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Zusammenfassung 

 

Seitens des Auftraggebers ist die Umnutzung der bisher gewerblich genutzten Fläche 

zu einem Wohngebiet geplant.  

 

Zur orientierenden Erkundung des Untergrundes hinsichtlich der geplanten Umnut-

zung, der Tragfähigkeit und ggf. vorhandener Altlasten wurden im Bereich der geplan-

ten Baumaßnahmen 33 Kleinrammbohrungen mit Aufschlusstiefen von max. 6,0 m un-

ter derzeitiger Geländeoberkante (GOK) durchgeführt. Von den vorhandenen Auffül-

lungen wurden Bodenmischproben für Analysen auf die Parameter der LAGA-Boden 

entnommen. Nach Auswertung der Analysenergebnisse entsprechen die beprobten Auf-

füllungen den LAGA Zuordnungsklassen Z0, Z0* und Z1. 

 

Der bautechnisch relevante Untergrund besteht, unterhalb der flächendeckend vorhan-

denen Auffüllungen aus sandigen, humosen Böden, die bereichsweise von Geschiebe-

lehm, und zur Tiefe hin von Sand unterlagert werden.  

 

Das Grundwasser wurde bei etwa 5,2 m u. GOK in den Feinsanden angetroffen, die als 

flächendeckender Grundwasserleiter eingestuft werden. Der Bemessungswasserstand 

wird bei 3,5 m unter der aktuellen GOK erwartet. Für nicht unterkellerte Gebäude ist 

eine Abdichtung nach DIN 18533-1, Abschnitt 8.5.1 vorzusehen.  

 

Die vorhandenen Auffüllungen sind nicht zum Abtrag von Gebäudelasten geeignet. Der 

gewachsene Geschiebelehm und die darunter abgelagerten Sande sind für Flachgrün-

dungen geeignet. Überschlägig sind ist ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von 

SigmaR,d 250 kN/m² zulässig.  

 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden keine Hinweise auf vorhan-

denen Bodenverunreinigungen oder Altlasten erlangt. Beim Vergleich der Analysen-

werte aus den durchgeführten LAGA-Untersuchungen mit den Prüfwerten der Bundes- 

Bodenschutzverordnung für Wohngebiete werden diese deutlich unterschritten. Auf-

grund der angetroffenen Bodenverhältnisse ist die Liegenschaft für die geplante Um-

nutzung vom Gewerbegebiet zu einem Wohngebiet geeignet. 
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1 Vorgang 

 

Der Bauherrin beabsichtigt die Umnutzung der Liegenschaft ehemaliger Güterbahnhof 

Lehe in Bremerhaven, Am Leher Güterbahnhof. Es ist geplant auf der Liegenschaft eine 

Wohnbebauung (Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser) zu errichten. Nach der vorlie-

genden Planung sind auf der Liegenschaft vier Mehrfamilienhäuser und 16 Reihenhäu-

ser mit dazugehörigen Verkehrswegen und Stellplätzen vorgesehen. Das Grundstück 

wurde in der Vergangenheit durch die Deutsche Bahn AG als Güterbahnhof gewerblich 

genutzt.  

 

Im Hinblick auf die geplante Umnutzung zum Wohngebiet wurde der Unterzeichner im 

Oktober 2020 beauftragt mit der Erkundung der Boden- und Grundwasserverhältnisse 

auf der Liegenschaft beauftragt.  

 

Folgende Unterlagen stehen für die Bearbeitung zur Verfügung: 

 

• Lageplan, B-Plan Nr. 355, Güterbahnhof Lehe, 1:1.000, PDF-Format (09.2020) 

• Auszug aus Orientierende Untersuchung, Standort Nr. 5429, Bremerhaven Lehe 

Bremen, Seestadt Bremerhaven vom 01.10.1999 

 

Weitere verwendete Unterlagen: 

 

• DIN-Normen und technische Vorschriften: 

DIN 1054  Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 

DIN 1055-2 Einwirkungen auf Tragwerke – Bodenkenngrößen 

DIN 4020  Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke 

DIN 18300 Erdarbeiten 

 

Altlasten, Erkennen, Bewerten, Sanieren, Neumeier Weber 3.Auflage,  

Springer Verlag 1996 
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2 Beschreibung der Baumaßnahme und der örtlichen Situation  

Das geplante Bauvorhaben beinhaltet die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern die 

viergeschossig (EG, 1.OG, 2. OG u. SG) ausgebaut werden. Desweiteren sind im West-

teil der Liegenschaft insgesamt 16 Reihenhäuser geplant. Es ist vorgesehen die geplan-

ten Gebäude flach, auf Streifen- und Einzelfundamenten oder auf einer Sohlplatte zu 

gründen. Neben den Gebäuden ist die Einrichtung von Verkehrswegen und Stellplätzen 

geplant (siehe hierzu Anlage 1). 

 

Die Liegenschaft wurde seit 1912 von der Bahn als Güterbahnhof genutzt. Zum Zeit-

punkt der Geländearbeiten befanden sich auf der Liegenschaft noch Reste des ehem. 

Güterschuppens, der seinerzeit nur bis auf die EG-Ebene zurückgebaut wurde. 

 

Die ehem. Gleise, Bahnschwellen und der Bahnschotter sind bereits zurückgebaut. Die 

ehem. Verkehrswege sind bereichsweise noch vorhanden.  

 

 

3 Durchgeführte Untersuchungen 

Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse und der Grundwassersituation auf der Lie-

genschaft wurden vom 24.11. bis zum 07.12.2020 insgesamt 35 Aufschlüsse angelegt. 

Dabei handelt es sich um die Bohrsondierungen KRB 1 bis KRB 33 (Kleinrammbohrun-

gen gemäß DIN EN ISO 22475-1), die bis in Tiefen von max. 6 m unter der aktuellen 

Geländeoberkante (GOK) niedergebracht wurden. In den Bereichen der Sondierungen  

KRB 14 und KRB 27 wurden, vor dem Erreichen der geplanten Endteufen, Hindernisse 

angetroffen die zum Abbruch führten. Nach Versetzen der Ansatzpunkte um ca. 1,0 m 

erreichten die Sondierungen KRB 14B und KRB 27B die Endteufe von 6,0 m unter der 

aktuellen GOK. Von den vorhandenen Auffüllungen aus jeder Bohrung wurden Boden-

proben für Analysezwecke gewonnen (siehe hierzu Kap. 5.2).  

 

Die Lage der Aufschlusspunkte kann der Anlage 1 zu diesem Bericht entnommen wer-

den, in Anlage 2 sind die Ergebnisse der Aufschlussarbeiten in Form von Bohrprofilen 

und Schichtenverzeichnissen grafisch dargestellt.  
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3.1 Untergrundaufbau 

Nach Auswertung der Sondierbohrungen lässt sich im untersuchten Bereich folgender 

Schichtenaufbau erkennen und folgendes Baugrundmodell entwickeln: 

 

bis 0,6 / 4,1 m unter GOK Auffüllungen, humoser Oberboden 

überwiegend Sandböden (Mittel- und Feinsand, die bereichsweise grobsandig und kie-

sig sowie humos / durchwurzelt ausfallen). Die Auffüllungen sind locker – mitteldicht 

gelagert.  

