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Zusammenfassung 
 
Bodenradar-Messungen auf Profilstrecken von ca. 2300 m Gesamtlänge mit 
Registriertiefen bis 4,5 m  und 8 m im Areal des EFH und im Gebäude selbst haben 
gezeigt, dass die Ursachen für die zunehmenden Gebäudeschäden ihre 
Hauptursache in einem Untergrund mit einem faziell und strukturell extrem 
komplexen, teilweise chaotisch verformten geologischen Untergrund aus den 
kreidezeitlichen Kalkmergeln und Tonmergeln haben dürften. Prozesse wie eine 
ausgeprägte Pseudotektonik, die vermutlich durch Störungszonen/Bruchzonen einer 
echten Tektonik stark gefördert wird, zeigen sich im Radarbild bis in die 
Registriertiefe von 8 m und kontinuierlich über alle Hausgrenzen hinweg. Verbunden 
mit diesen Verhältnissen haben sich komplexe Wegsamkeiten gebildet, die über dem 
Grundwasserspiegel im Wechsel von Wasserführung und Trockenfallen in/nach 
Regenzeiten und Trockenperioden vielfältige Verformungen in Form von Gleitungen 
bei Setzung durch Schrumpfung bzw. bei Hebung durch Quellprozesse initiieren können, 
was sich dann in den beobachteten zeitlichen Veränderungen der Schadensbilder 
manifestiert. Hinweise auf alternativ wirksame Prozesse (z.B. Subrosion mit 
Hohlraumbildung und Einsturzgefahr) liefert das Bodenradar in keinem Fall. Maßnahmen 
einer Sanierung, die nur den obersten, bisher beprobten Untergrund betreffen, dürften das 
Problem nicht grundsätzlich lösen. 
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1 Aufgabenstellung 
 
Aus der Beschreibung der Schäden durch Frau Dr. ..............vom11.12. 2019): 
"Mit meiner Familie bewohne ich ein 1,5-geschossiges, nicht unterkellertes altes 
Heuerlingshaus im westlichen Münsterland, welches in den Siebzigerjahren komplett 
renoviert wurde.  
 
Im Rahmen dieser Renovierung wurde dem ehemals einschaligen Mauerwerk eine 
weitere äußere Schale und eine Innenschale hinzugefügt, so dass die Außenmauern 
nun mehr als 80 cm dick sind. Die gesamten Lasten des oberen Geschosses und 
des Dachstuhls werden auf die Innenschale abgetragen, das alte Mauerwerk hat aus 
statischer Sicht keine Bedeutung mehr 
 
Bei Erwerb dieser Immobilie durch meine Familie vor nunmehr neun Jahren waren 
zwar im Bereich der Außenschale geringe, durch unsere Vorgänger optisch bereits 
versorgte Risse zu sehen, jedoch hat das Schadensbild in den vergangenen zwei 
Jahren stark zugenommen. Neben dem ursprünglichen Fokus im Südostbereich der 
Immobilie ziehen nun durch das komplette Gebäude Risse an Wänden und auf dem 
Fußboden, sowohl die Haustür als auch eine der Terrassentüren lassen sich nicht 
mehr öffnen. Im Bereich der Terrassentür ist der Eindruck einer tellerartigen 
Absenkung entstanden, der sich von den Fliesen des Innenraums bis zu den 
Pflastersteinen außerhalb erstreckt. 
 
Ein Interesse unsererseits besteht an der Ergründung der Ursachen des 
Geschehens und eine Einschätzung der Dynamik insofern, als wir zum einen klären 
möchten, ob für die Kosten zur Beseitigung der Schäden unsere Elementarschaden-
versicherung greift, zum anderen haben wir einen Umbau unseres Hauses mit einer 
anschließenden Komplettrenovierung geplant. Vor diesem Hintergrund haben wir 
zunächst ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben." 
 

  
 

Abb. 1. Lageplan für das Untersuchungsareal. 
 
Dieses Gutachten liegt dem Verf. vor, worauf später noch eingegangen wird. 
 
Um weitere Entscheidungen (Nachgründung, Sanierung, Abriss des Hauses, Neubau 
an selbiger oder aber anderer Stelle, ...) treffen zu können, wurden die nachfolgend 
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erörterten Bodenradar-Messungen zur Ergründung der Ursachen der Bewegungen 
beauftragt. 
 
 
2 Topographie und Geologie 

 
Die Geologie des Untersuchungsgebietes (Abb. 1) wird nach der geologischen Karte 
1 : 100 000 (Abb. 4) von direkt anstehenden kreidezeitlichen Mergeln in faziell 
unterschiedlichen Kalkmergeln und Tonmergeln gebildet. Weitere Einzelheiten sind 
nicht bekannt. Strukturell zeigt Abb. 4 ein Bündel von vorwiegend erzgebirgisch (SW 
- NE) streichenden Verwerfungen. Eigene Analysen der Morphologie im engeren 
Umfeld des Untersuchungsgebietes zeigen weitere tektonische Elemente (Abb. 3). 
Morphologiebezogene, tektonisch interpretierbare Lineationen wurden bereits vor 
Beginn der Messungen markiert (Abb. 2). 
 
