
Nach einleitenden Bemerkungen über prinzipielle Fragen der Anwendbarkeit der Methode 
der Neutroneinfang-Spektrometrie für analytische Zwecke wird über Neutroneinfang-spektro- 
metrische Untersuchungen mit einem Einkristallszintillationsspektrometer an reinen E lernen ten- 
un d an Bohrproben mesozoischer Eisenerzlagerstätten berichtet, die am thermischen Neutronen 
strahl des Reaktors durchgeführt wurden. Im Hinblick auf die Erkundung von Eisenerz wird 
gezeigt, dass im hochenergetischen Gebiet >  7 MeV die von den Proben stammende у -Strahlung 
vornehmlich durch den Eisengehalt bedingt ist. Die Brauchbarkeit der Methode für die Bohr
lochmessung wird durch Messungen an einem Bohrlochmodell, bestehend aus Sand und Braun- 
eisenoolith (20%  Fe) nachgewiesen. Der Einfluss des Abstandes zwischen Quelle und Detektor 
wird untersucht bei trockenen und wassergefüllten Bohrloch. Die dabei verwendete Messan
ordnung (Versuchssonde und Spektrometer) wird beschrieben. Abschliessend wird über konti
nuierliche Versuchsbohrlochmessungen an einigen Eisenerzlagerstätten geringer Tiefe berichtet. 
Der Übergang zwischen schluffigem bis feinsandligem Mergel und Brauneisenoolith wird ein
deutig angezeigt. Gleichfalls ist eine Ausgliederung von Magnetit-Chloriterz und kalkigem Mag- 
netit-Hämatiterz zwischen Tonschiefer und Schalstein möglich; ebenso von hämatitisiertem 
Chlorit-Sideriterz zwischen Leder- und Griffelschiefer. Die Messungen wurden sowohl in trockenen 
als auch in wassergefüllten Bohrlöchern durchgeführt. Als Ergebnis dieser experimentellen 
Untersuchungen wird festgestellt, dass die Methode der Neutroneinfang-Spektrometrie für die 
Bohrlocherkundung von Eisenerz aussichtsreich erscheint und unter gewissen Voraussetzungen 
quantitative Ergebnisse liefert.
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Spinell- és koFund-típusú ásványok 
differenciál-teFmoanalitikai 

(DTA) vizsgálata
Н. VOLLßTÄDT

Az irodalomban vasoxidok DTA vizsgálata csak ritkán szerepelt. Előadásunkban ismer
tetjük a szintetikus és természetes magnetiten, hematiton, maghemiten, valamint keverékeken 
végzett vizsgálatainkat. Melegítés közben az egyes fizikai folyamatokhoz bizonyos csúcsértékek 
tartoznak. Főként az oxidációs folyamatokat ismertetjük.

A  módszer lehetővé teszi a Curie- és Neel-hőmérséklet kimutatását.
Egyrészt a hőkapacitás, másrészt a telítési mágnesezés tekintetbevételével közvetlenül 

össze lehet hasonlítani a DTA módszert a termomágneses eljárással. Ezt egy terrriomágneses 
mérleg példáján mutatjuk meg, amely a Német Tudományos Akadémia potsdami Geomágneses 
Intézetében készült.

Геологические тепа всех размеров, начиная от образцов пород до крупных струк
тур, являются изотропными только в предельных случаях; как правило они характе
ризуются анизотропией и зависимостью от направления.

В связи с этим определение коэффициентов анизотропии физических свойств гор
ных пород приобретает за последнее время все большее значение при геофизических из
мерениях и при изучении процессов управления, протекающих во время диагенеза и 
тектонических деформаций горных пород.

В ГДР для основных месторождений песчаников, кварцитов и граувакк определя
ются величины теп непроводимости и ее анизотропии.

Измерения проводи тшсь методом „divided-bar” . Исследования показа пи, что линей
ная зависимость ппотности (пористости) от теплопроводимости действительна только 
для петрографически одинаковых песчаников. Увеличение доли связывающего мате
риала влечет за собой снижение теплопроводимости.

