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Aufbau des Bodens

Boden entsteht durch Zersetzung von Fels und ist aus Partikeln aufgebaut. Er ist um

so steifer, je fester die Partikel zusammengedrückt sind. Der Übergang vom Boden

(
”
Lockergestein“) zum Fels (

”
Festgestein“) ist fließend. Zum Boden im bodenme-

chanischen Sinn gehört nicht der landwirtschaftlich nutzbare Humus, d.h. die ober-

ste, hauptsächlich organische Deckschicht der Erde, in der die Pflanzen wurzeln. Die

einige Dezimeter dicke Humusschicht wird von der Wissenschaft der Bodenkunde

betrachtet.

Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal der Böden dient der Partikeldurchmesser,

der eine willkürliche, jedoch nützliche Klassifizierung erlaubt. Je nach Partikeldurch-

messer unterscheidet man folgende Böden: Kies (gravel), Sand (sand), Schluff (silt)

und Ton (clay), siehe Tabelle 3.1.

Tabelle 3.1 Bodenklassifikation nach der Korngröße

Korndurchmesser d (mm) Bezeichnung

d < 0,002 Ton

0,002 < d < 0,006 Feinschluff

0,006 < d < 0,02 Mittelschluff

0,02 < d < 0,06 Grobschluff

0,06 < d < 0,2 Feinsand

0,2 < d < 0,6 Mittelsand

0,6 < d < 2,0 Grobsand

2,0 < d < 6,0 Feinkies

6,0 < d < 20,0 Mittelkies

20,0 < d < 60,0 Grobkies

d > 60 Steine

Bei Schluff und Ton sind die einzelnen Partikel mit dem Auge nicht erkennbar. Hier

dient die Plastizität als weiteres wichtiges Merkmal zur Klassifizierung. Sie bezeich-
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Abb. 3.1 Sand

net die Fähigkeit einer Bodenmasse, große irreversible Verformungen zu erleiden,

ohne dabei ihren Zusammenhalt zu verlieren (d.h. zu zerbröckeln).

3.1 Kornverteilung

Im Allgemeinen sind Böden aus Partikeln unterschiedlichen Durchmessers zusam-

mengesetzt. Ihre Zusammensetzung kann durch die Kornverteilungskurve (siehe

Abb. 3.2) beschrieben werden. Die Kornverteilungskurve y(d) gibt den Gewichts-

anteil der Körner einer Probe mit d ≤ d an.

Abb. 3.2 Enge (a) und weitgestufte (b) Korn-

verteilung

Abb. 3.3 Kornverteilungskurve mit Fehlkorn

Je nachdem, ob die Korndurchmesser eines Bodens in einem weiten oder in einem

engen Bereich schwanken, unterscheidet man zwischen weitgestuften (Kurve b in

Abb. 3.2) und enggestuften (Kurve a in Abb. 3.2) Kornverteilungskurven. Diese Ei-

genschaft wird durch den Ungleichförmigkeitsgrad U beschrieben, der wie folgt de-

finiert ist:

U := d60/d10 . (3.1)

Hierbei bezeichnet dx denjenigen Korndurchmesser, der von x Gew.% des Bodens

unterschritten wird. Ein Boden mit U < 5 wird als gleichförmig, einer mit U > 15
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als ungleichförmig bezeichnet. Fehlen aus einem Boden Körner im Bereich d1 <
d < d2 (sog. Fehlkorn), so hat die Kornverteilungskurve die in Abb. 3.3 gezeigte

Form.

Bei Sand und Kies wird die Kornverteilungskurve mithilfe der Siebanalyse bestimmt:

Eine bestimmte Menge des zu untersuchenden Bodens wird auf einen Satz von auf-

einandergelegten Sieben (Abb. 3.4) unterschiedlicher Maschenweite gelegt. Je nach

ihrem Durchmesser fallen die Körner durch die Maschen der einzelnen Siebe. Dieser

Vorgang wird durch Vibrieren und evtl. auch durch Wasserspülung unterstützt. Die

jeweiligen Siebrückstände (Abb. 3.5) werden dann getrocknet und gewogen. Wenn

m(d) die Masse bzw. das Gewicht des Rückstands auf dem Sieb der Maschenweite

d ist, dann ist

y(d) =

∑

m(d < d)
∑

m(d)
. (3.2)

Der Durchgang durch das feinste Sieb (
”
Schlämmkorn“) muss aufgefangen und

berücksichtigt werden.

