junge, 
neotektonische Bewegungen (Gezeitenkräfte der Erde, 
rezente Dislokationen) möglich. Die so gewonnenen Er
kenn tnisse würden eine wertvolle Ergänzung zur Erd
beben- und Mikrobeben-Analyse darstellen. 

Um eine für wei tere Bearbeitungen mög liehst obj ekti
ve Grundlage zu schaffen, wurde von drei methodisch 
unterschiedlich konzipierten Satellitenbild-Analysen 
ausgegangen, nämlich: 

- Analyse PAVONI (1981)* 

Diese Analyse (Fig. 1) berücksichtigt möglichst alle 
vorhandenen Lineationen, d.h. auch kürzere, weniger 
deutliche und feiner ausgebildete Elemente wurden 
mitverarbeitet. Die Bearbeitung erfolgte deshalb 
auch unter Zuhilfenahme einer Lupe. Bewusst wurde 
keine Unterteilung zwischen tektonischen, morpholo
gischen und anthropogenen Linearen gemacht. 

* Zum Vergleich siehe auch Ausfaltbeilage 1: 
Satellitenbild Nordschweiz. 
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Fig. 1: Analyse PAVONI (Ausschnitt): Diese Lineamentstudie gibt 
auch kürzer und feiner ausgebildete Elemente wieder I 

differenziert jedoch nicht zwischen tektonisch und 
nicht tektonisch bedingten Lineamenten. 



NAGRA NTB 84-28 - 6 -

Dieser Analysen typ vermittelt ein bezüglich Lage, 
Anordnung und Verteilung der Lineamente relativ 
realistisches, d.h. + komplettes Bild. Dasselbe 
ist jedoch als gesamtes relativ unübersichtlich, 
da zahlreiche, nur schwach angedeutete Lineationen 
ein vergleichsweise starkes Gewicht erhalten. Auch 
ist der Anteil an vermutlich nicht tektonischen Li
neamenten naturgemäss sehr gross. 

Einer noch detaillierteren Auswertung sind enge 
Grenzen gesetzt, da dann die K5rnung resp. der Auf
nahmeraster zu stark in den Vordergrund treten wür
den. 

- Analyse MOTOR COLUMBUS (1978) 

Bei dieser Bearbeitung (Fig. 2) handelt es sich um 
eine generalisierte Darstellung, die sich auf au
genfällige, längere Lineationen beschränkt. Da
durch wird ein rascher, guter Ueberblick gewährlei
stet. Dieses Vorgehen mindert jedoch andererseits 
die Aussagekraft der Analyse, da sie infolge der 
vorzunehmenden Wertung (nach Länge, Breite, Verifi
zierbarkeit etc.) etwas subjektiv wird. 

Die Bearbeitung erfolgte durch drei unabhängig von
einander arbeitende Geologen, wobei die endgültige 
Darstellung auf die übereinstimmend ausgeschiede
nen Elemente beschränkt wurde. Die Analyse basiert 
nur teilweise auf gezielten Vergleichen mit detail
lierten geologisch-topographischen Unterlagen. 

- Analyse DULCE (1983) 

Diese Bearbeitung (Fig. 3) nimmt eine Zwischenstel
lung zwischen den obig erwähnten Analysen ein. Sie 
erfolgte mit Hilfe eines Spiegelstereoskopes und 
einer Lupe auf sich überlappenden Bildern des Spek
tralbereichs 5 (0,6 - 0,7 u) und 7 (0,8 - 1,1 u). 
Die in zwei Durchgängen übereinstimmend lokalisier
ten Lineamente wurden anschliessend durch den Ver
gleich mit topographischen Karten auf m5g1iche an
tropogene Erscheinungen wie Eisenbahnlinien , Stras
sen u. ä. überprüft und entsprechende Lineare gege
benenfalls eliminiert. 
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Fig. 2: Analyse MOTOR COLUMBUS (Ausschnitt): Diese Bearbeitung 
generalisiert stark, d.h. beschränkt sich auf die Dar
stellung der am prägnantesten in Erscheinung tretenden 
Lineamente. 
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Fig. 3: Analyse DULCE (Ausschnitt): Bei dieser Lineamentstudie 
handelt es sich um eine leicht generalisierte Darstel
lung mit bereits erfolgter Eliminierung anthropogener 
Erscheinung wie Eisenbahnlinien, Strassen etc. 
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Ergänzend wurden die verschiedenen Lineamente in ei
ner Richtungsrose zusammengefasst und mit den Rich
tungen der auf der tektoni schen Karte 1 500 000 
(SPICHER 1980) festgehaltenen Störungen verglichen. 
Ein analoger Vergleich wurde auch mit dem Fluss- und 
Talnetz durchgeführt, das ja ebenfalls häufig tekto
nisch vorgeprägt ist. 