Zu den Grundwasserverhältnissen sagt die Karte von Google Earth, dass die .......... 
als vermuteter Hauptvorfluter im Osten 7 m unter Geländeniveau des EFH liegt. Der 
dem Grundstück nahegelegene Frauenbach entwässert hochgelegene schwebende 
Grundwässer, die offenbar wegen zeitweisen Trockenfallens des Bachs nur 
periodisch bestehen und in Trockenperioden das Wasser auch in den Untergrund 
abgeben dürften, was später bei der Diskussion der Ergebnisse noch eine Rolle 
spielen wird. 
 

 
 

Abb. 2. Ausschnitte des Digitalen Geländemodells DGM 1: Schummerung und topographische 
Karte (oben) und Luftbild mit als mögliche geologische Störungen interpretierten Lineationen 
(aus dem Angebot vor den Messungen). 
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Abb. 3. Oben: Aus Google Earth entnommene Höhenprofile (nach Digitalem Geländemodell; 
Lage unten) im Umfeld des Untersuchungsgebietes und über Profile hinweg korrelierbare 
Strukturen, die als geologisch bedingt interpretiert werden und in das untere Luftbild mit den 
Grundstücksumrissen übertragen wurden. Siehe dazu Abb. 4. 
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Abb. 4. Ausschnitt aus der geologischen Karte NRW  1: 100 00 mit den tektonischen 
Störungen. Die Korrespondenz in den Streichrichtungen mit denen der Lineationen in Abb. 3 
ist augenfällig. Rote Pfeile: Lage des Grundstücks. 
 
 
 
3 Messverfahren Bodenradar 
 
Die Erkundung mit der Methode des Bodenradars (GPR, Ground Penetrating Radar) 
beruht auf der Reflexion elektromagnetischer Wellen an Störkörpern und 
Grenzflächen im Untergrund (Abb. 5). Von einer Sendeantenne werden Radarwellen 
ausgesendet, die an Störkörpern oder Schichtgrenzen reflektiert und mit einer 
Empfangsantenne wieder aufgenommen werden. Es können dabei Frequenzen 
zwischen 100 MHz und 1000 MHz verwendet werden, wobei bei größeren 
Frequenzen eine höhere Auflösung bei einer niedrigeren Eindringtiefe gegeben ist. 
Die Verwendung niedrigerer Frequenzen erlaubt eine größere Eindringtiefe, die 
Auflösungsgenauigkeit hingegen reduziert sich entsprechend. Die Darstellung der 
Messdaten erfolgt in sogenannten Radargrammen, in denen die reflektierten Signale 
in Abhängigkeit von der Laufzeit (in Nanosekunden, ns) bzw. der Tiefe (m) auf einem 
Profilschnitt dargestellt werden (Abb. 6). Die Größe der Amplituden wird in einer 
Farbstufenzuordnung wiedergegeben. 
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Abb. 5. Modelle für Bodenradar-Anwendungen mit charakteristischen Radargrammen. 
Schichtung und Einzelobjekte sind gleichermaßen bedeutsam, wobei im vorliegenden Projekt 
Beugungseffekte (Diffraktionen) an Kanten eine beachtenswerte Rolle spielen. 
 

 
 

Abb. 6. Charakteristisches Radargramm von ......... 
 
Das Reflexionsvermögen eines Störkörpers oder einer Grenzfläche ist abhängig vom 
Kontrast in der elektrischen Polarisierbarkeit des Materials zu seiner Umgebung. Die 
Maßzahl dafür ist die relative Dielektrizitätszahl. Die auch die Geschwindigkeit der 
Radarsignale im Gestein bestimmt. Wasser besitzt die höchste (relative) Dielektrizität 
von 81, Luft die niedrigste mit 1. Gesteine haben Dielektrizitätszahlen von  3 - 30, 
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abhängig vom Wassergehalt. Die Voraussetzung zur Erfassung von Objekten oder 
Schichtgrenzen ist ein hinreichender Kontrast in den physikalischen Eigenschaften, 
wobei im vorliegenden Projekt der Wassergehalt in den geologischen Schichten 
offenbar eine entscheidende Rolle spielt, was später diskutiert wird. 
 
4 Durchführung der Messungen 
	
Die durchgeführten Messungen auf den Profilen lassen sich im Prinzip in drei 
Komplexe gliedern: Messungen im äußeren geologischen Rahmen, Messungen in 
einem Rahmen um das Haus herum und eine Häufung von einzelnen Messstrecken 
im Erdgeschoss innerhalb des Hauses. Ein längeres Einzelprofil wurde ferner etwa 
600 m vom Haus entfernt über einer nach der geologischen Karte vermuteten 
Verwerfung. gemessen. Die genaue Lage der Profile wird bei der nachfolgenden 
Besprechung der gemessenen Radargramme verzeichnet. 
 
Von den Profilstrecken wurde ein Teil zweimal gemessen, einmal mit einer 
Registriertiefe von 8 m und dann mit einer Registriertiefe von 4,5 m bei entsprechend 
höherer vertikaler Auflösung bei der Digitalisierung. Die Gesamtprofillänge summiert 
sich dabei zu etwa 2300 m bei einer Abtastrate von 3 cm, was rund 76 000 einzelnen 
Messspuren entspricht. Eingesetzt wurde die Apparatur Transient Technologies 
VIY3-300, 300 MHz-Antenne (Abb. 7). 
	

	
	
Abb. 7. Die eingesetzte Apparatur Transient Technologies VIY3-300 mit einer 300 MHz-Antenne. 
 