Abb. 3.4 Siebsatz Abb. 3.5 Siebrückstände

Bei feineren Böden (Schluff und Ton) kann die Trennung der einzelnen Kornfraktio-

nen nicht durch Siebung erfolgen. Man greift dann zur Sedimentationsanalyse und

nutzt dabei die Tatsache, dass verschieden große Körner mit unterschiedlicher Ge-

schwindigkeit im Wasser absinken. Bekanntlich wächst die Sinkgeschwindigkeit bis

zu einem Wert an, der sog. Grenzgeschwindigkeit, bei welcher der hydrodynami-

sche Widerstand der Gewichtskraft das Gleichgewicht hält. Nach dem Gesetz von

STOKES beträgt die Grenzgeschwindigkeit v einer Kugel (Durchmesser d, spezifi-

sches Gewicht γs), die in einer unendlich ausgedehnten Flüssigkeit (spez. Gewicht

γw, dynamische Zähigkeit µ) absinkt:

v =
γs − γw
18µ

d2 . (3.3)

Für die hier betrachteten Verhältnisse stellt sich die Grenzgeschwindigkeit bereits

nach Bruchteilen von Sekunden ein.
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Aus v = z/t = const · d2 folgt d =
√

z/(const · t), d.h. zur Zeit t existieren

oberhalb der Tiefe z keine Partikel mehr mit Durchmesser ≥ d. Dadurch wird die

Suspension allmählich leichter, was mit einem Aräometer (Tauchwaage, Abb. 3.6)

gemessen werden kann. Aus

γsusp =
Gw +Gs

Vw + Vs

(3.4)

folgt nämlich1

γsusp = γw +
γs − γw

γs

Gs

V
. (3.5)

Gs ist dabei das Gewicht der im Suspensionsvolumen V schwebenden Feststoffe.

Eigentlich ist die Bezeichnung
”
Durchmesser“ nur für kugelförmige Körner sinnvoll.

Man verwendet sie aber in der Bodenmechanik dennoch und meint dabei den sog.

äquivalenten Durchmesser. Dieser ist definiert als die Maschenweite eines Siebes,

durch das ein Korn gerade noch durchfällt, oder als der Durchmesser von Kugeln,

die mit gleicher Geschwindigkeit absinken.

Abb. 3.6 Messzylinder mit Aräometer (Tauchwaage)

Die Kornverteilungskurve ist keine invariante Eigenschaft des Bodens. Sie kann

durch Kornbruch verändert werden. Es ist noch ziemlich unklar, wie der Kornbruch

mit der Belastung des Bodens einhergeht. Üblicherweise wird durch Kornbruch der

Ungleichförmigkeitsgrad U erhöht. Das Größtkorn bleibt dabei meist unverändert.

1 Mit γs = Gs/Vs, γw = Gw/Vw und V = Vs + Vw.



3.3 Mineralogische Zusammensetzung der Böden 29

3.2 Bodenansprache

Es gibt einige Hinweise zur provisorischen Bodenansprache ohne Laborversuche.

Kieskornbereich: kleiner als Hühnereier, größer als Streichholzköpfe.

Bestandteile größer als Hühnereier (Kopfgröße) werden als Steine bzw. Blöcke

(cobbles oder boulders) bezeichnet.

Sandkornbereich: kleiner als Streichholzköpfe bis zur Grenze des noch mit dem

bloßen Auge erkennbaren Kornes.

Schluffkorn und Tonkorn sind nicht mehr mit dem bloßen Auge als Einzelkorn

erkennbar.

Um den Anteil an Sand, Schluff und Ton eines Bodens abzuschätzen, führt man den

Reibeversuch durch: Man zerreibt eine kleine Probe zwischen den Fingern, gegebe-

nenfalls unter Wasser. An der Rauheit bzw. an dem Knirschen und Kratzen erkennt

man den Sandkornanteil eines Bodens.

Ein toniger Boden fühlt sich seifig an und bleibt an den Fingern kleben; er lässt sich

auch in trockenem Zustand nicht ohne Abwaschen entfernen.

