Warum der Saarland-Impakt nach allgemein anerkannten
Kriterien der Impakt-Forschung als bewiesen zu gelten hat.
Anschauungsmaterial Teil 1: Zum Verständnis von SchockEffekten in Mineralen vom Nalbach-Impaktstreufeld.
Schockeffekte gelten in der Impaktforschung als unumstößlicher Beweis für
einen Impakt (Großmeteoriten-Einschlag durch Asteroiden oder Kometen).
Schockeffekte entstehen in der allerersten Phase eines Einschlags, wenn
sich vom Kollisionspunkt Schockwellen, die mit extremen Drücken und
Temperaturen verknüpft sind, in die Gesteine des Untergrundes ausbreiten.
In den nachfolgenden Aufnahmen geht es um Dünnschliffbilder von
Proben aus dem Nalbach-Impaktstreufeld, die mit dem Polarisationsmikroskop aufgenommen wurden. Die Bildbreiten betragen i.a. Bruchteile
eines Millimeters. XX = Aufnahme unter gekreuzten Polarisatoren, II = im
parallelen Licht.

Quarzit (XX links, II rechts), der vollständig in sogenanntes
diaplektisches Glas umgewandelt worden ist Deshalb optisch
isotrop und schwarz unter XX. Diaplektisch heißt, dass das
Mineral nicht durch Schmelzen zu einem optisch isotropen Glas
geworden ist, sondern sein doppeltbrechendes Kristallgefüge
durch den extremen Schock vollständig verloren hat.
Diaplektisches Glas entsteht ab Schockdrücken von ca. 5 GPa (= 50
kbar), entsteht bei keinem anderen geologischen Prozess
(Vulkanismus, Tektonik, Erdbeben) und gilt als Beweis für einen
meteoritischen Einschlag.

Wie zuvor: diaplektischer Quarzit mit vollständig in
diaplektisches Glas umgewandelten Sanidin-Körnern (FeldspatVarietät). XX links, II rechts.

Sogenannte Ballenstrukturen - hervorgegangen aus stark
geschocktem Quarz. Diskutiert werden Druck der Schockwellen (=
Rückwandlung aus diaplektischem Quarz) und extremer
thermischer Schock). Ballenstrukturen gelten ebenfalls als
impakt-diagnostisch.

Wie zuvor: SiO2-Ballenstrukturen mit Übergang in
Hochtemperatur-SiO2-Minerale Tridymit und Cristobalit.
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Planare Deformationsstrukturen (englisch: planar deformation
features, PDF) in Quarz gelten ebenfalls als sicherer Nachweis für
Impakt-Schock. PDFs sind eng gescharte, mikrometerbreite
isotrope Deformationslamellen, die nach kristallographischen
Ebenen im Quarz ausgerichtet sind und sich - besonders
signifikant - scharenweise im Quarzkorn überschneiden können.

Bruchmuster (planare Brüche, englisch: planar fractures, PF) nach
kristallographischen Ebenen in Quarz (= Spaltbarkeit). Normalerweise zeigt Quarz keine Spaltbarkeit, wie in jeglicher Literatur zu
lesen ist. Regelmäßig tritt sie aber in Form von PFs in geschockten
Quarzen auf und gilt in der Form vielfacher sich kreuzender
Bruchrichtungen, wie es die Quarze von Nalbach hier zeigen, als
Beweis für Impakt-Deformation (Literatur z.B. French & Koeberl
2010).

Sogenannter getoasteter
Quarz als Schockmerkmal in Quarz von Nalbach. Die dunkle
Verfärbung wird auf die Ansammlung von mikroskopisch kleinen
Flüssigkeits- und/oder Gaseinschlüssen zurückgeführt. II Licht.

Typischer Schockeffekt in Glimmer: Knickbänder. Die
Deformation durch Schockdruck äußert sich in ziehharmonikaartiger Zusammenpressung des Korns. Bei sehr starker
tektonischer Beanspruchung können ebenfalls geknickte Glimmer
entstehen, deren Struktur anders als hier meist sehr "schlichter"
ausfällt. Da im Raum Nalbach keine merkliche Tektonik auftritt,
sind die hier gezeigten Knickbänder mit Sicherheit ein
Schockeffekt.

Mehr Schock-Merkmale in Glimmer: Planare Deformationsstrukturen, ähnlich den PDFs in Quarz (siehe oben). Teilweise
mehrere, sich kreuzende Scharen. Beachten: Bei den stark
ausgeprägten, meist korn-parallelen kräftigen Elementen handelt
es sich um die ganz normale Spaltbarkeit (001) von Glimmern, die
von den PDFs gekreuzt wird.

Durch Schock nahezu pulverisiert-zerbrochene Quarzkörner in
Impakt-Schmelzglas (schwarz, optisch isotrop bei XX, oben; II
unten).