Die drei ausgeführten Satelli tenbild-Analysen zeigen 
in ihrer Gesamtheit eine Vielzahl von Lineamenten, 
über deren Ursprung noch wenig Klarheit herrscht. 
Vor der Weiterbearbeitung dieser Analysen musste des
halb die effektive Bedeutung dieser Elemente präzi
siert werden. 
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4. Untersuchung der effektiven Bedeutung 
der ausgeschiedenen Lineamente 

4.1 Vorgehen, verwendete Unterlagen 

Die durch die drei Analysen postulierten 
wurden in Bezug auf ihr Erscheinungsbild 
Verlauf eingehend überprüft. Dabei wurde 
vorgegangen: 

Lineamente 
und ihren 
wie folgt 

- Detaillierte Begutachtung der Luftbilder 1 : 25 000 
längs aller innerhalb des gewählten Kartenausschnit
tes bekannten Störungslinien. 

Dieser Vergleich lieferte exakte Hinweise über das 
morphologische Erscheinungsbild von tatsächlich kar
tierten Brüchen und Ueberschiebungen innerhalb ent
sprechender Lithologien resp. Geländetypen. Für Li
neamente, die solchen Störungen entsprechen würden, 
kann ein ähnliches Erscheinungsbild vermutet werden. 

- Eingehender Vergleich der Luftbilder 1 25 000 
mit den auf den gleichen Massstab vergrösserten Li
neamentkarten von MOTOR COLUMBUS, PAVONI und DULCE. 

Die Betrachtung wurde speziell auf morphologische 
Details, auf Versetzungen und gradlinige Abschni t
te im Gewässer- und Talnetz, sowie auf Grautonwech
sel ausgerichtet. 

- Vergleich mit den topographischen Karten 1 
und den geologisch/tektonischen Karten. 

25 000 

Ziel dieses Vergleichs war die Erkennung der an
thropogenen Lineamente und die Ermittlung von Li
neamenten, die auf rein li thologische l'fechsel rsp. 
Grenzen zurückgehen. Zusätzlich wurde der Nachweis
barkeit von Lineamenten innerhalb des Quartärs und 
der Molasse besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

- Ueberprüfung einzelner, ausgewählter Punkte und Li
neamentabschnitte im Felde. 

Bei diesen Begehungen wurden hauptsächlich Lineament
abschnitte geprüft, für die mit obigen Untersuchungen 
keine Begründungen gefunden werden konnten. 

Die gemachten Beobachtungen wurden in der Folge in 
Tabellen zusammengefasst (vgl. Beilage 3). 
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4.2 Vorgenommene Klassierung der ausgeschiedenen 
Lineamente und Lineamentabschnitte 

4.2.1 

Die Sichtbarkeit tektonisch bedingter Lineamente resp. 
Lineamentabschnitte hängt im vorliegenden Gebiet stark 
mit der Besiedlung, der Bewirtschaftung und dem vor
herrschenden Gesteinsuntergrund zusammen. Längs eines 
längeren Satellitenlineaments konnten in der Regel 
folgende AbsChnittstypen resp. ihre Mischforrnen un
te-rschieden werden: 

- anthropogen bedingte Abschnitte 
- morphologisch bedingte Abschnitte 
- geologisch/lithologisch bedingte Abschnitte 
- tektonisch bedingte Abschnitte 
- nicht begründbare oder interpolierte Abschnitte 

Diese Gruppen werden nachstehend erläutert. 

Anthropogene Lineamente 

Der Anteil der auf anthropogene Tätigkeiten zurückge
henden Lineamente und Lineamentabschnitte wurde durch 
den detaillierten Vergleich mit der topographischen 
Karte resp. den Luftphotos 1 : 25 000 ermittelt. Die
se Lineamente, die im untersuchten Gebiet rund 30 % 
aller ausgeschiedenen Elemente umfassten, weisen kei
nen bzw. keinen direkten Zusammenhang zu tektonischen 
Vorgängen auf. Die menschliche Tätigkeit (Acker- und 
Strassenbau etc.) ist jedoch durch die gegebenen Ge
ländeverhältnisse und -formen stark beeinflusst und 
zeichnet dieselben oft nach. 

a) Gebäude, Ueberbauungen 

Einzelgebäude sind auf den Satellitenbildern in 
der Regel dann sichtbar, wenn sie sowohl länger 
als auch breiter als 80 m sind. Mehrere kleinere 
Gebäulichkeiten können jedoch optisch zu einer 
grösseren Fläche verschmelzen, deren Kanten dann 
als Lineament in Erscheinung treten können. 