Schluffige Böden dagegen fühlen sich weich und mehlig an. Die an den Fingern

haftenden Bodenteilchen lassen sich in trockenem Zustand durch Fortblasen oder

durch das Aneinanderklatschen der Handflächen ohne Schwierigkeit entfernen.

Schneidet man mit einem Messer eine erdfeuchte Probe durch, so weist eine glän-

zende Schnittfläche auf Ton hin. Eine stumpfe Oberfläche ist charakteristisch für

Schluff bzw. tonig-sandigen Schluff mit geringer Plastizität. Man kann die Ober-

fläche der Probe auch mit dem Fingernagel einritzen oder glätten.

3.3 Mineralogische Zusammensetzung der Böden

Nur die wenigsten Minerale bestehen aus Molekülen mit einfachen chemischen For-

meln. Die meisten Minerale sind Gemenge von einzelnen Atomgruppen (Radika-

len), die nicht elektroneutral sind. Ein wichtiger Baustein ist das Silizium-Tetraeder,

bestehend aus einem Silizium-Kation, das von vier Sauerstoff-Anionen umgeben

ist (SiO4)
4−. Diese Tetraeder können ganz unterschiedlich angeordnet sein, wo-

bei zur Erlangung der Elektroneutralität andere Ionen angelagert sein können. Beim

Quarz sind die einzelnen Tetraeder spiralförmig angeordnet und bilden räumliche

Gitter. Elektroneutralität wird dadurch erreicht, dass jedem Silizium-Kation zwei

Sauerstoff-Anionen entsprechen (SiO2). Quarz wird dadurch sehr stabil (hart) und

hat keine bevorzugten Spaltebenen. Er überlebt daher die Felsverwitterung und ist

bei Böden stark vertreten. Die Quarzkörner in der Sand- und Schlufffraktion sind

gedrungen und je nach früherer mechanischer Beanspruchung scharfkantig (angu-

lar) oder abgerundet (rounded). Im Gegensatz zu Quarz ist Feldspat (feldspar) leicht

abbaubar und daher bei Böden kaum anzutreffen. Glimmer (mica), wie übrigens

die meisten Tonminerale (wie z.B. Montmorillonit, Kaolinit, Alloysit, Illit), ist aus

Schichtsilikaten aufgebaut, die aus Wechsellagen von blattförmig angeordneten Sili-

ziumtetraedern und anderen Schichten bestehen. Daher sind die meisten Tonminerale
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Abb. 3.7 Kaolinit, Kristallplättchen1 Abb. 3.8 Kaolinit, koaguliertes Gefüge1

Abb. 3.9 Kaolinit, dispergiertes Gefüge1 Abb. 3.10 Montmorillonit1

aus flachen Plättchen aufgebaut (Abb. 3.7–3.10). Die Oberfläche dieser Plättchen ist

nicht elektroneutral, woraus die Oberflächenaktivität und somit einige Besonderhei-

ten des Tons resultieren wie z.B. das Wasseranlagerungsvermögen (�Quellen), die

Plastizität, die Kohäsion und die Thixotropie. Die negativ geladene Oberfläche der

Tonplättchen zieht entgegengesetzt geladene Ionen und Wassermoleküle an. Letztere

sind zwar elektroneutral, haben jedoch aufgrund ihres asymmetrischen Aufbaus ein

elektrisches Dipolmoment. Durch die angezogenen Kationen und Wassermoleküle

bildet sich eine sog. Doppelschicht. Ihre Dicke ist wegen der thermischen Anregung

der Moleküle begrenzt, und ihre Grenze ist diffus (wie bei der Atmosphäre). Die

physikochemischen Vorgänge, die sich in und um solche Doppelschichten abspielen,

sind sehr komplex und z.T. nicht verstanden. Da die Oberfläche von Schluff nicht

bzw. nicht so stark elektrisch geladen ist, weist er nicht die Besonderheiten von Ton

auf.

1 FEESER/SAMTLEBEN, Universität Kiel.
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3.4 Bodenstruktur

Eine wichtige Eigenschaft von Feststoffen, die aus Partikeln zusammengesetzt sind

(particulate materials), ist, dass die Partikel sowohl in lockerer als auch in dichter

Lagerung vorkommen können. Für gedrungene Körner (z.B. Sand) sind die beiden

Lagerungsarten in Abb. 3.11 schematisch dargestellt. Unter ’Struktur’ eines Bodens

versteht man die Anordnung der einzelnen Bodenkörner (fabric) sowie eine even-

tuelle Zementierung (bonding). Tonplättchen bilden in dichter Lagerung eine sog.

