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26.2 Bohrungen und Sondagen 

Definition und Zweck 

Bohrungen und Sondagen werden eingesetzt, um im Rah- 
men von Voruntersuchungen oder Erkundungen Informa- 
tionen zum Untergrund und dessen Schichtaufbau zu er- 
halten. Bohrungen, die gewöhnlich preiswert, rasch und 
mit relativ geringem Aufwand durchgeführt werden kön- 
nen, geben allerdings nur einen punktuellen, minimalen 
Einblick. Sondagen [Schürfgruben) erschließen dagegen 

größere Flächen, und es sind dort die kleinen Wandpro- 
file besser in einzelne Horizonte zu gliedern. Durch Boh- 
rungen und Sondagen erfasste charakteristische Hori- 
zonte sind im Gelände zuweilen auch über große Dis- 
tanzen verfolgbar. Grenzt das Untersuchungsgebiet dicht 

an bestehende Bebauung, empfiehlt es sich, vor der 
Durchführung von Bohrungen und Sondagen die ent- 
sprechenden Leitungspläne von Post, Elektrizitätsversor- 

gern etc. einzusehen, um ,,Überraschungen" und mögli- 
che Schäden zu vermeiden. 

26.2.1 Bohrungen 

26.2.1 . 1  Typische Anwendungsgebiete 

- Überprüfung der vermuteten Lage von Bodendenkma- 
len und Klärung ihrer stratigraphischen Position; 
- Erfassung der flächenhaften Ausdehnung von Sied- 
lungs- bzw. Kulturschichten; 
- Erhalt eines raschen und kostengünstigen Überblicks 
über archäologisch relevante/nicht relevante Flächen 

(z. B. in Zusammenhang mit Baugebietserschließungen); 
- Aufschluss besonders tief liegender und damit nur 
schwer oder gar nicht ausgrabbarer Schichten. 
Abhängig von der Art des zu durchbohrenden Materials 
und der Tiefe ist das Bohrverfahren zu wählen. 
Bei einem Handbohrgerät wird die Nutstange, die den 
eigentlichen Bohrkern aufnimmt, mit Hilfe eines Hammers 
eingeschlagen oder bei sehr weichen Sedimenten wie in 

Seeuferzonen und Mooren einfach eingedrückt. Eine 
Handbohrung ist bezüglich der apparativen Ausstattung 
und Handhabung das kostengünstigste und einfachste 
Bohrverfahren. In lehm- und tonreichen Mineralböden 
[bindiges Substrat) wird damit meist ein Tiefenbereich bis 
etwa 2,5 m erschlossen; in schwach bindigen, sandigen 
Substraten sowie in Toden ist damit aber auch eine meh- 
rere Meter umfassende Kernstrecke zu gewinnen. Trotz 
geringer Kernmengen lassen sich häufig Holzkohlen 
nachweisen. In selteneren Fällen ist auch das Erbohren 
von Hüttenlehm, Knochen oder Keramik möglich. 

Für weiter in der Tiefe zu erschließende Profile bietet sich 
die Verwendung eines benzinbetriebenen Motorham- 
mers [z. B. Wacker, Atlas Copco oder Cobrg) an, der 

auf das Bohrgestänge aufgesetzt wird und die Rammbe- 
wegung ausführt. Dazu ist aber ein etwas schwereres 
Gestänge als das für die Handbohrungen empfehlens- 
wert, um Materialbrüche zu vermeiden. Zum Heben des 
Gestänges ist hier nun auch ein aufwendigeres Ziehgerät 
erforderlich. Die bei diesem Verfahren notwendige, we- 

sentlich umfangreichere Bohrausstattung führt dazu, dass, 
wenn möglich, wegen des Aufwandes auf deren Einsatz 
bei flächenhaften Untersuchungen verzichtet werden soll- 
te und es lediglich an bestimmten Punkten mit tiefen Pro- 
filen ergänzend mit herangezogen wird. 
Großboh:geräte kommen im archäologischen Bereich 
wegen ihres technischen Aufwandes nur bei ganz spezi- 
ellen Bedingungen zum Einsatz und sind zum Aufschluss 

langer Kernstrecken oder zur Bohrung mit großen Kern- 
durchmessern erforderlich. Mit ihnen lässt sich z. B. die 