Beispiel: Die Ueberbauungen Laufenburg und Luttin
gen zeichnen sich auf dem Landsat-Bild (siehe Bei
lage 2: Nr. 3) als graugetönte Flächen ab. Die 
einzelnen Gebäude sind jedoch, infolge der zu ge
ringen Grösse, höchstens annäherungsweise umgrenz
bar. 
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b) Strassen, Eisenbahnen 

Rangieranlagen und Autobahnkreuze weisen eine ge
nügende Grösse auf, um auf dem Satellitenbild di
rekt sichtbar zu sein. Schmalere Strassen entlang 
schattenwerfender Böschungen, zwischen unterschied
lich angebauten Parzellen oder entlang markanter 
Häuserzeilen werden ebenfalls, allerdings nur in
direkt, durch ihr Umfeld abgebildet. 

Beispiele: Das Strassendorf Grunholz liegt an der 
Innenkante einer ans Schwarzwaldkristallin ange
lehnten Niederterrasse. Der Verlauf des Strässchens 
wird (s. Beilage 2: Nr. 16) durch den Schattenwurf 
deutlich nachgezeichnet, ohne dass jedoch Einzel
hei ten beobachtet werden könnten. Deutlich ausge
macht werden kann dagegen (s. Beilage 1) das Bahn
areal Brugg, die NI bei Birrhard und nördlich 
Dättwil und der Rangierbahnhof Muttenz. 

c) parzellengrenze(n) 

Infolge unterschiedlicher Bewirtschaftung können 
längs solcher Grenzen markante Grautonwechsel auf
treten, die besonders auch auf den Luftphotos stark 
in Erscheinung treten. Je nach Jahreszeit zeigen 
jedoch verschiedene Aufnahmen sehr unterschiedli
che Verhältnisse und damit auch entsprechend dif
ferierende Lineamentmuster. 

Beispiele: An mehreren Orten verlaufen sonst nicht 
näher begründbare Satellitenbild-Lineamente in 
grösseren Anbauflächen von Mais. Ihr Ursprung dürf
te daher auf die nur kurzfristig gegebenen, jedoch 
sehr kräftigen Kontraste zwischen abgeernteten und 
noch intakten Fruchtflächen zurückgehen. 

d) Waldränder 

waldgebiete treten auf den Satellitenphotos als 
dunkle Flächen in Erscheinung. Bedingt durch den 
Waldreichtum der Gegend schaffen sie eine starke 
Strukturierung des Bildes und ausgeprägte Hell/ 
Dunkel-Kontraste. Die Begrenzung der einzelnen 
Waldflächen geht häufig auf morphologisch/ litholo
gische Faktoren zurück. Lineamente, die durch 
über längere Strecken gradlinig verlaufende Wald
ränder gegeben sind, können deshalb sowohl anthro
pogen als auch geologisch bedingt sein. 

Rodungen und Lichtungen sind häufig durch kürze
re, gradlinige Ränder begrenzt. Liegen dieselben 
in der gleichen Flucht, so werden sie erfahrungs
gemäss häufig zu längeren, durchziehenden Linea
menten vereinigt (Pseudolineationen). 
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4.2.2 

Beispiele: Das Lineament Nr. 5 a - c der Beilage 2 
orientiert sich an den langgestreckten Landwirt
schaftsflächen resp. den mehr oder weniger grad
linig verlaufenden Waldrändern. 

Die rund 100 x 100 m messende Waldlichtung west
lich Le idikon, wie auch das etwa gleich gros se 
Wäldchen östlich von überhofen, treten auf dem Sa
telli tenbild noch klar in Erscheinung und dürften 
den Verlauf der Lineamente 5 b, 7 bund 8 wesent
lich mitbestimmt haben. 

Geologisch-morphologische Lineamente 

Durchschnittlich 45 % aller ausgeschiedenen Lineamen
te sind mit geologisch-morphologischen Phänomenen 
verknüpfbar. Der Nachweis eines tatsächlich tekto
nischen Ursprungs dieser zahlenmässig wichtigsten 
Lineamentgruppe ist mit den hier angeführten Unter
suchungen allerdings nicht zu erbringen (vgl. Kap. 
4.3 4.5). Die Frage nach einem allfällig tektoni
schen Ursprung dieser Lineamente kann daher vorder
hand weder positiv noch negativ beantwortet werden. 

a) Lithologische Grenzen 

Lineamente entlang von lithologischen Grenzen wur
den durch Vergleich mit den existierenden geolo
gischen Karten ermittelt und drücken sich auf den 
Luft- und Satellitenbildern durch Grautonwechsel, 
un terschiedliche Morphologie und, indirekt, durch 
den oft unterschiedlichen Bewuchs der aneinander
grenzenden Einheiten aus. 