 
5  Bearbeitung, Auswertung und Interpretation der Bodenradar-Messdaten 
 
Nach der Datenaufnahme erfolgte eine rechnergestützte Bearbeitung der Daten. 
Grundsätzlich besteht die Aufgabe, aus den vielen Informationen, die durch die 
Georadarmessung gewonnen wurden, die Nutzsignale einschlägig interessierender 
Strukturen herauszupräparieren. Dazu gehören verschiedene digitale Filterverfahren, 
Geschwindigkeitsbestimmungen für die Laufwege der Radarsignale und die 



	 9	

Migration der gemessenen Zeitsektionen in räumlich korrekte Tiefensektionen. Im 
vorliegenden Fall wurde für die Migration einheitlich eine Geschwindigkeit von 0,1 
m/ns gewählt. 
 Ein Beispiel einer - durchaus aufwendigen - Bearbeitung zeigt die nachfolgende 
Abbildung 8. 
 

 
 

Abb. 8. Beispiel für das Resultat der Datenbearbeitung.  
 
Eine Zusammenstellung sämtlicher Radargramme folgt in den weiter unten 
angehängten Abbildungen bei den Ergebnissen, wo auch, vorwiegend exemplarisch, 
auf die Interpretation bestimmter Lagerungssituationen eingegangen wird. 
 
 
 
 
6 Ergebnisse 
 
Die geophysikalischen Messungen haben eine Fülle von Ergebnissen erbracht, für 
die es wichtig erscheint, dass in ihrer Zusammenstellung die Übersicht nicht verloren 
geht. Deshalb wird darauf verzichtet, die Häufung von Abbildungen in einen 
verbindenden Text zu integrieren. Stattdessen werden allein die zugehörigen 
Abbildungen aneinandergereiht, die jeweils mit mehr oder minder langen Texten als 
"Bildunterschriften" kommentiert werden.  
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6.1 Radargramm der Verwerfung 
 
 

 
 

Abb. 9. Die Radargramme mit Registriertiefen von 4,5 m und 8 m vermitteln 
Untergrundstrukturen, wie sie offensichtlich in den anstehenden Mergeln/Tonen der Kreide in 
den oberen Metern angetroffen werden und auch im Untersuchungsgebiet des Grundstücks in 
ähnlicher Form angetroffen werden. Im geotechnischen Bericht von ... wird das als eine Folge 
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von Verwitterungslehmen aus feinsandigen, schluffigen Tonen über tonreichen Mergel 
beschrieben. Die grobe horizontale Schichtung in vier Radar-Einheiten (Bild unten, 8 m 
Registriertiefe) spiegelt die Verwitterungszone aber mit Sicherheit auch deutliche fazielle 
Unterschiede in den liegenden Mergeln wider, was durch das Datenprocessing noch stärker 
hervorgehoben wird. Beispielhaft sind in den Radargrammen charakteristische 
Schichtungsbilder markiert mit deutlich gegenläufig einfallenden Horizonten und leichteren 
Versätzen. Die Bilder deuten auf Schrägschichtung (Kreuzschichtung) mit einer leichten 
Pseudotektonik der kleineren Versätze. Die Frage, wieweit echte Tektonik mit Rutschungs-
körpern in einer aufgelockerten Bruchzone mitgespielt hat, muss offenbleiben, kann aber auch 
nicht mit nein beantwortet werden. Tatsächlich löst das Bodenradar noch weitaus mehr 
solcher Schichtungskörper auf. Die mit dem Bodenradar-Profil gekreuzte vermutete 
Verwerfung (Lage oben) wird in den Radargrammen nicht erkannt. 
 
 
6.2 Radargramme des äußeren Rahmens vom Grundstück 
 
 

 

 
 

Abb.10. Lageplan für die Profile im Grundstücksrahmen. 
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Abb. 11. Beispielhaft sind in den Radargrammen charakteristische Schichtungsbilder markiert 
mit teilweise weitspannigen (tektonischen?) Verformungen, Wie in Abb. 9 deuten die Bilder auf 
Schrägschichtungskörper (Kreuzschichtung) mit einer leichten Pseudotektonik der kleineren 
Versätze. Tatsächlich löst das Bodenradar noch weitaus mehr solcher Schichtungskörper auf. 
Die blauen vertikalen Linien deuten eine Besonderheit in Form schmaler vertikaler Reflexionen 
an, die als Ausdruck sogenannte Stoneley- bzw. Scholte-Wellen interpretiert werden. Solche 
Wellen entstehen mit Beugungseffekten (Diffraktionen) an schärferen Materialgrenzen. Im 
vorliegenden Fall, was auch weiterhin bei den Radargrammen beobachtet wird, haben wir es 
hier vermutlich mit verstärkt Feuchtigkeit führenden Kluftzonen zu tun, aber auch an 
luftgefüllte Trockenrisse mögen solche Effekte hervorgerufen werden. Die unruhig stärkeren 
Reflexionsbänder bis grob 50 cm Tiefe, die teilweise muldenförmige Lagerung anzeigen, dürfte 
es sich um anthropogene Auffüllungen über den dann einsetzenden geologischen Schichten 
aus Verwitterungslehmen der liegenden Mergel handeln.- Bei den schwarzen Linien handelt es 
sich um Luftreflexionen von benachbarten Bäumen. 