Stratigraphie der Verfüllschichten und die Tiefe von Brun- 
nen, Gräben oder Schachtanlagen erfassen. Bei einer 
Bohrung mit einem Kerndurchmesser von 4 Zoll fällt bei- 
spielsweise auch so viel Sediment an, dass die Kontami- 
nationsgefahr gering ist und aus dem Kernzentrum auch 
Probenmaterial für botanische oder sediment~lo~ische 
Untersuchungen entnommen werden kann. Bohrgeräte 
dieser Art sind bei entsprechenden Fachfirmen anzufor- 
dern; die Abrechnung als Pauschalbetrag bei einer etwa 
bekannten Tiefe oder über laufende Bohrmeter ist meist 
wesentlich kostengünstiger und besser zu kalkulieren als 
eine Zeit-Aufwandsents~hädi~un~. 

1 Handbohrung mit dem Pürckhauer-Bohrstock für eine Be 
denkartierung in Mineralböden. 
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2 Kolbenlotbohrung in den wassergesättigten Ablagerun- 
gen eines seenahen Verlandungsbereichs mit dem Motor- 
hammer. 

Beim Einsatz in der Archäologie ist meist eine Kernboh- 
rung wie das Rammkernverfahren der Spülbohrung vor- 
zuziehen, da man bei Ersterem gewöhnlich weitgehend 
ungestörte Profilabfolgen und Schichtlagerungen erhält, 
die Fundschichten bei Spülbohrungen aber durch einge 
presste Spülflüssigkeiten stark in Mitleidenschaft gezogen 
werden, Schichtgrenzen nicht exakt festlegbar sind und 
eine Sedimentcharakterisierung aufgrund des Verlustes 
feiner Korngrößen erschwert ist. 
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass bei Bohrungen mit sol- 
chem Gerät ein Geologe hinzugezogen werden sollte, 
um nach der exakten Bohrkernaufnahme auch die fachli- 
che Interpretation der Befunde durchzuführen. 

26.2.1.2 Praktische Hinweise zur Durchführung 
von Bohrungen mit Motorhammer und von Hand: 

- Die als Bohransatzpunkt festgelegte Stelle sollte von Be- 
wuchs (Gras etc.) befreit werden, da dieser sonst mit dem 
Gestänge nach unten gezogen wird und Schichtstörun- 
gen im Profil hervorruft. 
- Beim Einrammen des Gestänges ist darauf zu achten, 
dass die Verschraubungen fest angezogen sind, um eine 
Übertragung der Schläge auf die Schraubgewinde zu 
vermeiden. Dies führt im Laufe der Zeit automatisch zu 
Gestängebrüchen und möglichem Verlust. 
-Wird beim Bohrvorqanq - - nur ein jeringsr 6rihrfortcchri3 

erzielt, d. h. das Sediment ist sehr widerständig, emp- 
fiehlt es sich, das Gestänge im Bohrloch geringfügig wei- 
terzudrehen. Dies erleichtert das spätere Abdrehen des 
Kerns und das Ziehen des Gestänges. 
- Nach dem Bohrvorgang wird durch eine Drehung des 
Gestänges im Bohrloch der eigentliche Kern abgeschnit- 
ten. Dabei ist bei einem aus mehreren Teilen zusammen- 
gesetzten Gestänge darauf zu achten, dass die Drehbe- 
wegungen gleichsinnig wie die Verschraubungen durch- 
geführt werden, um das Aufschrauben und den Verlust 
des tieferen Gestängeteils zu vermeiden. 
- Nach dem Ziehen des Gestänges wird der über die Ril- 
le des Bohrers hinausstehende Kern mit einem Messer von 
unten nach oben abgeschnitten. Dies verhindert, dass 
dunkle organische Substanz, die im oberen Profilteil ge- 
wöhnlich angereichert ist, die Farbe tiefer liegender Ho- 
rizonte verwischt. Erst ein frischer Anschnitt erlaubt das Er- 
kennen der erbohrten Schichten. 
- Der erbohrte Kern ist, soweit er nicht laboranalytisch 
weiterverarbeitet wird, nach der entsprechenden Profil- 
dokumentation in kleine Stücke zu zerbrechen, um auch 
winzige, oft sehr wichtige Nebenbestandteile (Holzkoh- 
len, Pflanzenreste etc.) sichtbar zu machen. 

