
Kˆrnigkeit Einteilung Korndurchmesser

Ton < 0,002 

Fein- 0,002 - 0,0063feinkˆrnig

Mittel- 0,0063 - 0,02

Grob- 

Schluff

0,02 - 0,063

Fein- 0,063 - 0,2

Mittel- 0,2 - 0,63
mittelkˆrnig

Grob-

Sand

0,63 - 2

Fein- 2 - 6,3

Mittel- 6,3 - 20

Grob-

Kies

20 - 63
grobkˆrnig

Steine > 63 

Tab. 1 Korngrößeneinteilung der klastischen Sedimente

(Korndurchmesser in mm nach DIN 4022)
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1.5 Lithologie

Geologische Übersichtskarten stellen im allgemeinen die Verbreitung von Gesteinen nach ih-
rem Alter und der erdgeschichtlichen Entstehungszeit dar. Für einige Fragestellungen und
Nutzungen im geowissenschaftlichen Bereich ist es jedoch zweckmäßig, die Art der Gesteine
unmittelbar aus Karten ablesen zu können. Diesem Zweck dienen lithologische Karten (grie-
chisch lithos = Stein), in denen die Gesteine nach der Art ihrer Entstehung (Genese) klassifi-
ziert werden. Gesteine entstehen grundsätzlich durch geologische Prozesse in der Erde (endo-
gen) und an der Erdoberfläche (exogen), wobei Werden und Vergehen eng miteinander ver-
bunden sind.

Die Kenntnis der Gesteine ist Voraussetzung für die Ableitung angewandter geowissenschaft-
licher Karten. Die Ausgangsgesteine prägen – neben Relief, Wasserführung, Klima und Vege-
tation – die Bodenbildung mit all ihren Funktionen für Wasserhaushalt, Stofftransport,
Orohydrographie, Vegetation und Landnutzung. Die Grundkarte „Lithologie“ ist somit Binde-
glied zu anderen Karten in den Themenbereichen Grundwasser, Hydrologie, Boden, Klima
und Topographie.

Man unterscheidet nach ihrer Genese:

- Sedimentite (Sedimente, sedimentäre oder Schichtgesteine)
- Magmatite (magmatische Gesteine)
- Metamorphite (metamorphe Gesteine)

Sedimentite umfassen nach Transport abgelagerte Produkte mechanischer und mehr oder we-
niger intensiver chemischer Verwitterung anderer Gesteine (Abtragung, Lösung, Umlage-
rung). Transportmittel sind im wesentlichen Wasser, Wind oder Eis. Die transportierten Stof-
fe können sich als klastische Sedimente (griechisch klastein = zerbrechen) mechanisch abset-
zen oder als chemische Sedimente ausfällen. Die Ablagerung erfolgt im Meer oder auf dem
Festland, z. B. in Flüssen oder Seen.

Sedimentite zeichnen
sich durch ihre Schich-
tung – eine durch Ma-
terialwechsel verur-
sachte Vertikalglieder-
ung im Sediment – und
ihre Porosität aus.  Das
mechanisch verwitterte
und abgetragene Mate-
rial der klastischen Se-
dimente wird als Lok-
kergestein abgesetzt,
das im Zuge von Pro-
zessen wie der Diage-
nese (Gesteinswer-

dung) verfestigt werden kann. Bei diesen mechanischen und chemischen Vorgängen verringert
sich der Porenraum des Sediments bei gleichzeitiger Verdichtung (Kompaktion) durch die zu-
nehmende Sedimentauflage.
Die klastischen oder Trümmer-Sedimente werden nach der Korngröße in fein-, mittel- und
grobkörnig untergliedert (Tab. 1). Die chemischen oder Ausscheidungs-Sedimente werden
nach ihrem Chemismus oder Stoffbestand unterteilt. Daneben gibt es organische Sedimente,
die durch Zersetzung von Biomasse oder andere organische Prozesse entstehen.

Magmatite oder magmatische Gesteine entstehen durch Erstarrung aus flüssigen Gesteins-
schmelzen (Magmen, griechisch magma = Teig) aus dem Erdinneren. Nach ihrer geologischen
Stellung, also dem Ort ihrer Auskristallisation, werden Tiefen- oder Intrusivgesteine (Pluto-
nite) und Ergussgesteine (Vulkanite) unterschieden. Plutonite entstehen als große, tief-
reichende Körper in der Erdkruste bei hohen Temperaturen. Vulkanite werden an oder nahe
der Oberfläche durch vulkanische Ausbrüche gebildet, wobei aus den Schmelzflüssen (Laven)
feste Vulkanite, aus überwiegenden Aschenteilen die lockeren Tuffe entstehen. In mineralo-
gischer und chemischer Hinsicht entsprechen sich Tiefen- und Ergussgesteine weitgehend.
Eine geologische Zwischenstellung nehmen die magmatischen Ganggesteine ein, welche die
Tiefengesteine durchsetzen oder von diesen abzweigen.
Zusammensetzung und Gefüge der magmatischen Gesteine werden von den Eigenschaften der
Schmelzen bestimmt, von Temperatur, Druck, Flüchtigkeit der Bestandteile, Geschwindigkeit
der Abkühlung und Modifizierung. Im Gegensatz zu den Sedimentiten sind die Magmatite oft
massig und in unterschiedlichem Maße geklüftet; Tuffe sind oft geschichtet.
Außerdem lassen sich die Magmatite nach ihrem Gefüge, nach der chemischen Zusammen-