	 13	

 
 

 

 
 
Abb. 12. Ähnliche Radar-Bilder (Profil 9, 31) hier am der Grenze des Grundstücks zum 
Ackerland sind wie zuvor zu konstatieren, wobei die deutlich einfallenden Horizonte durchaus 
tektonischen Ursprung haben können. Weniger vertikale Reflexionsbänder (Stoneley-Wellen) 
fallen auf. 
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Abb.	13.	Die	Radarprofile	(4,5	m	Registriertiefe)	entlang	der	nördlichen	Straße	(Lageplan	Abb.	10);	
Profile	2	und	3	auf	der	Straße,	Profile	1	und	4	im	begleitenden	Geländestreifen.	Die	Lagerung	hat	
Ähnlichkeit	 mit	 dem	 Profil	 9,	 31	 an	 der	 Ackergrenze	 (Abb.	 12)	 mit	 Boden/Straßenbett	 über	
Verwitterungslehmen	 und	 liegendem	 Mergel.	 Verformungen,	 leichte	 Kreuzschichtung	 mit	
allerdings	 sehr	 viel	 mehr	 lateralen	 Versätzen	 (helle	 vertikale	 Streifen,	 in	 Profil	 3	 teilweise	
exemplarisch	markiert,	gehen	einher	mit	hier	auch	deutlich	mehr		Stoneleywellen-Anomalien.	
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Abb.	14.	Zur	Dokumentation:		Die	Radarprofile	(8	m	Registriertiefe)	entlang	der	nördlichen	Straße	
(Lageplan	 Abb.	 10);	 Profile	 24	 und	 25	 auf	 der	 Straße,	 Profile	 23	 und	 26	 im	 begleitenden	
Geländestreifen.	 Keine	 grundsätzlich	 neuen	 Erkenntnisse.	 Bei	 den	 vielen	 sich	 spitzwinklig	
überlagernden	Reflexionen	beim	Profil	23	auf	dem	nördlichen	Geländestreifen	neben	der	Straße	
könnte	es	 sich	um	Diffraktionen	von	Elementen	der	 Straßenbefestigung	handeln,	 teilweise	noch	
überlagert	von	Baum-Luftreflexionen,	die	auch	die	Parallelprofile	stark	maskieren.	
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Abb.	15.	Die	Radarprofile	(4,5	m	und	8	m	Registriertiefe)	entlang	der	südlichen	Straße	(Lageplan	
Abb.	 10);	 Profile	 6/28	 und	 7/29	 auf	 der	 Straße,	 Profile	 5/27	 und	 8/30	 im	 begleitenden	
Geländestreifen.	 Die	 Lagerung	 hat	 Ähnlichkeit	 mit	 den	 zuvor	 besprochenen	 Profilen	 mit	
Boden/Straßenbett	 über	 Verwitterungslehmen	 und	 liegendem	 Mergel.	 Teilweise	 erhebliche	
Verformungen	 (z.B.	 Profil	 28	 mit	 Ausschnittsvergrößerung),	 leichte	 Kreuzschichtung	 mit	
wiederum	 sehr	 vielen	 lateralen	 Versätzen	 (helle	 vertikale	 Streifen),	 die	 hier	 auch	 mit	
Stoneleywellen-Anomalien	 einhergehen.	 Die	 besondere	 Verformungscharakteristik	wird	 in	 Abb.	
16	noch	einmal	deutlich	gemacht.	
	

	
Abb.	 16.	 Eine	 spezielle	 Bildbearbeitung	 des	 Radargramm-Ausschnitts	 von	 Profil	 28	macht	 noch	
einmal	 die	 außergewöhnliche	 kleinstückige	 Verformung	 in	 den	 tieferen	 Mergeln	 deutlich.	 Eine	
Interpretation	sieht	eine	dominierende	Pseudotektonik,	die	sich	an	einem	Kluftmuster	orientiert,	
das	wiederum	ursprünglich	real-tektonisch	entstanden	ist.	Siehe	dazu	die	Abb.	3	und	Abb.	4.	
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6.3 Die Radargramme im direkten äußeren Hausrahmen 
 
 
 
 
 
	

	
	
	
	