 

bis 0,77 / 2,25 m unter GOK Geschiebelehm 

stark sandiger, kiesiger Schluff mit einer steifen Konsistenz. 

 

bis zur maximalen Aufschlusstiefe 

von 6,0 m unter GOK Sand, 

pleistozäner Schmelzwassersand, überwiegend Feinsand mit Anteilen von Mittelsand. 

Die Sandablagerungen sind mitteldicht bis dicht gelagert. 

 

Im Umfeld der Sondierungen KRB 14A und 27A wurden, bei 1,48 m bzw. 2,04 m un-

ter der aktuellen GOK im Geschiebelehm, Hindernisse angetroffen, bei denen es sich 

um größere Steine (Findling) halten könnte.  

 

3.2  Stau- / Grundwassersituation  

Das Grundwasser wurde in einer durchschnittlichen Tiefe von 5,2 m unter der aktuellen 

GOK angetroffen. Lediglich im Bereich der Sondierung KRB 3 wurde Stauwasser, im 

Geschiebelehmhorizont, bei 1,61 m u. GOK gelotet. 

 

Der oberflächennah anstehende Geschiebelehm gilt als Grundwassernichtleiter. Einen 

zusammenhängenden Grundwasserleiter stellen die Feinsande unterhalb vom Geschie-

belehm dar. In den vorhandenen sandigen Auffüllungen oberhalb des Geschiebelehms 
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kann sich Oberflächenwasser sammeln, welches sich dann auf dem Geschiebelehm 

staut und mit dem natürlichen Gefälle seitlich abläuft. Der Bemessungswasserstand für 

die Fläche wird auf 3,5 m unter der heutigen GOK gelegt.  

 

Nicht unterkellerte Gebäude können nach DIN 18533-1, Abschnitt 8.5.1 gegen Boden-

feuchte abgedichtet werden 

 

4 Bodenkennwerte und Bodenklassifizierung  

Ausgehend von den Ergebnissen der zuvor dokumentierten Felduntersuchungen sowie 

den Ansätzen aus den entsprechenden DIN-Normen lassen sich die Bodenkennwerte 

der in den bautechnisch relevanten Untergrundbereichen angetroffenen Schichten un-

ter Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Bauvorhaben und Un-

tergrundverhältnissen abschätzen.  

 

Die Bodenkennwerte sind als anzusetzende Rechenwerte in der nachfolgenden Ta-

belle 1 aufgeführt. Mit enthalten ist die Klassifikation der anstehenden Böden nach 

DIN 18196, DIN 18300 sowie DIN 18301. 

 

Tabelle 1: Bodenkennwerte und Klassifikation der Baugrundschichten  

Kennwert Auffüllungen 
(locker) 

Geschiebelehm 
(steif) 

Sand 
mitteldicht - dicht 

Wichte feuchter Boden  [kN/m3] 17 20 18 

Wichte unter Auftrieb ´ [kN/m3] 8 10 10 

Reibungswinkel ´ [°] 20 30 32,5 

Kohäsion c´ [kN/m2] 0 10 0 

Steifemodul ES [MN/m2] 5 – 10 20 – 25 50 – 60 

Durchlässigkeitsbeiwert kf [m/s] 10-5 10-9 10-5 

Bodengruppen gemäß DIN 18196 [SE, SU, OH] SU* SE 

Bodenklassen gem. DIN 18300 3 41) 2) 3 

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE F2 F2 – F3 F1 

Hinweise:  1) = bei Aufweichen Bodenklasse 2 möglich 

 2) = bei Findlingen Bodenklasse 6 – 7 möglich 
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Die angegebenen Steifemoduln sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Belastungsbereich 

zu sehen. Anhand von zusätzlichen Erkenntnissen können sich Änderungen in den 

Kennwerten ergeben. Die Tabellenwerte stellen die möglichen Spannen für die jeweilige 

Bodenart dar. Für erdstatische Berechnungen sind die konservativen (niedrigen) Werte 

zum Ansatz zu bringen. 

 

5 Altlasten- und Baugrunduntersuchungen  

5.1 Altlastenuntersuchungen 

Im Rahmen der orientierenden Untersuchungen des Standortes aus dem Jahr 1999 

wurden auf der Liegenschaft sieben Altlastenverdachtsflächen (ALVF) ausgemacht, 

die mit Hilfe von Analysen an Bodenproben aus Bohrsondierungen auf nutzungsspezi-

fische Schadstoffe untersucht wurden.  

 

Aufgrund der Nutzung als Tanklager (ALVF 7) und als Schrottlager (ALVF 8) waren 

zwei Flächen im Norden der Liegenschaft prädestiniert für das Vorhandensein von Bo-

denverunreinigungen.  

 
Tabelle 2: Altlastenverdachtsflächen auf der Liegenschaft 

ALVF Bezeichnung Ergebnis der OU 

2 Ladestraße keine Auffälligkeiten 

3 Wiegehäuschen keine Auffälligkeiten 

4 Verladegleis  keine Auffälligkeiten 

5 Schuppen keine Auffälligkeiten 

6 Ladestr. Güterabfertigung Probe 2-1, 778 mg/kg Kupfer 

7 ehem. Mineralölhandel Tanklager bereits durch Bodenaustausch  

saniert 

8 Schrottlager / Ölverladestelle Proben 1-1+3, 9,5 mg/kg PAK 

 

Die seinerzeit (1999) angetroffenen Verunreinigungen beschränken sich auf die Lade-

straße Güterabfertigung (ALVF 6) und auf das Schrottlager / Ölverladestelle (ALF 8).  
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Das Tanklager (ALVF 7) wurde nachweislich im Jahr 1988 durch Bodenaustausch sa-

niert. Seinerzeit wurden die Erdbehälter zurückgebaut und ca. 810 t verunreinigter 

Boden durch Fa. Grube bei der BEG entsorgt.  

 

Im Ergebnis der Orientierenden Untersuchung aus 1999 wurde festgestellt, dass der 

Bereich des ehemaligen Tanklagers (ALVF 7) bereits saniert ist und von den ange-

troffenen Verunreinigungen auf den ALVF 6 und ALVF 8 keine Gefährdung für die 

Schutzgüter ausgeht und diese somit tolerierbar sind. Zitat Bericht: “Für das 

Schutzgut menschliche Gesundheit besteht auf den ALVF 1 – 8 bei der vorge-

sehenen höherwertigen Nutzung keine Gefährdung“.  