26.2.1.3 Welche Bohrer werden für welche Einsatz- 
gebiete verwendet? 

Die nachfolgende Kurzbeschreibung verschiedener Boh- 
reriypen kann nicht vollständig sein, zumal die Geräte in 
zahlreichen Modifikationen angeboten werden. Es sollen 
aber entsprechend den verschiedenen Anwendungsge- 
bieten die gängigsten Typen vorgestellt werden. 
Pürckhauer-Bohrstock: Dieser aus Spezialstahl gefertigte 
Rinnenbohrer mit einem Durchmesser von 30 mm wird 
wegen seiner hohen Stabilität bevorzugt im Mineralbo- 
denbereich eingesetzt und ist für harte als auch weiche 
Böden gut geeignet. Die Länge der Entnahmerille beträgt 
ie nach Ausführung 1 m oder 1,5 m. Kleineren Menschen 
sei die 1 m-Ausführung empfohlen, was das Einschlagen 
erheblich erleichtert. Mit Hilfe verschraubbarer Gestän- 
gestücke lassen sich auch tiefere Profilteile erbohren. Das 
Bohrgerät ist ferner für den Betrieb mit einem Motorham- 
mer geeignet. 
Peilstangen/Künzelstab: sind dem oben Genannten ähn- 
lich, allerdings weisen sie einen wesentlich geringeren 
Stangendurchmesser (ca. 15 mm) auf. Dadurch ist zwar 
das Einrammen erleichtert, die bei der Bohrung anfallen- 
de, wesentlich geringere Probenmenge reicht aber häu- 
fig nicht zur detaillierten Beurteilung der Sedimente aus. 
Spiralbohrer: werden bevorzugt in harten Mineralböden 
benutzt. Dabei erhält man allerdings wegen der Hebung 
des Bohrguts mit der Spirale keinen ungestörten Schicht- 
verband und die Horizonttiefen sind nur ungenau festzu- 
legen. Dies steht der Anwendung des Verfahrens in der 
Archäologie meist entgegen. Der Vorteil liegt allerdings 
im Gewinn größerer Probenmaterialmengen. 
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Edelman-Bohrer: M i t  ihm können insbesondere in wei- 
cheren Mineralböden nahezu ungestörte Kurzkerne mit 
ca. 20 crn Länge erbohrt werden. Sein Vorteil liegt im r e  
lativ großen Bohrgutgewinn, wobei für verschiedene Bo- 
denarten (Sand, Lehm etc.) Bohrer unterschiedlicher 
Durchmesser und Form empfohlen werden. Nachteilig 
wirkt sich jedoch aus, dass auf Grund der verdrehten 
Bohrspitzen kein sauberes, ungestörtes Aneinanderfügen 
mehrerer Kurzkerne möglich ist. 
Marschlöffel: Dieser recht leichte Bohrer wird insbeson- 
dere bei Bohrungen in organischen Ablagerungen und 
Weichsedimenten (Torfe, Mudden etc.) verwendet und 
hat sich dort bewährt. Die Rille wird im Zweirnannbetrieb 
mit Muskelkraft in die Ablagerungen ge~ogen/~edrückt.  
Die Bohrrille ist 1 m lang, unten offen und hat einen 
Durchmesser von knapp 3 cm. Über Ges tänge~er län~e  
rungen lassen sich auch tiefere Profile erschliefien. Für 
Grobsedimente oder härtere Ablagerungen ist der 
Marschlöffel wegen seiner leichten Ausführung aber nicht 
geeignet. 
Der Hiller-Bohrer: wird vor allem bei holzreichen oder fa- 
serigen, wenig zersetzten Torfen eingesetzt. Dabei ge- 
langt das Bohrgut nicht von unten nach oben in die Kam- 
mer, sondern diese wird während einer Drehbewegung 
seitlich gefüllt und durch eine Gegendrehung mit einem 
Deckel verschlossen. Dadurch kann, neben der geringen 