Abb.	17.	Lageplan	des	zur	Verfügung	gestellten	Hausgrundrisses	mit	den	Bodenradar-Profilen	im	
Haus	 und	 im	 direkten	 äußeren	 Rahmen	 des	 Hauses.	 Handschraffuren	 der	 Besitzer	 markieren	
besonders	auffällige	Schadensbilder.	Oben	eingefügt	die	eingenordete	Orientierung.	
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Abb.	18.	Schematische	Zusammenstellung	der	Radargramme	für	den	Rahmen	des	Hauses	
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Abb. 19. Das Radar-Profil 21 mit den nahegelegenen Aufnahmen der Rammkernsondierungen 4 
und 5. Die Zuordnung der drei Einheiten Auffüllung, Verwitterungszone und Festgestein ist in 
den Radar-Daten gut nachvollziehbar. Die vorwiegend schluffige-feinsandige Auffüllung 
erscheint relativ homogen und leicht lagig aufgebracht worden zu sein; gröbere Stücke von 
Fremdkörpern werden nicht beobachtet, die andernfalls durch typische Diffraktionshyperbeln 
aufgefallen wären. Das gilt im übrigen auch für sämtliche anderen Profile innerhalb und 
außerhalb des Hauses. In den meisten Profilen wiederkehrend sind die blockartigen Bereiche 
stärkere Reflektivitäten. Sie werden so interpretiert, dass dort härtere Mergel-Einheiten faziell-
bedingt der Verwitterung besser widerstanden haben, oder dass sich dort Bereiche stärkerer 
Durchfeuchtung gebildet haben, worauf das Radar besonders intensiv reagiert. Die Zuordnung 
zu exemplarisch markierten pseudotektonischen Schichtversätzen mit der Förderung vertikaler 
Wasserwegsamkeiten könnte dafür sprechen, wobei sich beides nicht ausschließen muss. Der 
RKS-Befund von Mergelbruch in der Verwitterungszone unterstützt beide Deutungen. 
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Abb. 20. Das Radar-Profil 10 mit den Aufnahmen der Rammkernsondierungen 1, 2 und 3. Die 
Zuordnung der drei Einheiten Auffüllung, Verwitterungszone und Festgestein ist in den Radar-
Daten wie zuvor gut nachvollziehbar, wobei in der Auffüllung bei RKS 1 und 2 noch 
Ziegelbruch angemerkt wird. Die Detailbilder (Profil 10 zusammen mit dem direkt benachbarten 
Profil 11) sind insofern sehr aufschlussreich, als nach Besitzer-Angaben hier die deutlichsten 
Schadensbilder auftreten. Eine direkte Zuordnung zu einem deutlichen geologischen 
"Schadensbild" ist unübersehbar. Die vertikalen Stränge erhöhter Reflektivitäten, wie sie 
bereits in Abb. 11 und 13 als Ausdruck der sogenannten Stoneley-Wellen besprochen wurden, 
fallen besonders stark auf, ebenso die vielen kurzen, teilweise gegenläufigen Schichtversätze 
einer Pseudotektonik bis weit hinunter in das Mergel-Festgestein. Selbst nahe an der 
Hauswand im Bereich der Tür ändert sich im Festgestein das geologische "Schadensbild" auf 
kürzester Strecke beinahe dramatisch. Dass die muldenartigen Einsenkungen im Bereich der 
Tür für das stärkere Schadensbild mitverantwortlich sind, kann allenfalls vermutet werden. 
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Abb. 21. Ein weiteres Beispiel typischer Radargramme im äußeren Hausrahmen (Lage in Abb. 
17). Hier fallen die zuvor bereits angesprochenen Blöcke erhöhter Reflektivitäten innerhalb der 
Verwitterungszone besonders eindrucksvoll dadurch auf, dass sie partienweise fast periodisch 
gleichabständig auftreten und sich auch im liegenden Festgestein teilweise bemerkbar 
machen. Wie zuvor sieht eine Interpretation einen horizontalen plötzlichen Wechsel in der 
Festigkeit mit angenommener begleitender stark unterschiedlicher Durchfeuchtung. Die 
stärkere kleinstückige Pseudotektonik mit dem Nachzeichnen  von vertikalen und horizontalen 
Bewegungen zeichnet sich vor allem hell farblich in den dunklen Reflexionsbändern des 
liegenden Festgesteins ab. 
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6.4	Die	Radargramme	innerhalb	des	Hauses	
	
	
	

	
	
	
Abb. 22. Schematische Übersicht aller im Inneren des Hauses gemessenen Radargramme mit 
Längsorientierung. 
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Abb. 23. Eine Profil-Zusammenstellung für einen östlichen Ausschnitt (man beachte die 
Einnordung) zeigt vor allem zweierlei. Durch die Spreizung insbesondere der Profile 45 und 46 
wird deutlich, dass Reflexionshorizonte in geringer Tiefe über die gesamte Profillänge 
schnurgerade durchgezogen werden können (z.B. blau auf den Profilen 40 und 45 markiert). Da 
es schwierig zu verstehen ist, dass eine künstliche Auffüllung dies erzeugt haben soll, lässt 
sich eher vermuten, dass in diesem Bereich des Hauses die Bodenplatte unmittelbar dem 
geologisch anstehenden Mergel aufliegt. Bei den weiter zu besprechenden Profilen innerhalb 
des Hauses ist das nicht so zu beobachten, so dass gut vorstellbar ist, dass bei der 
ursprünglichen Hausbau-Gründung ein flächig unebener Boden mit Auffüllmaterial eingeebnet 
wurde (Abb. 23A), aber auch stark verwitterte Mergelpartien ausgeräumt und mit sandig-
schluffigem Material ersetzt wurden. Dass solche stark unterschiedlich stabilen 
Untergrundverhältnisse selbst auf kurzer Distanz im Bereich des Hauses zu konstatieren sind, 
machen die Stufen in Profil 44 und 45 deutlich und zeigt vor allem die nächste Abb. 25. Die 
zweite erwähnenswerte Beobachtung betrifft die durchgehend fast fleckenhaft anmutende 
Reflektivitätsverteilung bis in über 4 m Tiefe, wie sie bereits für Profile außerhalb des Hauses 
aufgezeigt wurde (Abb. 21). Eine grob vertikal orientierte, teilweise gleichabständige und über 
Profile korrelierbare Bänderung sind das wesentliche Merkmal. Dass keine signifikanten 
Schichtversätze auftreten, zeigt exemplarisch das Profil 46 mit dem markiertenHorizont in etwa 
4 m Tiefe. Es ist deshalb anzunehmen, dass das Muster unterschiedlicher Festigkeit und/oder 
Feuchtigkeit/Wasserwegsamkeit eine intensive Klüftung im Gestein in einer vermutlich 
tektonisch angelegten Bruchzone widerspiegelt, was mit der Lage des Grundstücks in einer 
Schar von Verwerfungen (Abb. 3, Abb. 4)  korrespondiert. 
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Abb. 23 A: Deutlich unregelmäßige Topographie im Bereich des Grundstücks nach dem 
Digitalen Geländemodell. 
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Abb. 24. Eine Profil-Zusammenstellung für einen westlichen Ausschnitt (man beachte die 
Einnordung) der Messungen im Haus. Die Zusammenstellung unterstreicht die Beobachtung 
von der Abbildung 23 zuvor mit einem offensichtlich faziell und strukturell extrem 
inhomogenen Untergrund unter dem Haus. Markante Blöcke oder ganze Profilabschnitte von 
vermutlich Festgestein ragen isoliert herauf, wobei eine Abgrenzung Auffüllung - verwittertes 
Mergel-Gestein nicht immer klar ist. Horizontal entlang der Profile durchziehende Reflektoren 
lassen vermuten, dass eine Auffüllung 50 cm kaum überschreiten sollte. Die unten 
zusammengestellten Profile 68 und 21 sind insofern aufschlussreich, als praktisch ein 