Beispiele: Die Schotterebene im Rheinknie östlich 
von Laufenburg (Beilage 2: Nr. 2) ist deutlich 
terrassiert. Die vom Feldgraben begrenzte tiefere 
Ebene besteht aus nacheiszeitlichen Alluvionen, 
die höher gelegene Fläche des Egg aus Niederter
rassenschottern. Der unterschiedliche Bewuchs der 
beiden Niveaus ergibt auf den Satellitenphotos ei
nen Grautonwechsel. Die Grenzlinie, die mi t der 
Terrras senkante zusammenfällt, kann daher als Li
neament gesehen werden. Ein tektonischer Ursprung 
scheint nicht gegeben, doch zeigen andererseits 
Störungen im Raume Waldshut-Tiengen exakt die 
gleiche Richtung auf. 
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b) Bergkämme, Hügelzüge 

Bergkämme und langgestreckte Hügelzüge schaffen, 
bedingt durch das \vechselspiel von Licht und Schat
ten, häufig ausgeprägte Hell/Dunkel-Kontraste. Län
gere, mehr oder weniger gradlinig verlaufende Kamm
stücke treten deshalb auf dem Satellitenbild oft 
als deutliches Lineament in Erscheinung und können 
deshalb - ausser bei stereoskopischer Betrachtungs
weise - oft nicht von "echten" Lineamenten unter
schieden werden. Scharfe Erosionskanten treten 
ähnlich in Erscheinung. 

Beispiele: Das Lineament Nr. 6 auf Beilage 2 folgt 
dem Kamm Geisshalden - Meiershalden - Egghalden -
Steigrütihalden, dessen Nordflanke sich durch ei
ne leicht hellere Grautönung auszeichnet. 

Die ungefähr in gleicher position verlaufende Met
tauer Ueberschiebung kommt als Ursache dieses Li
neamentes nur bedingt in Frage. Flache Ueber- und 
Unterschiebungsflächen lassen sich erfahrungsge
rnäss selbst auf konventionellen Luftphotos nur 
selten sicher verifizieren. 

\'Jie aus Beilage 1 ersichtlich 
gernkamm ebenfalls ein stark 
ment dieser Art. 

ist, bildet der Lä
akzentuiertes Linea-

c) Kerben- resp. muldenförmige Talungen 

Entsprechende, mehr oder weniger gradlinige Täler 
und Runsen sind für den Landschaftstyp Nordschweiz 
sehr charakteristisch und prägen das morphologische 
Gesamtbild entscheidend mit. Ihr Erscheinungsbild 
wird durch in gleicher Richtung verlaufende Wald
ränder, Felder, Strassen und Bäche noch verstärkt. 
Entsprechend häufig treten sie auch als mäg licher 
Ursprung entsprechender Satellitenbild-Lineamente 
in Erscheinung. Eine eindeutige genetische Deutung 
dieser Talungen ist jedoch selten möglich und die 
Aussagekraft entsprechender Lineamente daher stark 
begrenzt. 

Beispiele: Die Talungen des Etzgerbaches und Sul
zerbaches (Beilage 2) zeichnen sich durch mehrheit
lich bewaldete Steilflanken und einen relativ schma
len, unbewaldeten Talgrund mit Strassen und Dörfern 
aus. Die so fixierte, weitgehend gradlinig verlau
fende Talachse Etzgen - Mettau deckt sich mit dem 
ausgeschiedenen Satellitenbild-Lineament 10. Li
neament 9, im Süden dem Sulzerbachtal folgend, 
ist im Norden offensichtlich durch die Ränder der 
Waldlichtungen bei Rheinsulz fixiert und bezeich
nenderweise nicht mehr durch den dort weit weni
ger markant in Erscheinung tretenden Tallauf. 



NAGRA NTB 84-28 - 15 -

4.2.3 

d) Hangknicke, Felsköpfe, Steilböschungen 

Hangknicken und linear angeordneten Felsköpfen 
kommt besonders in bewaldeten Gebieten eine gewis
se Bedeutung zu, da sie zu Unstetigkeiten in der 
Vegetationsdecke führen und dami t zur Begründung 
entsprechender Lineamentabschnitte herbeigezogen 
werden können. 

Markante Verf1achungen fallen auch häufig mit Wald
rändern und Steilböschungen mit Baum- und Busch
reihen zusammen. 

Beispiele: Die Lineamente 4 und 12 der Beilage 2 
können diesem Typus zugeordnet werden. 

e) Kiesgrubenareale, Steinbrüche 

Grösserflächige Steinbrüche und Kiesabbauareale 
treten bisweilen als hellere, + gradlinig begrenz
te Flächen aus ihrer Umgebung hervor und geben da
durch ebenfalls Anlass zu Lineamenten. 

Beispiele: Entsprechende Lineamente finden sich 
u. a. im Bereich des Steinbruchs Siggenthal, des 
Kalk-/Mergelabbaus NW ViI ligen und im Kiesabbauge
biet NW Birmensdorf. 

Tektonische Lineamente 

Tektonische Lineamente sollten anhand beobachtbarer 
Versetzungen oder Auflockerungsphänomenen erkannt 
werden können. Die kombinierte Satelli ten- und Luft
bildanalyse allein gestattet jedoch offensichtlich 
(Kap. 4.3 4.5) keinen direkten, zweifelsfreien 
Nachweis der tektonischen Natur der ausgeschiedenen 
Linearstrukturen. Eine entsprechende Einstufung wird 
vielmehr auf bereits bekannte Sachverhalte resp. 
Bruchrichtungen abgestützt, d. h. zu diesen Richtun
gen konforme Elemente werden generell ebenfalls tek
tonischen Vorgängen zugeschrieben. 