 

5.2 Bodenuntersuchungen 

Das Bohrgut aus sämtlichen Sondierungen wurde organoleptisch (Farbe, Aussehen, 

Geruch) überprüft. Aus jeder Sondierung wurden Einzelproben im von den vorhande-

nen Auffüllungen entnommen. Der in einigen Bereichen vorhandene Mutterboden fällt, 

Aufgrund der geogen bedingten TOC-Gehalte, nicht unter die Regularien der LAGA Bo-

den.  

 

Im Rahmen der jüngst durchgeführten Geländearbeiten wurden vor allem die Flächen 

ALVF 7 und ALVF 8 mit Hilfe von mehreren Sondierungen untersucht, um die bisherigen 

Ergebnisse zur verifizieren.  

 

Die Einzelproben wurden felderweise zu Mischproben zusammengeführt. Die bis zum 

30.11.2020 entnommenen, sechs Bodenmischproben wurden der SGS Institut 

Fresenius GmbH am 02.12.2020 per Kurier für die Untersuchung auf die Parameter der 

LAGA-Boden überstellt.  

 

Am 10.12.2020 lagen die Analysenergebnisse der untersuchten Bodenmischproben mit 

Prüfbericht Nr. 5081745 der SGS Institut Fresenius GmbH vor. Demnach sind die un-

tersuchten Bodenmischproben der vorhandenen Auffüllungen den LAGA Zuordnungs-

klassen Z0 - Z1 zuzuordnen (siehe hierzu auch Tabelle 3 und den Prüfbericht in Anlage 

3 zu diesem Gutachten). 

 



GEOLOGISCHES  BÜRO 
  SCHMIDT 
IMMOBILIENSPEZIFISCHE  SCHADSTOFFRECHERCHE 

Seite 9 

Tabelle 3: Untersuchung an Auffüllungsmaterialien 

Probe Entnahmetiefe 
bis [m u. GOK] 

Untersuchter Bereich LAGA  
Zuordnungsklasse 

MP KRB1 – KRB5 1,04 – 1,4 ehem. Kleingärten,  
Ladestraße 

Z0 

MP KRB6 – KRB8 2,69 – 3,0 ehem. Schrottlager 

(ALVF 8) 

Z0 

MP KRB9 – KRB12 0,71 – 3,85 ehem. Tanklager 

(ALVF 7) saniert 

Z0 

MP KRB13 – KRB16 0,35 – 1,17 ehem. Verladegleis 
(ALVF 4) 

Z0* 
(TOC, Nickel) 

MP KRB17 – KRB21 0,61 – 4,1 Güterschuppen  
Ladestr. Güterabfer-
tigung (ALVF 6) 

Z0 

MP KRB22 – KRB26 0,91 – 1,85 Wiegehäuschen  
(ALVF 3) 

Z1 
(TOC) 

 

Der Bereich des ehem. Tanklagers ist saniert von den eingebauten Auffüllungen wur-

den Proben entnommen die analytisch unauffällig sind. Im Bereich der Schrottlager-

fläche, in der Mischprobe KRB6 – KRB8 wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. 

 

Die Analysenergebnisse der beiden Bodenmischproben (KRB27 - KRB30 und KRB31 – 

KRB33), die erst am 07.12.2020 entnommen wurden, stehen noch aus und werden 

nachgereicht. 

 

Fazit: 

Im Rahmen der aktuell durchgeführten Untersuchungen konnten an den bisher unter-

suchten Bodenmischproben keine Hinweise auf das Vorhandensein von Boden- und 

Grundwasserverunreinigungen auf der Liegenschaft gewonnen werden. Bei einem 

Vergleich der Analysenergebnisse mit den Prüfwerten in der Bundes-Bodenschutzver-

ordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden-Mensch, werden die Prüfwerte für 

Kinderspielflächen unterschritten. 

 

Aufgrund des stichprobenartigen Charakters kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden, dass bei den Erdarbeiten für die Erschließung und die Wohnbebauung 

kleinräumige Verunreinigungen zu Tage treten können, die dann fachgerecht zu be-

handeln sind.  
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Nach Auswertung sämtlicher Ergebnisse aus den bisher durchgeführten Untersuchun-

gen ist eine Umnutzung der Fläche von Gewerbegebiet zu Wohngebiet seitens der auf 

der Liegenschaft vorhandenen Böden ohne Einschränkungen möglich.  

 

5.3 Baugrunduntersuchungen 

5.3.1 Bewertung der Tragfähigkeitssituation / Ausgangssituation  

Die anstehenden Bodenschichten auf der Liegenschaft sind unter gründungstechni-

schen Gesichtspunkten wie folgt zu bewerten: 

 

Die vorhandenen Auffüllungen sind, aufgrund der Zusammensetzung, der bereichs-

weise vorkommenden humosen Anteile und der lockeren Lagerung, nicht zum Abtrag 

von Gebäudelasten geeignet und entsprechend auszutauschen. 

 

Der steife Geschiebelehm und die zur Tiefe hin folgenden pleistozänen Schmelzwasser-

sande eignen sich zum Abtrag von Gebäudelasten. Bei Einbindetiefen von 0,8 m können 

z.B. für Streifen- und Einzelfundamente Bemessungswerte des Sohlwiderstandes von 

бR,d = 250 kN/m² angesetzt werden.  

 

5.3.2 Gründungsmöglichkeiten 

Gebäude können auf Streifen-, Einzelfundamenten oder auf einer Sohlplatte flach ge-

gründet werden. Die zu erwartenden Setzungen werden als gebäudeverträglich einge-

stuft. Mit fortschreitender Planung werden für sämtliche Gebäude Gründungsempfeh-

lungen erarbeitet.  

 

6 Hinweise zur Planung und Bauausführung 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei den angelegten Bohrungen 

um stichpunktartige Aufschlüsse des Untergrundes handelt. Kleinräumige Abweichun-

gen von dem hier aufgestellten Baugrundmodell können nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden.  
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Aus Erfahrungen mit vergleichbaren Standorten können die Zusammensetzung und die 

Konsistenzen bzw. die Lagerungsdichte der eiszeitlichen Ablagerungen Schwankungen 

unterliegen. 

 

Es gelten nur die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Normen "Weißdruck", 

bzw. der "Stand der Technik". 