	 26	

kontinuierlicher Übergang des Untergrundes über alle Schichten vom Inneren des Hauses 
nach außen besteht. 
	

	
	
Abb. 25. Schematische Übersicht aller im Inneren des Hauses gemessenen Radargramme mit 
Querorientierung. Die Profile 62 und 63 führen durch die Terrassentür nach außen. Die 
Zusammenstellung der senkrecht zu den Längsprofilen orientierten Quer-Radargramme zeigen 
kein grundsätzlich anderes Bild mit der Ausnahme mehr durchhaltend horizontaler 
Reflektoren. Das mag ein Ausdruck einer Orientierung der Radar-Profile eher parallel bzw. eher 
senkrecht einer gerichteten tektonischen Beanspruchung mit der Bildung von Bruchzonen 
sein, was aber hier nicht überinterpretiert werden soll. 
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Abb. 26. Bereits bei den Profilen 10 und 11 in Abb. 20 wurde der Bereich der Terrassentür mit 
den auffälligsten Schäden als auch geologisch besonders "mitgenommen" charakterisiert. 
Beim Queren des Türbereichs mit den nach außen führenden Profilen 62 und 63 (man beachte 
den stark unterschiedlichen Längenmaßstab im Vergleich zu Abb. 20) fällt der stufige 
Übergang zu der deutlich tiefer reichenden Verwitterungszone zum Außenbereich hin auf., 
wobei abgesetzt zur Stufe noch ein Block erhöhter Reflektivität erscheint. Es kann hier nur die 
Vermutung ausgesprochen werden, dass die tiefer reichend Verwitterungszone der Ausdruck 
einer hier beginnenden tektonischen Bruchzone ist, mit der das hier fokussierte deutliche 
Schadensbild im Einklang stünde. Herausgegriffen aus den beiden Radargrammen ist jeweils 
ein kleiner markierter Ausschnitt mit Reflektorenbildern, das fast passend übereinander gelegt 
werden können. Da die Passgenauigkeit bis wenige Dezimeter unter den Hausboden reicht und 
in einer eher willkürlichen Auffüllung keine solchen identischen Strukturen über den 
Profilabstand hinweg entstehen sollten, scheint das Haus hier ohne eine Auffüllung direkt auf 
den mergeligen Schichten gegründet worden zu sein.  
	
	
7 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beurteilung 
 
Ausgangspunkt des hier erläuterten Bodenradar-Messprogramms ist die seit einiger 
Zeit verstärkt einsetzende Rissbildung mit Verformungen am Haus der 
Auftraggeberin, was offensichtlich zeitlichen Veränderungen unterworfen ist. 
Allenfalls ansatzweise konnte mit fünf flachen (ca. 2 m tiefen) 
Rammkernsondierungen (RKS) die Ursache vermutet werden. In einem 
geotechnischen Bericht (......) wird als möglicherweise kritisch der geologische 
Untergrund, aber auch Material einer mit den RKS erbohrten grob 1 m mächtigen 
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vorwiegend schluffig-sandigen Verfüllung angesehen. Ersteres wird als Kalk- bis 
Tonmergel der Kreidezeit mit einer 1 - 1.5 m mächtigen vorwiegend lehmigen 
Verwitterungsschicht beschrieben. Zum Verhalten dieser Schichten im Hinblick auf 
Bewegungen im Untergrund des Hauses wird der Einfachheit halber aus dem .........-
Bericht zitiert, weil es für die Ergebnisse der Bodenradarmessungen letztlich auch 
zielführend ist.  
 