Der Anteil an solchen "tektonischen" Lineamenten am 
gesamten Lineamentmuster beträgt im vorliegenden Ge
biet rund 15 %. 
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4.2.4 

a) Kluftscharen 

Kluftscharen ohne wesentliche Verstellungsbeträge 
sind kaum je auf einer geologischen Kartierung 
eingetragen. Sie können jedoch ebenfalls markante 
Zerrüttungszonen repräsentieren. Der definitive 
Nachweis entsprechend bedingter Lineamente hat im 
Felde zu erfolgen , scheitert jedoch fast immer an 
mangelnden Aufschlüssen. Es genügt nicht, entlang 
der entsprechenden Lineamente lokal die dazu pa
rallele Kluftrichtung festzustellen. Vielmehr 
sollte das regionale Kluftmuster im Bereiche der
selben eine deutliche Zunahme der Klufthäufigkei
ten im Vergleich zu den unmittelbar benachbarten 
Gebieten zeigen. 

Im vorliegenden Raume gelang der eindeutige Nach
weis dieses Lineamenttypes nicht, da keine umfas
senden, auf Feldarbeit basierenden Kluftstudien 
existierte, die als Beurteilungsbasis hätten die
nen können. 

b) Brüche 

Der Kartierung von Brüchen auf photogeologischer 
Grundlage sind im stark bewaldeten und besiedel
ten Mittelland erfahrungsgemäss sehr enge Grenzen 
gesetzt ~ Selbst auf den sehr gut auflösenden Luft
photos 1 25 000 lässt sich nur ein Teil der im 
Felde tatsächlich beobachtbaren Störungen eindeu
tig fixieren. Bei den bedeutend gröber auflösen
den Satellitenaufnahmen gestaltet sich eine de
taillierte Interpretation noch sChwieriger. 

Für ein entsprechendes Beispiel sei auf das Kap. 
4.4 und die Beilage 2 verwiesen. 

Nicht begründbare Abschnitte 

Für rund 10 % der ausgeschiedenen Lineamente fanden 
sich keine oder nur fragliche Begründungen, auch wenn 
bei der Beurteilung stets eine gewisse Ungenauigkeit 
der Lokalisation der Lineamente mit in Betracht gezo
gen wurde. Allerdings handelt es sich durchwegs um 
Lineare, die auf dem Satellitenbild nur sehr schwach 
in Erscheinung treten und daher auch nie in sämtli
chen drei Analysen enthalten sind. 
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4.3 Aussagen in Verbindung mit den topographi
schen Karten und Luftphotos 1 : 25 000 

Die topographischen Karten und stereoskopisch bear
beiteten Luftphotos im Massstab 1 : 25 000 bilden ei
ne ausgezeichnete Basis zur LOkalisation morphologi
scher Kleinformen, d.h. Talkerben, Hügelrücken und 
Geländekanten. Sie erlauben auch die weitgehende Eli
minierung anthropogener Elemente wie Strassen, Bahn
an'lagen, e tc . 

In Einzelfällen müs sen au sgeschiedene Lineamente al
lerdings bis zu 100 m parallel verschoben werden, um 
überhaupt eine Uebereinstimmung mi t geologisch-tekto
nischen resp. anthropogenen Elementen und damit eine 
mögliche Begründung zu erhalten. Diese lokalen Abwei
chungen sind wohl auf primäre Zeichnungsungenauigkei
Ten und auf die daran anschliessende 20-fache Ver
grösserung zurückzuführen. 

Die Luftphotos lieferten insbesondere auch Hinweise 
auf prägnante, längs Parzellengrenzen auftretende 
Hell/Dunkel-Kontraste. Dieselben treten jedoch auf 
den durch Schatten- und Vegetationsverteilung domi
nierten, grossmassstäblichen Satellitenaufnahmen 
weit weniger in Erscheinung und konnten daher nur be
dingt zur Begründung der Lineamente beigezogen wer
den. 

Die direkte, eindeutige Fixierung von Störungen ge
staltet sich auch auf den konventionellen Luftphotos 
schwierig. wohl werden Richtungen durch Talkerben, 
gradlinige Bachläufe etc. aufgezeigt, deren tektoni
sche Natur kann jedoch analog zu den Satellitenauf
nahmen in den wenigsten Fällen direkt belegt werden. 

Die Analyse ergab auch keine eindeutigen Evidenzen 
für neotektonische Bewegungen, d.h. für ein sehr jun
ges Alter der Lineamente. Die Konservierung entspre
chender Phänomene ist infolge der in tensi ven mensch
lichen Tätigkeit und der starken Erosion allerdings 
zum vornherein stark eingeschränkt. 