 

Hemmoor 

 

Dipl. Geologe: Jochen Schmidt 
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Anlage 2: Bohrprofile / Schichtenverzeichnisse 



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 4.86m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB1m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB1

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

24.11.2020

bei 0.3m zugefallen

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Kies (feinkiesig, schwach
mittelsandig, stark
feinsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach
grobsandig), Auffüllung,
braun, grau, bunt, mäßig
schwer zu bohren

0.20

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
braun, mäßig schwer zu
bohren

0.80

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, schwer zu
bohren bis sehr schwer zu
bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (schwach
schluffig)
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
mittelsandig)

1.40

MP:  
bis 1.40 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.28m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB2m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB2

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

24.11.2020

bei 5.11m zugefallen

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, muddig, kiesig,
sehr schwach grobsandig,
humos), Mutterboden,
schwarz, mäßig schwer zu
bohren

0.00

Kies (feinkiesig, schwach
grobsandig, schwach
mittelsandig, schwach
feinsandig), Auffüllung,
braun, hellgrau, bunt, mäßig
schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

0.14

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig,  (sehr schwach
humos)), Auffüllung, braun,
leicht zu bohren

0.48

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig), Geschiebelehm,
steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

1.14

Feinsand, fluviatil,
hellbraun, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (schwach
schluffig), ocker, hellbraun
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
mittelsandig)

1.67

MP:  
bis 1.14 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 1.33m

Wasser bei Bohrende:1.61m

Endtiefe:

KRB3m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB3

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

24.11.2020 6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
grobsandig, humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0.08

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach humos
bis schwach humos),
Auffüllung, Mutterboden,
braun, leicht zu bohren

0.41

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig),
Geschiebedecksand,
dunkelbeige, hellbraun,
hellocker, mäßig schwer zu
bohren

1.06

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach
schluffig), Geschiebelehm?,
ocker, braun, mäßig schwer
zu bohren

1.30

Feinsand, fluviatil,
hellbraun, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
schluffig), ocker, hellbraun
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), ocker,
hellbraun

1.72

1.61

MP:  
bis 1.06 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 4.03m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB4m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB4

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

24.11.2020

bei 5.44m zu.

6.00 m

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
schwarz, leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0.21

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
feinkiesig, humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
dunkelgrau, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

1.37

Feinsand, fluviatil, hellbeige, 
(ocker), mäßig schwer zu
bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
mittelsandig)

1.52

MP:  
bis 1.37 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.61m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB5m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB5

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 5.27m zu.

6.00 m

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0.00

Feinkies (kiesig,
grobsandig, mittelsandig,
schwach feinsandig),
Auffüllung, schwarz, bunt,
mäßig schwer zu bohren

0.59

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
braun, dunkelbeige, mäßig
schwer zu bohren

0.70

Feinsand, fluviatil, hellbeige,
ocker, mäßig schwer zu
bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig), ocker
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
schluffig bis schwach
schluffig), ocker

1.22

MP:  
bis 1.22 m



0.0

1.0

2.0

3.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB6m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB6

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 2.56m zu.

3.00 m

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Kies (feinkiesig, grobsandig,
schwach feinsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
bunt, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

0.41

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren
- von 1.40m bis 1.90m 
Lage von Feinsand (kiesig,
feinkiesig)

0.77

Feinsand (schwach
mittelsandig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren

2.94

MP:  
bis 3.00 m



0.0

1.0

2.0

3.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB7m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB7

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 1.89m zu.

3.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
hell bis dunkelbeige, leicht
zu bohren bis mäßig schwer
zu bohren
-  Linsen von Feinsand
(schwach mittelsandig,
schwach humos)

0.57

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, schwach
humos bis humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
leicht zu bohren

2.69

MP:  
bis 2.69 m



0.0

1.0

2.0

3.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB8m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB8

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 2.45m zu.

3.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig bis
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren
-  Linsen von Feinsand
(mittelsandig, humos)
- von 2.79m bis 2.87m 
Lage von Mittelsand
(feinsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach
grobsandig, humos),
Mutterboden

0.16

MP:  
bis 3.00 m



0.0

1.0

2.0

3.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

 KRB9m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

 KRB9

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 2.67m zu.

3.00 m

Feinsand (humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, Wurzelreste),
Auffüllung, hell bis
dunkelbeige, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren
-  Linsen von Feinsand
(schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig,
Holzkohle), braun

0.07

MP:  
bis 3.00 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 4.85m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB10m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB10

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 2.88m zu.

6.00 m

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, schwach
humos), Mutterboden,
dunkelbraun, dunkelbeige,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig), Auffüllung,
hell bis dunkelbeige, leicht
zu bohren
-  Linsen von Feinsand
(schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach humos)

0.06

Feinsand (mittelsandig,
Wurzelreste), Auffüllung,
hell bis dunkelbeige, ocker,
leicht zu bohren
-  Lagen von Mittelsand
(feinsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig)

1.35

Feinsand (schwach
schluffig, Holzkohle),
Auffüllung, grau, braun,
ocker, leicht zu bohren

2.83

Feinsand, fluviatil,
dunkelbeige, schwer zu
bohren

3.85

MP:  
bis 3.85 m



0.0

1.0

2.0

3.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB11m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB11

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 2.75m zu.

3.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig, Wurzelreste,
humos), Mutterboden,
schwarz, leicht zu bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig), Auffüllung,
hell bis dunkelbeige, leicht
zu bohren
-  Linsen von Feinsand
(schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach humos)

0.39

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig,
vereinzelte Wurzelreste),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren
-  Linsen von Feinsand
(schwach mittelsandig,
schwach humos)
-  Linsen von Feinsand
(schwach schluffig), ocker

1.35

Feinsand (schwach
mittelsandig, schwach
schluffig), Auffüllung, grau,
ocker, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

2.75

MP:  
bis 3.00 m



0.0

1.0

2.0

3.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB12m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB12

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

25.11.2020

bei 2.88m zu.

3.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig,
schwach humos bis humos),
Mutterboden, schwarz,
dunkelbeige, leicht zu
bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.18

Mittelsand (schluffig,
feinsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

0.71

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
schluffig), ocker

1.23

MP:  
bis 0.71 m
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2.0

3.0
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5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei:5.47m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB13m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB13

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

26.11.2020

bei 5.19m zu.

6.00 m

Kies (feinkiesig, schwach
grobsandig, mittelsandig,
schwach feinsandig),
Auffüllung, schwarz,
dunkelgrau, schwer zu
bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren

0.20

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig, schwach schluffig),
Auffüllung, braun, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.47

Feinsand (schluffig,
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

1.12

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), fluviatil, hell
bis dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig), ocker

1.50

MP:  
bis 1.12 m



0.0

1.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei:---m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB14Am u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB14A

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

26.11.2020

bei 1.28m zu.