setzung und dem Mineralbestand
unterscheiden. Die langsamer er-
starrten Plutonite sind überwiegend
mittel- bis grobkörnig oder por-
phyrisch (ungleichkörnig, mit Ein-
sprenglingen), die rascher abge-
kühlten Vulkanite eher feinkörnig
bis dicht. In der chemischen Zu-
sammensetzung gliedern sich die
Gesteine beispielsweise nach dem
SiO

2
-Anteil in sauer (> 66 %),

intermediär (52 - 66 %), basisch
(45 - 52 %) und ultrabasisch (< 45
%). Der Mineralbestand differiert
nach Art und Menge der Feldspäte
und dem Anteil heller (felsischer)
oder dunkler (mafischer) Minerale.

Metamorphite oder metamorphe
Gesteine gehen durch Umwand-
lung aus anderen Gesteinen hervor.
Waren dies ursprünglich Sedi-
mentite, spricht man von Para-
gesteinen oder Metasedimenten,
bei ehemaligen Magmatiten von
Orthogesteinen oder Metamagma-
titen. Die Umwandlung der Mine-
rale und Gefüge der Ursprungs-
gesteine erfolgt bei der Verformung
und Versenkung der Gesteine (Er-

höhung von Temperatur und/oder Druck) oder im Kontakt mit Magmatiten. Metamorphite
sind oft geschiefert („Metamorphe Schiefer“) und mehr oder weniger geklüftet.

Eine Sonderstellung nehmen die Tektonite ein. Unter diesem Begriff werden hier Gesteine
zusammengefasst, die durch tektonische Ereignisse längs großer Bewegungsbahnen oder
durch Meteoriten-Einschläge (Impakte), wie z. B. dem Nördlinger Ries, entstanden sind.

Zur Methodik

Lithologische Karten gibt es nicht in bundesweiter Übersicht, lediglich in Baden-Württemberg
wurde beispielsweise 1985 eine Gesteinskarte 1 : 500 000 herausgegeben.  Die lithologischen
Gegebenheiten in Deutschland können derzeit auch nicht durch Generalisierung aus flächen-
deckenden groß- oder mittelmaßstäbigen Kartierbefunden abgeleitet werden.
Aus diesem Grund wurde auf die Darstellung der Geologischen Karte 1 : 1 000 000 (GK1000)
zurück gegriffen. Der Datenbestand beinhaltet eine Beschreibung der weit über 100 Legen-
deneinheiten nach dem stratigraphischen Alter und vor allem den darin enthaltenen Gesteinen
und deren Genese. Daraus wurde durch Zusammenfassung auf 15 Legendeneinheiten und die
anschließende kartographische Generalisierung die Karte 1 : 2 000 000 abgeleitet. Aufgrund
der vorgefundenen Gesteinsangaben wurden die Großeinheiten Lockersedimente und sedi-
mentäre Festgesteine (Sedimentite), Magmatite und Metamorphite (Abb. 3) differenziert. In
Zweifelsfällen wurde auf die Darstellung der Blätter der Geologischen Übersichtskarte
1 : 200 000 (GÜK200) zurück gegriffen, um fehlende Angaben zu ergänzen oder Unklarhei-
ten zu beseitigen. In Anbetracht der Vielfalt der in der Natur anzutreffenden lithologischen
Abfolgen wurde bewusst auf die zusätzliche Darstellung von lithologischen Profiltypen ver-
zichtet.

Zur Kartendarstellung

Atlastafel 1.5 unterscheidet die Großeinheiten Lockersedimente und sedimentäre Festgesteine
(Sedimentite), Magmatite sowie Metamorphite. Die Sedimentite sind weiter untergliedert,
nach ihrer Körnigkeit in fein-, mittel- und grobkörnig und nach ihrer Genese in chemische und
organische Gesteine sowie klastisch/chemische Mischgesteine. Die Magmatite werden unter-
teilt in Plutonite, Vulkanite und Tuffe, die Metamorphite in Metasedimente, Metamagmatite
und Tektonite (inkl. Impaktgesteine).