Die statistische Auswertung des Gewässernetzes zeigt 
für den Tafeljura ebenfalls deutlich (Analyse DULCE), 
dass die Bäche und Flüs se nicht nur dem kartierten 
störungsmuster sondern auch dem Linearmuster fol gen, 
d. h. die Lineare eben teilweise durch die Talungen 
fixiert werden. 
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4.4 Aussagen in Verbindung mit den 
geologisch-tektonischen Karten 

Alle im Gebiete Nordschweiz bis anhin bekannt gewor
denen Störungen wurden zu einern "Inventar der kartier
ten Bruch- und Störungs flächen " zusammengestellt. Der 
auf dieser Kompilation aufbauende Vergleich mi t den 
Lineamentmustern der Landsat-Aufnahmen ermöglicht 
die Ausscheidung der zu diesen Störungen konform ver
laufenden Lineamente. Diese Gruppe umfasst dabei al
lerdings nicht nur tektonische, sondern auch morpho
logische und vegetationsbedingte Elemente, da die 
Verstellung eines Gesteinspaketes ja oft auch mit ei
nem prägnanten Wechsel der Morphologie und Vegetati
onsbedeckung einhergeht. 

Eine Reduzierung der erwähnten Lineamentgruppe auf 
zweifelsfrei tektonisch bedingte Elemente ist auch 
bei bekanntem Verlauf der Störungen nur bedingt mög
lich, da das einzelne Lineament infolge der relativ 
groben Auflösung der Satellitenbilder und der Zeich
nungs- resp. Vergrösserungsfehler nicht metergenau 
geortet werden kann. 

Ein sehr illustratives Beispiel dieser Art bildet 
die Mettauer Ueberschiebung, die von einern markanten, 
durch den Erosionsrand der aufgeschobenen Muschelkalk
platte gebildeten Hügelkamrn und Waldrand begleitet 
wird (vgl. Fig. 4 und Beilage 2). Da diese flachlie
gende Störung bereits auf den konventionellen Luft
photos schwierig zu lokalisieren ist, dürften die 
ausgeschiedenen Satellitenbildlineamente 5 und 6 
(Beilage 2) weit eher auf die ins Auge fallende Wald/ 
Wiesland-Verteilung oder auf die schattenbetonte 
Kammlinie als auf die bedeutend weniger prägnante 
Ueberschiebung zurückgehen. Wie die Beilagen 1 und 2 
eindeutig zeigen, lassen sich keine Details erken
nen, die unabhängig von der geologischen Kartierung 
den tektonischen Charakter sowie den genaueren Ver
lauf dieser Störung eindeutig belegen könnten. 

Bisher unbekannte IItektonische li Lineamente fordern 
noch zwingender eine umfassende Ueberprüfung im Feld, 
da die als Zwischenstufe sich anbietenden konventio
nellen Luftphotos, die für eine gesicherte Interpre
tation notwendigen Daten ebensowenig zu liefern ver
mögen, wie auf wenige Lokalitäten beschränkte Feldbe
gehungen. Damit wird aber einer der Hauptvorteile 
solcher Lineamentstudien, die Gewinnung eines raschen 
grossräumigen Ueberblicks über das tektonische Struk
turrnuster eines Gebietes~ hinfällig. 
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4.5 

Die von DULCE ausgeführte richtungs statistische Aus
wertung seiner Analyse untermauert diese Sachverhal
te ebenfalls. Dieselbe vermag nur für einzelne loka
le Richtungen einen sichtbaren Zusammenhang zwischen 
Lineamenten und tatsächlich kartierten Störungen 
nachzuweisen und betont dami t ebenfalls die geringe 
Uebereinstimmung zwischen kartiertem Bruchmuster und 
den auf den Satellitenbildern identifizierten tekto
nischen Lineamentmustern (Fig. 5). 

Die Rolle der Massstabunterschiede 
und des Auflösungsvermögens 

Aus der Auflösungsgenauigkeit des jeweiligen Aufnahme
systems und der entsprechenden Bilder folgt, dass 
bestimmte Linienbreiten in Abhängigkei t von der 
Flughöhe - nicht mehr abgebildet werden können. Der 
grosse Massstab der Satelli tenphotos liefert so ei
nerseits sicher eine gute regionale Uebersicht, führt 
jedoch andererseits auch zu einer starken Abstrahie
rung und Verwischung entsprechender, für eine diffe
renzierte Interpretation sehr wesentlicher und not
wendiger Einzelheiten. So werden kurvenreiche Talun
gen und im Detail sehr unregelmässig verlaufende 
Waldränder aus grosser Höhe plötzlich zu gradlini
gen Elementen, deren Relevanz als Lineament jedoch 
in Frage gestellt werden muss. 

