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Abb. 1: Ausschnitt aus der Übersichtsbodenkarte ÜBK 25 im Steigerwald in Bayern. (1) Einheiten der Bodenkarte, (2) Einheiten der Bodenkarte klassifiziert nach den verfügbaren geologischen
Informationen. Beispielhaft sind zwei Bodentypen aus jeweils zwei Substraten (sandige Verwitterung und lehmig-tonige Verwitterung) farbig umrahmt. Die vorhandenen geologischen
Informationen sind unzureichend, um die einzelnen Karteneinheiten inhaltlich zu trennen. Stratigraphisch einheitliche Bereiche können petrographisch höchst heterogen sein, wie in dem
Aufschluss des Blasensandstein zu sehen ist (3). © ÜBK: Bayerisches Landesamt für Umwelt, DGM: Bayerisches Landesamt für Vermessung und Geoinformation
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Die detaillierteste Beschreibung von Böden in der deutschen
Bodensystematik ist die Bodenform, welche sich aus zwei Elementen
zusammen setzt: (1) anhand diagnostischer Merkmale werden die
Eigenschaften von Böden quantitativ und qualitativ beschrieben, woraus

sich ein bestimmter Bodentyp/Subtyp/Varietät/Subvarietät ergibt. Der
Bodentyp ist die zentrale Einheit der Bodensystematik. Darüber hinaus
werden (2) die bodenbildenden Substrate (geologisches
Ausgangsmaterial) gegliedert. Beides zusammen ergibt die Bodenform.

In der digitalen Bodenkartierung werden mit Hilfe statistischer Methoden
Zusammenhänge zwischen Böden und unterschiedlichen Umwelt-
variablen quantifiziert. Soll die Bodenprognose einer substrat-
systematischen Klassifikation folgen, dann müssen die verfügbaren Daten
diese detaillierten Informationen beinhalten.
Ein großer Anteil der vorkommenden Bodentypen weist einen starken
Zusammenhang mit Reliefinformationen auf (Abb. 2). Bodentypen lassen

sich statistisch gut trennen und können deshalb auch gut prognostiziert
werden. Informationen über das geologische Ausgangsmaterial besitzen
hingegen keine ausreichende Detailschärfe. Geologische Karten
orientieren sich in erster Linie an der Stratigraphie und nur nachrangig an
der Petrographie. Informationen über die Körnung des Ausgangsmaterials
sind deshalb nicht flächendeckend vorhanden und deshalb auch
statistisch nicht trennbar (Abb. 3).
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Abb. 2: Verteilung von acht Bodentypen und acht Reliefparametern. Die 
Bodentypen zeigen eine hohe Variabilität  und lassen sich gut  modellieren.

Abb. 3: Verteilung von vier Bodentypen über acht Reliefparametern, gruppiert nach 
der Körnung. Die Gruppierung zeigt keine Differenzierung.
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