Для случая песчаников, граувакк и кварцитов четко выделяются два типа анизот
ропии с гексагонапьной и ромбической — а также моноклинапьной — симметрией.

С повышением уппотненности, т.е. с увеличением геологического возраста повы
шается и анизотропия песчаников. На модельных вычислениях показано, что максимапь- 
ная величина анизотропии имеет место для пористости от 8 до 15%. При дапьнейшем 
снижении пористости снижается и коэффиииент анизотропии. Результаты измерений 
подтверждают правильность модельных измерений.
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Geologische Körper sind in allen zu betrachtenden Dimensionen von Handstück bis zu 
Gross-strukturen nur im Grenzfall isotrop, in der Regel zeigen sie ein anisotropes, richtungs
abhängiges Verhalten.

Bestimmungen des Anisotropiekoeffizienten physikalischer Eigenschaften von Gesteinen 
gewinnen daher in letzter Zeit für geophysikalische Messungen und zur Untersuchung über den 
Ablauf von Regelungsprozessen während der Diagenese und der tektonischen Verformung von 
Gesteinen erhöhte Bedeutung.

Für wichtige Sandsteine-, Quarzit- und GrauwackenVorkommen in der DDR werden die 
Werte für die Wärmeleitfähigkeit und deren Anisotropie zusammengestellt.

Die Messungen erfolgten nach der „divided-bar” Methode. Die Untersuchungen zeigen, 
dass eine lineare Beziehung zwischen der Dichte (Porosität) und der Wärmeleitfähigkeit jeweils 
nur für gleichartig petrographisch ausgebildete Sandsteine Gültigkeit hat. Eine Erhöhung des 
Bindemittelanteils hat eine Herabsetzung der Wärmeleitfähigkeit zur Folge.

Die Sandsteine, Grauwacken und Quarzite lassen deutlich zwei Anisotropietypen erkennen 
mit hexagonaler und rhombischer, sowie monokliner Symmetrie.

Mit zunehmender Verfestigung d.h. mit steigendem geologischen Alter nimmt die Anisotro
pie der Sandsteine zunächst zu. An Hand von Modellberechnungen wird gezeigt, dass ein An
isotropiemaximum für Porositätswerte zwischen 8 und 15% zu erwarten ist. Mit weiter abnehmen
der Porosität sinkt auch der Anisotropiekoeffizient. Die Messergebnisse bestätigen die Modell- 
berechnungen.

Refrakciós fúróiyubszelvényezés
В. BER A N  E K  -  О. BURS A -  M . ZOU N KO VA

Refrakciós mérések és ezek értelmezésének ismertetése. A tört hullámot speciális fúrólyuk- 
szeizmográf regisztrálja. E módszert, amely neogén medencék mezozoós aljzatának kutatására 
szolgál, sikeresen alkalmaztuk a Bécsi-Medencében.

В настоящей работе описывается метод преломленных волн, в котором преломлен
ные волны регистрируются специальным скважинным сейсмоприемником. Этот метод 
применяется дпя изучения рельефа мезозойского фундамента неогеновых бассейнов. 
Описываются методика проведения работ и различные приемы интерпретации материалов.

Предлагаемый метод применялся с успехом в районе Венского бассейна.

In diesem Referate wird über die Refraktionsmethode gesprochen, bei welcher die gebro
chene Weile mit speziellem Tiefbohrlochseismograph registriert wird. Diese Methode wird zur 
Forschung des Reliefs des mesozoischen Untergrundes in den Neogenbecken benützt. Im Refe
rate ist die Methode und verschiedene Verfahren der Interpretation beschrieben.

Die Methode wurde mit Erfolg im Wiener Becken benützt.N

Az 1964. szept. 14 — 20. között a X . Szimpóziumon elhangzott, és a Magyar Geofizika 
által eddig leközölt cikkeken kívül megjelenik még anyag: A Földtani Kutatás, az Atom
technika és a Geofizikai Közlemények című lapokban, amelyekhez tagtársaink hozzájuthatnak 
— a megjelenésük után — önköltségi áron.

SZERKESZTŐSÉG
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