Wie die durchgeführten Vergleiche zeigen, bilden 
die durch Schatten- und Vegetationsverteilung ge
schaffenen Hell/Dunkelbereiche offenbar das dominie
rende Auslösemoment (Beilage 2) bei der Lokalisa
tion von Satellitenbild-Lineamenten. Tektonische 
und morphologische Details, die ja oft eine Grösse 
von weniger als 100 m aufweisen, kommen dagegen als 
effektive "Verursacher" der Lineamente weit weniger 
in Frage. 
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Fig. 5: Vergleich der Richtungen des kartierten Bruchmusters 
mit den Richtungen des tektonischen Lineamentmusters 
im Gebiete der Nordschweiz : A) störungen aus tekto
nischer Kartel: 500 000. B) Lineamente aus Landsat
Aufnahme 1 : 500 000 (Analyse DULCE). 
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5. Die Bedeutung der Lineamente für die 
Neotektonik des Untersuchungsgebietes 

Die Satellitenbildanalyse liefert eine grössere 
Zahl von Lineamenten, die mehr oder weniger ausge
prägt, bevorzugten Richtungen folgen. Ein bedeuten
der Teil derselben wird durch talparallel orientier
te Bildelemente wie Waldränder und bewirtschaftete 
Talebenen fixiert. Mit dem aufgezeigten Vorgehen ge
lang es nicht, Lineamente tektonischer Natur von 
nicht tektonischen zu trennen. Weder im Quartär 
noch in älteren Serien konnten daher unbekannte 
Störungen zweifelsfrei nachgewiesen oder bis anhin 
lediglich vermutete Brüche definitiv bestätigt wer
den. Verbindliche Schlussfolgerungen bezüglich neo
tektonischer Aktivitäten sind folglich ebenfalls 
nicht möglich. 

Allerdings steht der definitive Nachweis, dass es 
sich bei den beobachteten Lineamenten tatsächlich 
mehrhei tlich um rein atektonische Elemente handelt, 
ebenfalls noch aus. Die damit eng verknüpfte Frage, 
inwieweit die Talanlagen des Mittellandes auf tekto
nische Vorzeichnung zurückgehen, könnte jedoch höch
stens durch sehr detaillierte Feldarbeit, d.h. re
gionale und lokale Detailanalysen der Schwächezonen 
und Kluftmuster, in Kombination mit geophysikali
schen Messmethoden (Restspannungsmessungen im Fels 
etc.) erbracht werden. 
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6 • Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Der detaillierte Vergleich von auf Satellitenbil
dern basierenden Strukturmustern (Lineamente) und 
den aus Luftphotos und topographischen resp. geolo
gischen Karten im Massstab I : 25 000 herauslesba-en 
Informationen sollte Klarheit über die effektive 
Bedeutung dieser Lineamente, besonders in tektoni
scher Hinsicht, liefern. Die Resultate dieses Ver
gleichs können wie folgt zusammengefasst werden: 

- Das den Lineamentanalysen zugrunde liegende Satel
li tenbild ist vor allem durch die Schatten- und 
Vegetationsverteilung, die stark differenzierte 
Grautonbereiche schafft, geprägt. Dieselben bilden 
den dominierenden Auslösefaktor bei der ortung der 
Satellitenbild-Lineamente. 

- Die Bodenauflösung der verwendeten kleinmassstäb
lichen Landsat-Aufnahmen beträgt normalerweise 
rund 80 m. Das Satellitenbild liefert so einer
seits die erwünschte gute regionale Uebersicht, 
bringt jedoch andererseits auch eine starke Ab
strahierung und Verwischung entsprechender, für 
eine zuverlässige Interpretation notwendiger Ein
zelheiten mit sich. 

- Die intensive Bewirtschaftung,Besiedlung und Ve
getationsbedeckung im Bereich der Nordschweiz er
schweren die Aussagen bezüglich der tektonischen 
Bedeutung der Lineamente auf den Satelli tenaufnah
men. 

- Der Hauptteil der ausgeschiedenen Satellitenbild
lineamente kann zwanglos auf die Morphologie, die 
Vegetationsverteilung oder auf anthropogene Tätig
kei t zurückgeführt werden. Zwingende Hinweise auf 
einen tektonischen Ursprung fehlen. Ein solcher 
kann jedoch dennoch oft nicht ausgeschlossen wer
den, da insbesondere Talanlagen durch tektonische 
Prozesse vorgeprägt sein könnten, die aber häufig 
von der Vegetationsdecke und Quartärablagerungen 
kaschiert werden. 

- Neue, nicht schon durch bestehende Feldkartierungen 
erfasste Störungen konnten nirgends nachgewiesen 
werden. Ebensowenig liessen sich bislang lediglich 
vermutete Brüche einwandfrei als Lineamente 
tektonischer Natur bestätigen. 

- Eindeutige, auf neotektonische Aktivi täten zurück
gehende VersteIlungen konnten keine beobachtet 
werden. 
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Das kartierte Bruchmuster, das Gewässernetz und 
das tektonische Lineamentmuster stimmen in der Re
gel nur in einzelnen Richtungen überein. 