"Stark bindige, lehmige Böden, wie die vorgefundenen, lehmigen Verfüllungen und insbesondere die 
Verwitterungslehme zur Tiefe neigen bei höheren Wassergehalten in Verbindung mit dynamischen 
Lasteinträgen zu Konsistenzminderungen mit z. T. Übergängen zu breiigen Zuständen. Damit ist eine 
deutliche Abnahme der Tragfähigkeit verbunden. Bei Zutritten von Wässern können auch an sich nur 
langsam das Wasser aufnehmende Lehme/Mergel unmittelbar im Kontaktbereich aufweichen/ 
verschlammen. .... Bei den kreidezeitlichen Mergeln ist zu beachten, dass diese hohe Kalkanteile 
enthalten und sehr tonreich sind und daher bei extremer Trockenheit Schrumpfungsprozessen 
unterliegen können. Umgangssprachlich wird hier vom "Sommerfrost" geredet. In Abhängigkeit vom 
Schrumpfungsgrad und der Aussteifung des Gründungskörpers können die im Bereich des Bauwerks 
auftretenden Spannungsumlagerungen u.U. nicht mehr kompensiert werden; die Folge sind Risse. 
Im Zuge lang anhaltender, warmer Trockenperioden mit einer fehlenden Sickerwasserzufuhr und der 
erhöhten Verdunstungsrate trocknen die im Gründungsniveau festgestellten Lehme aus. Die Folge ist 
eine mit der Schrumpfung einhergehende Volumenabnahme. In Verbindung mit dichter Vegetation 
und insbesondere der Existenz tiefer wurzelnder Bäume/Pflanzen wird dieser Prozess noch weiter 
gefördert, so dass dann selbst halbfeste Mergel noch schrumpfen können. Allein ohne den 
zusätzlichen Feuchteentzug durch das Wurzelwerk tiefer wur- zelnder Bäume/Sträucher können die 
Schrumpfungserscheinungen in unseren Breiten erfahrungsgemäß bis in Tiefen zwischen ca. 1,5 und 
2 m auftreten (sofern in diesem Tiefenniveau noch schrumpfungsempfindliche Lockergesteine und 
nicht bereits Halbfest- bis Festgesteine anstehen)." 
 
Zum Grundwasser sagt der Bericht, dass mit den RKS ein Grundwasserspiegel nicht erreicht 
wurde, bei den Aufschlussarbeiten nach langer Trockenperiode aber nicht einmal winzigste 
Feuchtigkeitszonen festgestellt wurden.  
 
Als Ursache der Rissschäden werden - hier pauschal genannt - Schrumpfungsprozesse im 
Untergrund genannt.  
 
Was sagen die Bodenradar-Messungen dazu? Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die 
Ergebnisse der RKS ohne Probleme und im Prinzip sehr gut den Radargrammen zugeordnet 
werden können, was die Abb. 19 und 20 belegen. Damit zusammen hängen die Annahmen 
bzw. Unterstellungen (Zitat im ......-Bericht), dass "sämtliche Gründungskörper durch die ... 
Verfüllungen geführt [worden] und immer auf den mindestens steifen Verwitterungslehmen 
abgesetzt wurden." Höhere Aufstandsflächen in den Verfüllungen werden aber auch kurz 
angesprochen. Die erste Annahme lässt sich insofern hinterfragen, warum in fünf direkt am 
und um das Haus herum erbohrter Verfüllungsorten bis in etwa 1 - 1.5 m Tiefe mittendrin das 
Haus auf erheblich höher anstehendem geologischen Untergrund gegründet worden sein 
sollte. 
 
Hier kann bereits mit einem wesentlichen Ergebnis des Bodenradar geantwortet werden. Es 
zeigt sich, dass - zunächst pauschal - das gesamte Umfeld des Hauses bis in das Innere des 
Hauses mehr oder weniger kontinuierlich einen grob gleichgeschichteten Untergrund 
aufweist, was unmittelbar benachbarte Messprofile innen und außen sowie von innen nach 
außen durchgehende Profile belegen (z.B. Abb. 24, Abb. 26). Eine Gründungszäsur Haus-
Inneres - Haus-Äußeres gibt es nicht. Wie in Abb. 24 erläutert, ist es hingegen nicht immer 
einfach, mit dem Radar eine lagige, schluffig-sandige Auffüllung von einer - ebenfalls lagigen 
- Mergel-Verwitterungsschicht zu unterscheiden. Dennoch scheint es so zu sein, dass 
tatsächlich die Gründung partienweise auf direkt anstehendem Gestein und auf - vermutlich 
zur Nivellierung des Grundes - Verfüllungsschichten erfolgte. 
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Für die Beurteilung der Ursachen der Gebäudeschäden ist dieser Sachverhalt vermutlich 
wenig maßgeblich, da die kritischen Befunde erst weiter zur Tiefe hin konstatiert werden.  
 
Zusammengefasst aufgelistet heißt das: 
 
-- Der geologische Untergrund erscheint im Bereich des Hauses und seiner Umgebung 
faziell und strukturell extrem inhomogen. Exemplarisch vermittelt das besonders das 
folgende Profil in Abb. 27; aber in mehr oder weniger ähnlich deutlicher Form sind diese 
Verhältnisse durchgehend zu beobachten. Das gilt insbesondere selbst für tiefere Bereiche 
(Abb. 28), die im Gegensatz zu den erreichten geringen Tiefen der RKS durchaus bei der 
Schadensursache mitspielen können. 
 

Abb. 27. Profil 11 aus Abb. 20. 
 

 
Abb. 28. Ausschnitt vom Profil 28 für den Tiefenbereich 5 - 8 m (= Abb. 16). 
 