Die Legendeneinheiten sind in der Karte durch Farbflächen wiedergegeben. Sie setzen sich in
der Natur aus einer Vielzahl lithologischer Einheiten unterschiedlicher Größe und Verteilung
zusammen, die in der Karte nur einheitlich und z. T. großflächig wiedergegeben werden kön-
nen. Dabei erfolgt die Zuordnung zu einer Legendeneinheit nach dem an der Oberfläche über-
wiegenden Gesteinsanteil. Da eine allgemein verbindliche Richtlinie für die farbliche Darstel-
lung der Gesteine in Deutschland nicht existiert, wurden die Farben an das Farbschema der
GK1000 angelehnt, wobei auf eine deutliche Unterscheidung zwischen Locker- und Fest-
gesteinen Wert gelegt wurde.

Die räumliche Verteilung der Gesteine in Deutschland

Bereits die Übersicht in Abbildung 3 zeigt, dass in Deutschland die an der Oberfläche anzu-
treffenden Gesteine zu etwa 85 % aus Sedimentiten bestehen.
Die Lockersedimente beherrschen das Norddeutsche Tiefland mit seinen quartärzeitlichen Ab-
lagerungen sowie die großen Senken am Ober- und Niederrhein und das Alpenvorland mit sei-
nen quartär- und tertiärzeitlichen Sedimenten. In Norddeutschland handelt es sich überwie-
gend um Sande, Schluff und Ton, die sehr oft vertikal abwechseln und sich seitlich verzahnen.
Verbreitet sind organische Sedimente in Form von Moorablagerungen. Im Alpenvorland da-
gegen überwiegen Sande und Kiese, ähnlich wie auch in den Rheinniederungen.

Die sedimentären Festgesteine bestimmen die Mitte und den Süden Deutschlands. Haupt-
vertreter der klastischen Gesteine sind paläozoische Tonschiefer und Sandsteine sowie meso-
zoische Sand- und Tonsteine. Verbreitet sind auch chemische Sedimentgesteine, bei denen
mesozoische Kalksteine überwiegen. Eng damit verbunden sind Wechsellagerungen von toni-
gen und kalkigen Gesteinen.

Die Magmatite sind nur regional und in kleineren Einheiten verbreitet, wobei die Plutonite –
meist als Granite ausgebildet – in den Randgebieten im Südosten, in Bayern und Sachsen, im
Schwarzwald, Odenwald und Harz vorkommen, während die Vulkanite – meist als Basalte
ausgebildet – in einzelnen Vorkommen in der Mitte Deutschlands auftreten. Tuffe haben nur
eine geringe flächenhafte Verbreitung, z. B. im Raum Koblenz.

Die Metamorphite – vorwiegend Gneise sedimentären Ursprungs – beherrschen die alten,
präkambrisch-paläozoischen Massive in Bayern, Sachsen und dem Schwarzwald. Tektonite
gibt es im Bayerischen Wald (Perlgneis, Pfahl), Impaktgesteine im Gebiet des Nördlinger
Rieses.

Praktische Hinweise

Zur Kartendarstellung ist anzumerken, dass bereits die Zusammenstellung der Datenbasis für
die GK1000 aus analogen geologischen Karten unterschiedlicher Maßstäbe und ungleich-
wertiger Aussagekraft zu fehlerhaften Aussagen im einzelnen (Flächengrenzen und -inhalte)
führen kann. Darüber hinaus beruht die GK1000 geometrisch auf einem Vorläufer der den
Karten des HAD zugrundeliegenden Topographie des DLM 1000. Bei der Bearbeitung der
Lithologie können aus diesen Grundlagen resultierende Schwächen nicht ausgeschlossen wer-
den. Gegenwärtig wird die GK1000 auf der Grundlage des DLM 1000 neu bearbeitet, unter
Berücksichtigung neuer geologischer Karten einzelner Bundesländer und vor allem nach dem
Fortschritt bei der Bearbeitung des bundeseinheitlichen Kartenwerks der Geologischen Über-
sichtskarte 1 : 200 000 (GÜK200).

Die Atlastafel 1.5 bildet die Grundlage für verschiedene thematische Karten im HAD, z. B. für
die Atlastafeln 1.6 „Hydrogeologie“ oder 5.1 „Hydrogeologische Regionen“. Der digitale Da-
tenbestand dieser Atlastafel ist Teil der im Aufbau befindlichen Flächendatenbank des
Fachinformationssystems Geologie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR). Hierin werden Geometrien von geologischen Daten auf Bundesebene sowie ihre sach-
lichen Inhalte aus der Kombination von Geometrie- und Sachdaten vorgehalten, bevorzugt in
den Maßstäben 1 : 1 000 000 und 1 : 200 000.