Ver~nreinigun~sgefahr, ein weitgehend ungestörter und 
nicht verzogener Kern geborgen werden. Für die Ge 
winnung von Probenmaterial für pollenanalytische Unter- 
suchungen hat sich dieser Bohrer bewährt, sein Anwen- 
dungsbereich ist allerdings auf Torfe und weiche Feinse 
dimente beschränkt. 
Der Russische Bohrer: ist in Funktion und Handhabung mit 
dem Hiller-Bohrer identisch. 
Kolbenlotbohr~n~: modifiziert nach Merkt & Streif. Bei 
dieser Art der Kernbohrung wird gleichzeitig mit dem Ein- 
rammen eines Stahlstechrohrs in das Sediment ein Unter- 
druck durch Zurückziehen eines Kolbens erzeugt, wo- 
durch sich Wandverzüge und Schichtstauchungen weit- 
gehend verhindern lassen. Dabei wird der Sedirnentkern - 
von einem im Stechrohr eingepassten Plexiglasrohr auf- 
genommen. Das Verfahren hat sich auch bei Kern- 
strecken mit mehreren Metern Länge sehr bewährt, die 
Kerndurchrnesser sind variabel und reichen gewöhnlich 
bis 8 crn. Der Anwendungsschwerpunkt liegt in wasser- 
gesättigten, weichen Feinsedirnenten See- und flussufer- 
naher Bereiche oder in Flachwasserzonen. 
Gefrierkernbohrung: Hierbei handelt es sich um eine b e  - 
sondere Form der Profilgewinnung, da  hier nicht wie 
sonst üblich, der Sedimentkern in einer Rinne herausge 
zogen wird. Das Bohrverfahren findet insbesondere in 
wassergesättigten Sedimenten seine Anwendung. Dabei 

3 In einer Riedlinger Viereckschanze sollte der Schichtaufbau einer Schachtverfüllung und die Schachttiefe erkundet wer- 
den. Dazu wählte man die Rammkernbohrung mit einem Großbohrgerät. Rechts im Bild Röhren zum Einlegen der Kern- 
strecke. 
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4 Übersicht über die irn Text vorgestellten Bohrer 
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wird ein Metallrohr wird in die Ablagerungen einge- 
schlagen und in dieses verflüssigtes und unter hohem 
Druck stehendes Kohlensäuregas eingeleitet, wobei eine 
enorme Erniedrigung der Temperatur bis weit unter den 
Gefrierpunkt (-78°C) stattfindet. Dies bewirkt, dass 
außen am Metallrohr ein gefrorener Sedimentmantel ent- 
steht, der am Stahlrohr anhaftend mit herausgezogen und 
untersucht werden kann. 

26.2.1.4 Probleme oder Störungen beim Bohren 

- Besonders steinige Substrate sind nicht oder nur 
schwer bohrbar. 
- In steinigem Untergrund treten wegen des meist gerin- 
gen Kerndurchmessers häufig Kernverluste oder auch 
Kernverzüge, d. h. Mateiialverschiebungen in der Bohr- 
rille, auf. 
- Stark wasserhaltige, schwach bindige Sedimente 
fließen beim Ziehen häufig aus der Rille und Kernverluste 
sind fast nicht zu vermeiden. Dem kann unter Umständen 
mit einer Gefrierkernbohrung begegnet werden. 