1.48 m

Feinsand (mittelsandig,
schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
mäßig schwer zu bohren

0.00

Kies (schwach feinkiesig,
schwach grobsandig,
mittelsandig, schwach
feinsandig), Auffüllung,
schwarz, schwer zu bohren

0.34

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig),
Auffüllung, dunkelbeige,
mäßig schwer zu bohren

0.55

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung, braun,
grau, leicht zu bohren

0.67

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

1.17

MP:  
bis 1.17 m
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei:5.54m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB14Bm u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB14B

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

26.11.2020

bei 5.46m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren

0.26

Kies (feinkiesig, schwach
grobsandig bis grobsandig,
mittelsandig, schwach
feinsandig), Auffüllung,
schwarz, mäßig schwer zu
bohren

0.34

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig), Auffüllung,
braun, grau, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.57

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig),
Geschiebelehm, braun,
steif, mäßig schwer zu
bohren

1.00

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), fluviatil, hell
bis dunkelbeige, ocker,
mäßig schwer zu bohren
- von 1.70m bis 1.90m 
Lage von Feinsand
(schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig bis
schwach grobsandig)

1.41

MP:  
bis 1.00 m
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei:5.66m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB15m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB15

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

26.11.2020

bei 5.12m zu.

6.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
mäßig schwer zu bohren

0.18

Feinsand (schwach
schluffig, schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
braun, grau, leicht zu
bohren
-  Linsen von Feinsand
(schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig, sehr
schwach humos)

0.77

Feinsand (schluffig,
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

1.05

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), fluviatil, hell
bis dunkelbeige, mäßig
schwer zu bohren bis
schwer zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
schluffig bis schwach
schluffig)

1.51

MP:  
bis 1.05 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei:5.56m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB16m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB16

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

26.11.2020

bei 5.17m zu.

6.00 m

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig,
schwach humos bis humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren

0.12

Feinsand (sehr schwach
schluffig bis schwach
schluffig, schwach
mittelsandig, schwach
humos, Wurzelreste),
Auffüllung, Mutterboden,
braun, leicht zu bohren

0.35

Feinsand (schluffig,
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

1.06

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
schluffig bis schwach
schluffig), ocker

1.54

MP:  
bis 0.35 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.20m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB17m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB17

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

27.11.2020

bei 5.22m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, humos,
Wurzelreste), Mutterboden,
schwarz, braun, leicht zu
bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.20

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, Wurzelreste),
Auffüllung, hellbraun, grau,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

3.97

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

4.10

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren

4.40

MP:  
bis 4.10 m



0.0

1.0

2.0

3.0
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5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.73m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB18m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB18

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

27.11.2020

bei 5.01m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
feinkiesig, humos,
Wurzelreste), Mutterboden,
dunkelbraun, dunkelbeige,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren

0.20

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, sehr schwach
feinkiesig, schwach kiesig,
sehr schwach feinkiesig,
sehr schwach grobsandig
bis schwach grobsandig),
Auffüllung
(Geschiebelehm), braun,
grau, dunkelbraun, halbfest,
mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach mittelsandig, sehr
schwach humos)

1.34

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, schwach humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
mäßig schwer zu bohren

3.30

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), fluviatil, hell
bis dunkelbeige, mäßig
schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

3.94

MP:  
bis 3.30 m
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2.0
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4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.33m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB19m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB19

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

27.11.2020

bei 5.12m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren

0.10

Feinsand (mittelsandig,
schwach schluffig),
Auffüllung, braun,
dunkelbeige, leicht zu
bohren
-  Lagen von Feinsand
(schwach mittelsandig)

0.67

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu
bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig), ocker

1.13

MP:  
bis 1.13 m



0.0

1.0

2.0
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5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.56m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB20m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB20

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

27.11.2020

bei 5.25m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, Wurzelreste,
schwach humos),
Mutterboden, schwarz,
braun, leicht zu bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig, Wurzelreste),
Auffüllung, schwarz,
dunkelbeige, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.26

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, Beton,
schwach humos bis humos,
Wurzelreste), Auffüllung,
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0.61

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, fest, schwer zu
bohren

0.83

Feinsand, fluviatil, hellbeige, 
(ocker), schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig), ocker

1.42

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig), fluviatil, hellbraun,
ocker, mäßig schwer zu
bohren

4.16

Feinsand, fluviatil, hellbeige,
schwer zu bohren

4.59

MP:  
bis 0.61 m
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6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.48m

Wasser bei Bohrende:Sondierloch

Endtiefe:

KRB21m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB21

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

27.11.2020

bei 4.81m zu.

6.00 m

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, Wurzelreste,
schwach humos bis humos),
Mutterboden, braun,
dunkelbraun, leicht zu
bohren

0.00

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig),
Geschiebelehm, braun, fest,
schwer zu bohren

0.38

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
schwer zu bohren

1.09

MP:  
bis 1.00 m
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.40m

Wasser bei Bohrende: 4.22m

Endtiefe:

KRB22m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB22

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

27.11.2020 6.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig bis
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig, humos),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Feinkies (sehr schwach
kiesig, grobsandig,
mittelsandig, schwach
feinsandig), Auffüllung,
grau, mäßig schwer zu
bohren

0.13

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, braun,
schwarz, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren
-  Lagen von Mittelsand
(schwach grobsandig,
schwach kiesig, sehr
schwach humos, Glas
(künstlich), Wurzelreste),
schwarz

0.21

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

0.91

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig), ocker

1.45

4.22

MP:  
bis 0.91 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 4.96m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB23m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB23

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

30.11.2020

bei 4.98m zu.

6.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, humos),
Mutterboden, braun, leicht
zu bohren

0.00

Kies (feinkiesig, schwach
grobsandig, mittelsandig,
schwach feinsandig),
Auffüllung, schwarz, leicht
zu bohren bis mäßig schwer
zu bohren

0.09

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
dunkelbeige, ocker, leicht zu
bohren

0.17

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, mittelsandig,
sehr schwach grobsandig,
sehr schwach feinkiesig),
Geschiebelehm?, braun,
steif, leicht zu bohren

0.55

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig),
ocker

0.77

MP:  
bis 1.50 m
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.08m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB24m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB24

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

30.11.2020

bei 4.87m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
kiesig, humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig bis schwach kiesig,
sehr schwach humos),
Auffüllung, dunkelbraun,
schwarz, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

0.14

Feinsand (schluffig,
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach
humos), Geschiebelehm,
braun, steif, mäßig schwer
zu bohren

0.60

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), fluviatil, hell
bis dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig), ocker

1.12

MP:  
bis 1.12 m
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.07m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB25m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB25

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

30.11.2020

bei 4.69m zu.