Parallelstruktur, in lockerer Lagerung eine sog. Wabenstruktur (Abb. 3.12). Eine an-

dere Anordnung von Partikeln ergibt sich dadurch, dass einige Partikel Klumpen

bilden, die wiederum wie einzelne Partikel angeordnet sind und dazwischen sog.

Makroporen freilassen (Abb. 3.13).

Abb. 3.11 Lockere und dichte Lagerung von Körnern (schematisch)

(a) (b)

Abb. 3.12 Parallel- (a) und Wabenstruktur (b) bei Tonplättchen

Einige Tonböden verlieren ihre Festigkeit, wenn ihre Struktur durch Deformation

gestört wird. Werden sie anschließend in Ruhe gelassen, so baut sich die Festigkeit

allmählich wieder auf. Solche Böden heißen thixotrop.
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Mikropore

Makropore

Abb. 3.13 Klumpenstruktur

3.5 Spezielle Böden

Löss (loess): äolisches (d.h. durch Wind verfrachtetes) Sediment der Schluff- bzw.

Feinsandfraktion. Die Körner bilden Klumpen bzw. Waben, und ihre Kontak-

te sind schwach zementiert. Senkrechte hohe Böschungen sind möglich (Abb.

3.14). Sackungen (
”
Kollaps“) können bei Wasserzutritt und/oder hoher Auflast

auftreten.

Lehm (loam): Gemisch aus Quarzkörnern und Ton. Die Bezeichnung ist nicht ein-

heitlich.

Mergel (marl): kalkhaltiger Ton. Bei hohem Überlagerungsdruck oder bei hohem

Kalkgehalt liegt Mergel als Festgestein vor.

Klei: sehr weicher Ton bzw. Schluff an der norddeutschen Küste.

Dispersive Tone: Tone, die beim Wasserkontakt aufweichen und bereits bei gerin-

gen Fließgeschwindigkeiten erodiert werden können. In dispersiven Tonen bil-

den sich leicht Erosionsfurchen bzw. -röhren (piping). Die Anfälligkeit zur Ero-

sion hängt vom Chemismus des Wassers ab. Sie wächst bei Vorhandensein von

Ionen in der Reihenfolge Kalzium – Magnesium – Kalium – Natrium – Lithium.

Sie kann durch Beimengungen von gelöschtem Kalk reduziert werden.

Laterite: So heißen einige (meist rötlich gefärbte) Böden in den Tropen. Bedingt

durch das Klima verläuft dort die Verwitterung anders als in unserer Klimazo-

ne. Bestimmte Mineralien werden ausgewaschen, wobei einige an benachbar-

ten Stellen wieder auskristallisieren. Oft sind Laterite hart, sodass sie senkrecht

abgeböscht oder als Ziegelsteine verwendet werden können. Einige Laterite

können beim Eindringen von Wasser oder bei oft wiederholter Belastung zerfal-

len. Vorsicht ist geboten, da die aus unseren Breitengraden gewonnenen Erfah-

rungen und Korrelationen hinsichtlich Verdichtbarkeit, Festigkeit usw. nicht un-

bedingt auf Laterite übertragbar sind. Unterhalb von lateritischen Böden können
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Abb. 3.14 Einschnitt im Löss

sog. saprolithische Böden angetroffen werden. Diese residuellen Böden können

Merkmale des ursprünglichen Bodens aufweisen, sind aber erosionsanfällig.

Expansive Böden: Aufgrund des Vorhandenseins quellfähiger Minerale haben die-

se Böden die Eigenschaft, bei Wasserzutritt zu quellen. Der dabei ausgeübte

Druck vermag Straßen und leichte Bauwerke zu heben.

Permafrostboden: In Polargebieten verbleibt der Boden bis zu Tiefen von 500 m

permanent gefroren. Nur eine bis zu ca. 1 bis 2 m dicke Schicht (sog. aktive Zo-

ne) taut im Sommer auf. Bauwerke sollten unterhalb der aktiven Zone gegründet

werden.