- Der sichere Nachweis des tektonischen resp. atek
tonischen Ursprunges der ausgeschiedenen Lineamen
te kann mi t der aufgezeigten Arbeitsmethodik ohne 
umfassende geologische Feldaufnahmen nur in Ein
zelfällen erbracht werden. 

Die gemachten Beobachtungen lassen keinen unmi ttel
baren, zweifels freien Zusammenhang zwischen Linea
mentmustern und Tektonik erkennen. Die Aussagekraft 
entsprechender Analysen bleibt deshalb ohne bestäti
gende Argumente aus detaillierten Feldarbeiten äus
serst fraglich. 

Die mögliche Vorprägung des heutigen Gewässer- und 
Talnetzes durch tektonische Vorgänge darf jedoch 
nach wie vor nicht ausser Acht gelassen werden. Zu
sätzliche Felduntersuchungen werden sich wegen der 
oft schlechten Aufschlussverhältnisse jedoch mit Si
cherheit aufwendig gestalten. 
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Gebiet: Mettau - Laufenburg 

Nummer des 
Lineamentes 

1 

2 

3 

4 

Sa 

5b 

Sc 

6 

7a,b 

8 

9/9a 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Luftphoto1 

+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

+ 

+ 

+ 

Tekt.Karte 2 PAVONI3 MOT.COLS 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ MC430 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 2 3 4 Luftphoto 1:25'000, tekton.Karte 1:25'000, Analyse PAVONI, Analyse DULCE, 

SAnalyse MOTOR COLUMBUS, ( ) bedingte Uebereinstimmung 

Erscheinungsbild auf Luftaufnahme 1:25'000 resp. topogr./geol. Karte 1:25'000 

Wenig prägnant ausgebildeter Hügelkamm; repräsentiert jedoch möglicherweise Bachgraben 
resp. starken Hell/Dunkel-Kontrast längs Waldrand, die diesem Lineament parallel laufen. 

Folgt ~ Grenze zw. Alluvionen und Niederterrasse, die als Geländekante und Grautonwechsel 
zwischen den Bebauungen in Erscheinung tritt. Die Strassenführung folgt ebenfalls weit
gehend dieser Kante. 

Siedlungs flächen von Laufenburg und Luttingen, als graugetönte Areale in Erscheinung 
tretend. 

Uebergang Talebene/Muschelkalkplatte, mit Waldrand zusammenfallend. 

Vermutlich auf das SW-NE-Tal bei Rütenen zurückgehend. 

Auf die Talung zw. Mettau und Leidikon, die durch Strässchen und waldrandgesäumte Felder 
zusätzlich verstärkt wird, zurückzuführen. Folgt der z.T. moränenüberdeckten Keuper/Muschel
kalkgrenze. (Analyse PAVONI und DULCE angenähert deckungsgleich) 

Markant; zwischen Mettau und Metteberberg deutlicher, durch Waldrand betonter Taleinschnitt, 
im Raume Schillegg ± gradlinigem Waldsaum folgend. 

Markant; folgt der Erosionskante der längs der Mettauer Ueberschiebung aufgeschobenen 
Muschelkalkplatte. Zusätzlich durch parallel dazu verlaufende Waldränder betont. 

E-W Quertal, durch kürzere Waldränder begleitet. Auf Satellitenaufnahme nur schwach in 
Erscheinung tretend. 

Undeutlich; durch Schattenwurf und Wäldchen festgelegt. 

Markant; folgt im Süden dem Sulzbachtal mit seinem hellen, bestellten Talboden, der von 
Wald flankiert ist. Im nördlichen Abschnitt bestimmen die Waldlichtungen bei Rheinsulz 
den Lineamentverlauf. 

Markant; zwischen Etzgen und Mettau: Taleinschnitt mit hellen Feldern, Flüsschen und Strasse. 
SE Mettau: Geländeeinschnitt des "Chaibengraben" mit deutlich dunkleren Feldern und Wald
parzelle. 

Markant; Etzgerbachgraben. Hangfuss durch Bach, Waldstreifen und Schattenwurf betont. 

Markant; gradliniger, den Berggrat repräsentierender Waldrand. Den Schichtstufen des Laub
berges parallellaufend. 

Fraglich; vermutlich der Talsohle von Gansingen entsprechend, die sich durch helle Anbau
flächen, Flüsschen und Strasse auszeichnet. 

Fraglich; grosse Rodung von Metteberberg, mit Helligkeitsunterschieden. 

! deutlich; wenig ausgeprägte morphologische Kante/Talung; könnte auch durch Ueberbauung 
bedingt sein. 

Markant; ~ dem Kontakt Kristallin/Quartär folgend. Gleichzeitig das Strassendorf Grunholz 
nachzeichnend. 
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