6.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig,
Wurzelreste, Ziegelreste,
sehr schwach humos),
Auffüllung, dunkelbeige,
braun, leicht zu bohren

0.00

Feinkies (kiesig,
Ziegelreste, mittelsandig,
schwach grobsandig,
feinsandig), Auffüllung,
braun, rot, mäßig schwer zu
bohren

0.12

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig),
Auffüllung, braun,
dunkelbeige, leicht zu
bohren

0.30

Feinsand (schluffig,
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, grau, steif, mäßig
schwer zu bohren

0.60

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig),
ocker
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach mittelsandig bis
schwach mittelsandig)

1.14

MP:  
bis 1.50 m
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6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 1.65m

Wasser bei Bohrende: 2.78m

Endtiefe:

 KRB26m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

 KRB26

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

30.11.2020 6.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (schwach
mittelsandig, schwach
schluffig bis schluffig, sehr
schwach humos), braun

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig, schwach
schluffig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach
humos), Mutterboden,
dunkelbraun, grau, leicht zu
bohren

1.43

Feinsand (schluffig,
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm,
braun, grau, steif, mäßig
schwer zu bohren

1.85

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig),
ocker

2.25

2.78

MP:  
bis 1.85 m



0.0

1.0

2.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ----m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB27Am u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB27A

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

30.11.2020

bei 1.83m zu.

2.05 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, humos,
Wurzelreste), Mutterboden,
schwarz, leicht zu bohren

0.00

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.08

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, Wurzelreste,
Glas (künstlich), humos),
Auffüllung, Mutterboden,
dunkelbraun, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.38

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, Wurzelreste),
Auffüllung, braun, mäßig
schwer zu bohren

0.82

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig), Auffüllung?,
Geschiebedecksand?,
hellbraun, ocker, mäßig
schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

1.34

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
grobsandig, schwach
mittelsandig),
Geschiebelehm, braun,
schwer zu bohren

1.64

2.04

MP:  
bis 1.64 m
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6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.79m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB27Bm u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB27B

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

30.11.2020

bei 5.02m zu.

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, humos),
Mutterboden, dunkelbraun,
leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, leicht zu
bohren

0.17

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig bis schwach
mittelsandig, schwach
humos bis humos,
Wurzelreste), Mutterboden,
dunkelbraun, schwarz, leicht
zu bohren bis mäßig schwer
zu bohren

0.38

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig), fluviatil, hell
bis dunkelbeige, ocker,
schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand
(schwach schluffig), ocker
-  Lagen von Mittelsand
(schwach feinsandig)

1.30

MP:  
bis 0.36 m
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.87m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB28m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB28

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

07.12.2020

bei 5.62m zu

6.00 m

Straßenpflaster0.00
Feinsand (schwach
mittelsandig), Auffüllung,
hellbeige, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

0.10

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig, Ziegelreste,
Schlacke), Auffüllung,
schwarz, braun, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.38

Feinsand (sehr schwach
schluffig bis schwach
schluffig, schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
grobsandig), Auffüllung,
braun, grau, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.75

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebelehm, braun,
weich bis steif, mäßig
schwer zu bohren

1.77

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu
bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig), ocker
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig, sehr
schwach kiesig)

2.16

MP:  
bis 1.17 m
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6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.87m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB29m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB29

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

07.12.2020

bei 5.62m zu

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach
feinkiesig, humos),
Mutterboden, braun, leicht
zu bohren

0.00

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0.13

Feinsand (schwach
mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung, braun,
leicht zu bohren

0.64

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebelehm, braun, 
(weich) bis steif, mäßig
schwer zu bohren
- von 1.08m bis 1.43m 
Lage von Feinsand (sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig)

0.89

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu
bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig), ocker
-  Lagen von Feinsand
(schwach mittelsandig bis
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig)

2.18

MP:  
bis 0.89 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: 5.63m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB30m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB30

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

07.12.2020

bei 5.42m zu

6.00 m

Straßenpflaster0.00
Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren

0.10

Feinsand (schwach schluffig
bis schluffig, schwach
mittelsandig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung, grau,
braun, weich, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.30

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr
schwach kiesig, sehr
schwach tonig),
Geschiebelehm, braun,
steif, mäßig schwer zu
bohren

0.94

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
schwer zu bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig bis
schwach schluffig), ocker
-  Lagen von Feinsand
(schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig), ocker

1.77

MP:  
bis 1.24 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ---m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB31m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB31

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

07.12.2020

bei 5.63m zu

6.00 m

Feinsand (sehr schwach
mittelsandig, humos, sehr
schwach grobsandig,
Wurzelreste), Mutterboden,
schwarz, leicht zu bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig), Auffüllung,
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren

0.16

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig,
schwach schluffig bis
schluffig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung, braun,
grau, weich bis steif, leicht
zu bohren bis mäßig schwer
zu bohren

0.74

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu
bohren
-  Lagen von Feinsand (sehr
schwach schluffig), ocker

1.33

MP:  
bis 1.33 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ---m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB32m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB32

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

07.12.2020

bei 5.43m zu

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, humos, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig),
Mutterboden, schwarz,
leicht zu bohren

0.00

Feinsand (mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig),
Auffüllung, dunkelbeige,
leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0.20

Feinsand (schluffig, sehr
schwach kiesig, sehr
schwach tonig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig),
Geschiebelehm, braun,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

0.95

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige,  (ocker),
mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (schwach
schluffig), ocker
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
feinkiesig)

1.39

MP:  
bis 0.95 m



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Wasser angebohrt bei: ---m

Wasser bei Bohrende: Sondierloch

Endtiefe:

KRB33m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven

KRB33

Geologisches Büro Jochen Schmidt

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

07.12.2020

bei 5.68m zu

6.00 m

Feinsand (schwach
mittelsandig, humos, sehr
schwach grobsandig,
Wurzelreste), Mutterboden,
schwarz, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

0.00

Feinsand (schwach
mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig), Auffüllung, braun,
hellbeige, schwer zu bohren

0.53

Feinsand (schluffig,
schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, sehr
schwach tonig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig),
Geschiebelehm, braun, fest,
sehr schwer zu bohren

0.68

Feinsand, fluviatil, hell bis
dunkelbeige, sehr schwer zu
bohren
-  vereinzelte Lagen von
Feinsand (sehr schwach
schluffig, sehr schwach
mittelsandig), ocker, braun

1.92

MP:  
bis 0.68 m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 23.11.2020

bis: 23.11.2020KRB1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.20

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.80

Kies (feinkiesig, schwach mittelsandig, stark feinsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach grobsandig)

mäßig schwer zu
bohren

braun, grau, bunt

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.40

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig)

(von 1m-1.28m Nachfall in der Sonde aus der vorherigen Schicht)

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 1.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

(von 3m-3.62m Nachfall in der Sonde aus den beiden vorherigen
Schichten)

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 4.86m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (schwach schluffig)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 23.11.2020

bis: 23.11.2020KRB1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 23.11.2020

bis: 23.11.2020KRB2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.14

Feinsand (schwach mittelsandig, muddig, kiesig, sehr schwach
grobsandig, humos)

mäßig schwer zu
bohren

schwarz

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.48

Kies (feinkiesig, schwach grobsandig, schwach mittelsandig, schwach
feinsandig)

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

braun, hellgrau,
bunt

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.14

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig,  (sehr
schwach humos))

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 1.14

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.67

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

Geschiebelehm

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun, hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 4.86m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 23.11.2020

bis: 23.11.2020KRB2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (schwach schluffig)

ocker, hellbraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 24.11.2020

bis: 24.11.2020KRB3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.08

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr
schwach grobsandig, humos)

leicht zu bohren dunkelbraun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.41

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.06

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, sehr schwach humos bis schwach humos)

leicht zu bohren braun

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.30

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbeige,
hellbraun,

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.72

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig, sehr

schwach schluffig)

mäßig schwer zu
bohren

ocker, braun

Geschiebelehm?