26.2.1.5 Probennahme aus dem Bohrer 

Generell ist bei Handbohrungen oder Bohrungen mit 
dem Motorharnmer auf Grund des geringen Kerndurch- 
messers eine große Gefahr von Schichtverzügen und 
Kontamination durch Fremdmaterial gegeben, sodass 
hier von einer Probennahme aus dem Bohrgut für boden- 
physikalische, chemische oder botanische Laboruntersu- 
chungen abzuraten ist. Lediglich der Materialgewinn mit 
Hilfe des Hiller-Bohrers, des Russischen Bohrers und der 
Kolbenlotbohrung ist für sedimentologische und botani- 
sche Untersuchungen gut geeignet, sind diese Geräte 
doch speziell für die möglichst ungestörte Probennahme 
von Toden oder limnischen Weichsedimenten konstruiert 
worden. Unter günstigen Bedingungen können auch mit 
der Gefrierkernrnethode für Pollenanalysen erforderliche 
Kleinmengen [Würfel mit 1 cm3) erfasst werden. Ansons- 
ten sind Sondagen bzw. Schürfe zur Gewinnung von Pro- 
benmaterial vorzuziehen, da in ihnen nebenbei auch die 
Stratigraphie und Lage irn Schichtverband besser zu ver- 
stehen und zu beurteilen ist. Die großen Kerndurchmesser 
bei Bohrungen mit Großgeräten geben aber auch die 
Möglichkeit der Probengewinnung aus besonders tiefen 
Profilbereichen. 

26.2.2 Sondagen 

26.2.2.1 Typische Anwendungsgebiete 

- Erfassung eines komplizierten stratigraphischen 
Schichtaufbaus; 
- eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit zum Erhalt von 
Artefakten, deren eindeutige stratigraphische Zuweisung 
und damit auch die Möglichl,eit der ze;'li:bsn Zuordncii- 
einzelner Schichten: 

5 Sondagegrube (1  m X 2 m) in einem Feuchtgebiet mit 
Wechsellagerung dunkler Kulturschichten und heller Seeab 
lagerungen. 

- kleinräurnige Dokumentation von Funden und Befun- 
den; 
- Entnahme von Probenmaterial für die Klärung von Fra- 
gen mit Hilfe der Naturwissenschaften (Botanik, Boden- 
kunde etc.). 
Die Auswahl des Standorts zur Anlage einer Sondage 
grube ist mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen, liegen 
nicht vorab bereits entsprechende Beschränkungen auf 
Grund des Bewuchses oder der Bebauung vor. Diesen 
Anforderungen entsprechend sind das Raster abzustim- 
men und eventuell die geplanten Positionen durch Boh- 
rungen zu überprüfen, um möglichst repräsentative Ver- 
hältnisse zu erschließen. Sonst besteht die Gefahr der 
Fehleinschätzung durch die Aufnahme von Störungszo- 
nen. 
Je nach Aufgabenstellung, Substrat und erforderlicher Tie 
fe ist die Größe der Sondagegrube zu dimensionieren. 
Zugleich entscheidet sich damit aber auch die Frage 
nach dem Arbeitsgerät. Steht beispielsweise der strati- 
graphische Aufbau, dessen Aufnahme im Gelände oder 
die Entnahme entsprechenden Probenmaterials im Vor- 
dergrund, ist ein Maschineneinsatz wie der eines Klein- 
baggers zur Anlage des Vertikalschnittes bei größeren 
Massenbewegungen sinnvoll. Liegt das Augenmerk aber 
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auf der Beobachtung von Flächenbefunden kleineren 
Ausmaßes, bleiben zur Anlage künstlicher Abtragungs- 
einheiten meist nur Kelle, Hacke und Schaufel. 
In kiesig-sandigen, also nicht bindigen Ablagerungen 
sollte die Abmessung der Sondagegrube größer gewählt 
werden, damit die Böschungen mit flachen Winkeln aus- 
geführt werden können. Auf diese Weise kann einem 
Versturz der Wände vorgebeugt werden. Entsprechend 
ist die Größe aber auch auf die projektierte Tiefe abzu- 
stimmen. Zusätzlich sollte beachtet werden, dass in der 
Grube genügend Arbeitsraum besteht. Behinderungen 
auf Grund zu kleiner Arbeitsflächen wirken sich meist kos- 
tentreibend aus. 
Ferner werden ab  bestimmten Arbeitstiefen besondere 
Anforderungen an die Sicherheit gestellt. Bei Grubentie 
fen von mehr als 1,25 m sind die Wände abzuböschen 
oder Aussteifungen einzubringen. Dabei müssen die B e  
stimmungen der DIN-Normen (U. a. 4033,  4 1 24, 
19680 )  unbedingt eingehalten werden. 

Richard Vogt 
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg 
Fischersteig 9 
78343  Hemmenhofen 
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