 
Als geologische Prozesse sind zu nennen: 
 
-- intensive Atektonik (Pseudotektonik), ausgelöst durch exogene Prozesse wie z.B. 
Rutschungen, gravitative Schichtverbiegungen infolge von Hangkriechen, Schichtverbiegung 
durch Setzung, Quellfaltung, diagenetisch bedingte Deformation, Einbrüche über 
Auslaugungshohlräumen (Subrosion) und Ähnliches.  
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-- Die faziell stark wechselhaften Schichten von härteren Kalkmergeln und weicheren 
Tonmergeln können prädestiniert für solche Prozesse sein, insbesondere dann, wie hier zu 
konstatieren ist, eine ausgeprägte Kreuzschichtung (Schrägschichtung) mit stark 
wechselndem Einfallen vorhanden ist (z.B. Abb. 5). 
 
-- Echte Tektonik. Nach der geologischen Karte liegt das Grundstück in einer Zone von 
länger durchhaltenden, zum Teil vermuteten Verwerfungen, wenngleich im direkten Umfeld 
nichts Entsprechendes kartiert ist und in den Radargramme auf der - geologisch gesehen -
winzigen Fläche keine entsprechend auffälligen Schichtversätze zu sehen sind. Aber auch 
die kleinräumiger tektonisch interpretierte Morphologie im direkten Umfeld des Grundstücks 
(Abb. 3) spricht für eine echte tektonische Beeinflussung, die sich, so wird hier 
angenommen, in Form von Kluftzonen/Bruchzonen ohne große Schichtversätze dem 
Untergrund mitgeteilt hat. 
 
-- Der wesentliche Punkt dabei ist zweierlei Art: Die echte Klufttektonik kann besonders stark 
eine weitaus ausgeprägtere Pseudotektonik initiiert haben, die im Wechsel von Brüchen in 
den Kalkmergelbänken und plastischer Verformung in den Tonmergeln dieses z.T. 
chaotische Verformungsbild hat entstehen lassen. Der zweite Punkt ist der starke laterale 
Wechsel in den Radar-Reflektivitäten, der sowohl blockartig in der Verwitterungszone als 
auch eher linienartig, vielfach in Verbindung mit kleinstückigen Schichtversätzen auch 
schlangenartig bis in die Registriertiefen von 8 m auftritt. Da die Signalausbreitung der 
Radarwellen sehr stark vom Wassergehalt abhängt, kann mit diesen Radarbildern auch ein 
starker lateraler Wechsel in der Feuchtigkeit bzw. der Wasserführung assoziiert werden. 
Dabei kann über dem echten Grundwasserspiegel nicht unbedingt unterschieden werden, ob 
das Radar Trockenbereiche, z.B. Trockenrisse, oder Feuchtigkeitsbereiche, z.B. 
wasserführende Klüfte nachzeichnet. 
 
-- Mit diesem Feuchte-Trocken-"Inventar" des Untergrundes finden die Bewegungsvorgänge 
am Haus eine plausible Erklärung, wenn dicht gestaffelte Wasserwegsamkeiten bis in 
mehrere Meter Tiefe stark wechselnde Wassereinträge bzw. vollständige Unterbrechungen 
bei längeren Regenzeiten und Trockenperioden vorzeichnen, was mit induzierten 
Bewegungen wie Gleitungen, Setzung durch Schrumpfung, Hebung durch Quellprozesse 
verbunden ist. Wie stark möglicherweise ein solch wechselnder Eintrag sein kann, zeigt das 
Verhalten des nahen Frauenbachs, der über dem Hauptgrundwasserspiegel (in vielleicht 7 m  
Tiefe, siehe oben) zeitweise reichlich Wasser führt, aber bald darauf völlig trocken fällt. Es 
gehört nicht viel Fantasie dazu, Schluckbereiche mit ausgeprägten Wasserwegsamkeiten in 
den Untergrund zu postulieren. Auch die beobachteten zeitlichen Wechsel im Schadensbild 
finden zwanglos eine Erklärung.  
 
-- Alternativen zu diesem Szenario lassen sich mit dem Bodenradar nicht aufzeigen. Vor 
allem zuvor angedachte Subrosionen gegebenenfalls mit gefährlicher Hohlraumbildung 
werden nicht gesehen.  
 
-- Zeitliche Veränderungen im Schadensbild können auch zusätzlich durch Faktoren wie eine 
wechselnde Auflast starker Luftdruckschwankungen bedingt sein, was gegebenenfalls durch 
ein Monitoring zu kontrollieren wäre. 
 
-- Es ist anzunehmen, dass die Prozesse der Rissbildung und Bodendeformationen 
weitergehen werden, ohne dass grundsätzlich Gefahren gesehen werden. Ein Monitoring der 
Rissbildung in Verbindung mit den Jahreszeiten, Temperaturschwankungen, Regenzeiten 
und Trockenperioden, Wasserführung im Frauenbach usw. könnte das Bild verfeinern. 
 
-- Eingriffe in die obersten Schichten der Verfüllungs- und Verwitterungszone, wie im .......-
Bericht angedacht, dürften das grundsätzliche Problem, dass offensichtlich bis in größere 
Tiefen angesiedelt ist, vermutlich nicht aus der Welt schaffen. 
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-- Noch einmal etwas pauschalierend fasst das abschließende Bild aus einem Artikel im 
Internet die Situation zusammen, wie sie aus vielen Bereichen der Bauwerksgründung 
bekannt ist.	
	
	

	
aus:	https://www.baumarkt.de/ratgeber/a/setzrisse-oder-wenn-der-boden-
ungleichmaessig-nachgibt/	
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