Wasser angebohrt
bei 1.33m
Grundwasser
angetroffen bei
1.61m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 24.11.2020

bis: 24.11.2020KRB3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun, hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker, hellbraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

ocker, hellbraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 24.11.2020

bis: 24.11.2020KRB4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.21

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, humos)

leicht zu bohren dunkelbraun,
schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.37

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 1.37

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.52

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach feinkiesig,
humos)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun,
dunkelgrau

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hellbeige, 
(ocker)

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 4.03m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.59

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig,

humos)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.70

Feinkies (kiesig, grobsandig, mittelsandig, schwach feinsandig)

mäßig schwer zu
bohren

schwarz, bunt

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.22

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig)

mäßig schwer zu
bohren

braun,
dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.22

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hellbeige, ocker

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.61m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

ocker



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach
schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB6

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.41

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.77

Kies (feinkiesig, grobsandig, schwach feinsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige, bunt

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.94

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

von
1.40
bis

1.90

 Lage von Feinsand (kiesig, feinkiesig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.00

Feinsand (schwach mittelsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 3.00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.57

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.69

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hell bis
dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 2.69

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach mittelsandig, schwach humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.00

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, schwach
humos bis humos)

leicht zu bohren dunkelbraun

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB8

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.16

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.00

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (mittelsandig, humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

von
2.79
bis

2.87

 Lage von Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig bis
schwach grobsandig, humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB9

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.07

Feinsand (humos)

leicht zu bohren dunkelbraun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, Wurzelreste)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hell bis
dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, Holzkohle)

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.06

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, schwach humos)

leicht zu bohren dunkelbraun,
dunkelbeige

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.35

Feinsand (schwach mittelsandig)

leicht zu bohren hell bis
dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.83

Feinsand (mittelsandig, Wurzelreste)

leicht zu bohren hell bis
dunkelbeige,

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.85

Feinsand (schwach schluffig, Holzkohle)

chemischer Geruch!!!

leicht zu bohren grau, braun,
ocker

Auffüllung

chemischer Geruch!!!
sehr feucht

bo MP 3.85

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

schwer zu bohren dunkelbeige

fluviatil

sehr feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 4.85m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.39

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig,

Wurzelreste, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.35

Feinsand (schwach mittelsandig)

leicht zu bohren hell bis
dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.75

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, vereinzelte Wurzelreste)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach mittelsandig, schwach humos)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.00

Feinsand (schwach mittelsandig, schwach schluffig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

grau, ocker

Auffüllung

feucht bo MP 3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 25.11.2020

bis: 25.11.2020KRB12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.18

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, schwach humos bis
humos)

leicht zu bohren schwarz,
dunkelbeige

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.71

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 0.71

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.23

Mittelsand (schluffig, feinsandig, sehr schwach grobsandig bis
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.20

Kies (feinkiesig, schwach grobsandig, mittelsandig, schwach
feinsandig)

schwer zu bohren schwarz,
dunkelgrau

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.47

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.12

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, schwach schluffig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.50

Feinsand (schluffig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.47m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB14A

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.34

Feinsand (mittelsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig,
humos)

mäßig schwer zu
bohren

schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.55

Kies (schwach feinkiesig, schwach grobsandig, mittelsandig, schwach
feinsandig)

schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.67

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.17

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr
schwach kiesig)

leicht zu bohren braun, grau

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.48

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB14B

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.26

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.34

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.57

Kies (feinkiesig, schwach grobsandig bis grobsandig, mittelsandig,
schwach feinsandig)

mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.00

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun, grau

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.41

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB14B

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

mäßig schwer zu
bohren

hell bis
dunkelbeige,

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.54m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

von
1.70
bis

1.90

 Lage von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig
bis schwach grobsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.18

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach kiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.77

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.05

Feinsand (schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig)

leicht zu bohren braun, grau

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Linsen von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig,
sehr schwach humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.51

Feinsand (schluffig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.66m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach
schluffig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.12

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach humos bis
humos)

leicht zu bohren schwarz

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.35

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht bo MP 0.35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.06

Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, schwach
mittelsandig, schwach humos, Wurzelreste)

leicht zu bohren braun

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.54

Feinsand (schluffig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.56m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 26.11.2020

bis: 26.11.2020KRB16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach
schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.20

Feinsand (schwach mittelsandig, humos, Wurzelreste)

leicht zu bohren schwarz, braun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.97

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr

schwach kiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4.10

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, Wurzelreste)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun, grau

Auffüllung

feucht bo MP 4.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4.40

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, humos)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.20m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.20

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
feinkiesig, humos, Wurzelreste)

leicht zu bohren dunkelbraun,
dunkelbeige

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.34

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.30

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach feinkiesig,
schwach kiesig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach grobsandig bis

schwach grobsandig)

halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

braun, grau,
dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht bis
feucht

bo MP 3.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
humos)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3.94

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig, schwach humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

schwach feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.73m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.10

Feinsand (schwach mittelsandig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.67

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.13

Feinsand (mittelsandig, schwach schluffig)

leicht zu bohren braun,
dunkelbeige

Auffüllung

bo MP 1.13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (schwach mittelsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.33m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.26

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, Wurzelreste,
schwach humos)

leicht zu bohren schwarz, braun

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.61

Feinsand (schwach mittelsandig, Wurzelreste)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

schwarz,
dunkelbeige

Auffüllung

feucht bo MP 0.61

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.83

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, Beton,
schwach humos bis humos, Wurzelreste)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

schwarz

Auffüllung

schwach feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.42

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

fest schwer zu bohren braun

Geschiebelehm

sehr schwach feucht
bis schwach feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4.16

Feinsand

schwer zu bohren hellbeige, 
(ocker)

fluviatil

schwach feucht bis
sehr feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4.59

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig)

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun, ocker

fluviatil

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

schwer zu bohren hellbeige

fluviatil

schwach feucht bis
nass
Wasser angebohrt
bei 5.56m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB21

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.38

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, Wurzelreste, schwach humos bis humos)

leicht zu bohren braun,
dunkelbraun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.09

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

fest schwer zu bohren braun

Geschiebelehm

schwach feucht bis
feucht

bo MP 1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

schwer zu bohren hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.48m.

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB22

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.13

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig, humos)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.21

Feinkies (sehr schwach kiesig, grobsandig, mittelsandig, schwach
feinsandig)

mäßig schwer zu
bohren

grau

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.91

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige,
braun, schwarz

Auffüllung

sehr feucht bo MP 0.91

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Mittelsand (schwach grobsandig, schwach kiesig, sehr
schwach humos, Glas (künstlich), Wurzelreste)

schwarz

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.45

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

sehr feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 27.11.2020

bis: 27.11.2020KRB22

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

Grundwasser
angetroffen bei
4.22m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB23

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.09

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig, humos)

leicht zu bohren braun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.17

Kies (feinkiesig, schwach grobsandig, mittelsandig, schwach
feinsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

schwarz

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.55

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige,
ocker

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.77

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

steif leicht zu bohren braun

Geschiebelehm?

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 4.96m

bo MP 1.50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB23

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig,
sehr schwach mittelsandig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.14

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach kiesig,
humos)

leicht zu bohren dunkelbraun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.60

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, sehr schwach

humos)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun,
schwarz

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.12

Feinsand (schluffig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig, sehr schwach humos)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht bo MP 1.12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

mäßig schwer zu
bohren bis sehr

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.08m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig)

ocker



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.12

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, Wurzelreste,
Ziegelreste, sehr schwach humos)

Sondierung 2 mal versetzt, da in 0.35m Ziegelsteine-(mauer)
vorhanden ist.(Bohrhindernis)

leicht zu bohren dunkelbeige,
braun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.30

Feinkies (kiesig, Ziegelreste, mittelsandig, schwach grobsandig,
feinsandig)

mäßig schwer zu
bohren

braun, rot

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.60

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig bis schwach schluffig)

leicht zu bohren braun,
dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.14

Feinsand (schluffig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun, grau

Geschiebelehm

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.07m

bo MP 1.50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig,
sehr schwach mittelsandig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach
mittelsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB26

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.43

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (schwach mittelsandig, schwach
schluffig bis schluffig, sehr schwach humos)

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.85

Feinsand (schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach humos)

leicht zu bohren dunkelbraun,
grau

sehr feucht bis nass bo MP 1.85

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.25

Feinsand (schluffig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun, grau

Geschiebelehm

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

feucht bis sehr 
feucht
Wasser angebohrt
bei 5.07m
Grundwasser
angetroffen bei
2.78m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB26

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig,
sehr schwach mittelsandig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB27A

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.08

Feinsand (schwach mittelsandig, humos, Wurzelreste)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.38

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 0.36

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.82

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, Wurzelreste, Glas (künstlich),
humos)

Vliesreste

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.34

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, Wurzelreste)

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

schwach feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.64

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hellbraun, ocker

Auffüllung?

schwach feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB27A

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.04

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach kiesig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach grobsandig, schwach mittelsandig)

schwer zu bohren braun

Geschiebelehm

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.05

Bohrhindernis!

Bohrhindernis!

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB27B

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.17

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, humos)

leicht zu bohren dunkelbraun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.38

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 0.36

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.30

Feinsand (sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig,
schwach humos bis humos, Wurzelreste)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun,
schwarz

schwach feucht bis
sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand (sehr schwach mittelsandig)

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

hell bis
dunkelbeige,

fluviatil

schwach feucht bis
nass

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (schwach schluffig)

ocker



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 30.11.2020

bis: 30.11.2020KRB27B

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Mittelsand (schwach feinsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB28

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.10

Straßenpflaster

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.38

Feinsand (schwach mittelsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbeige

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.75

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach kiesig, Ziegelreste, Schlacke)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

schwarz, braun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.77

Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, schwach
mittelsandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach feinkiesig, sehr

schwach grobsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun, grau

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.16

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig,

sehr schwach tonig)

weich bis steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

sehr feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB28

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

sehr feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.87m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig, sehr schwach kiesig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB29

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.13

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach
feinkiesig, humos)

leicht zu bohren braun

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.64

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.89

Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren braun

Auffüllung

sehr feucht bo MP 0.89

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2.18

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig,

sehr schwach tonig)

 (weich) bis steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

von
1.08
bis

1.43

 Lage von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig,
sehr schwach mittelsandig)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB29

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

sehr feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.54m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (schwach mittelsandig bis mittelsandig, sehr
schwach grobsandig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.10

Straßenpflaster

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.30

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

hell bis
dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.94

Feinsand (schwach schluffig bis schluffig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig)

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

grau, braun

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.77

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach feinkiesig, sehr schwach kiesig, sehr schwach tonig)

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm

sehr feucht bo MP 1.24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

schwer zu bohren hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

sehr feucht bis nass
Wasser angebohrt
bei 5.63m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig bis schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig)

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB31

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.16

Feinsand (sehr schwach mittelsandig, humos, sehr schwach
grobsandig, Wurzelreste)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.74

Mittelsand (feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbeige

Auffüllung

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.33

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig
bis schluffig, sehr schwach kiesig)

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun, grau

Auffüllung

sehr feucht bo MP 1.33

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige

fluviatil

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig)

ocker



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB32

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.20

Feinsand (schwach mittelsandig, humos, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach kiesig)

leicht zu bohren schwarz

feucht bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.95

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbeige

Auffüllung

feucht bis sehr feucht bo MP 0.95

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.39

Feinsand (schluffig, sehr schwach kiesig, sehr schwach tonig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

Geschiebelehm

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hell bis
dunkelbeige, 

fluviatil

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (schwach schluffig)

ocker



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB32

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

BV Wohnungsbau Güterbahnhof Lehe Bremerhaven Bohrzeit:

von: 07.12.2020

bis: 07.12.2020KRB33

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.53

Feinsand (schwach mittelsandig, humos, sehr schwach grobsandig,
Wurzelreste)

2 mal versetzt wegen Bohrhindernis(Steine).

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

schwarz

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0.68

Feinsand (schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach kiesig)

schwer zu bohren braun, hellbeige

Auffüllung

schwach feucht bo MP 0.68

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1.92

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig, sehr
schwach tonig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig)

fest sehr schwer zu bohren braun

Geschiebelehm

sehr schwach feucht
bis schwach feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6.00

Feinsand

sehr schwer zu bohren hell bis
dunkelbeige

fluviatil

sehr schwach feucht
bis sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Unter-
schicht

 vereinzelte Lagen von Feinsand (sehr schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig)

ocker, braun



GEOLOGISCHES  BÜRO 
  SCHMIDT 
IMMOBILIENSPEZIFISCHE  SCHADSTOFFRECHERCHE 

 

 
 
 

Anlage 3: Prüfbericht Labor 
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