BODENKRÄFTE
Wenn wir Tunnelbauer einen U-Bahnhof ausheben wollen, stecken wir vorher Schlitzwände und
Stützpfeiler in den Boden. Auf die Pfeiler legen wir einen Deckel aus Beton. Damit nichts von oben
einbrechen kann, wenn wir das Bahnhofsloch graben. Und damit der Straßenverkehr weiterfl ießen
kann. Die Schlitzwände aus Eisen stecken wir zwischen 35 und 40 Meter tief in den Boden. Damit
unter den Wänden kein Grundwasser mehr hindurchkommen kann. Ohne die Schlitzwände würde der Erdboden
abrutschen, und die Gebäude, die am Baustellenrand stehen, auch.

Der Boden in Düsseldorf besteht aus Kies und Sand. Wenn man ohne eine
Sicherung ein tiefes Loch in den Boden gräbt, rutscht die Erde an den Wänden nach. Das hat mit dem natürlichen Böschungswinkel und der inneren Reibung zu tun. Kies und Sand sind sogenannte Granulate. Die einzelnen Teile
(Sandkörner, Kiesel) haften aneinander. Das nennt man „innere Reibung“. Sie
haften gerade gut genug, damit man sie aufschütten kann zu einem Berg. Für
alle Granulate gilt: je feiner die einzelnen Bestandteile, umso weniger kann
man aufeinanderschütten und umso flacher der Berg. Und es gilt: Je steiler der
Berg, umso schneller und umso mehr rutschen seine Hänge ab.

Schlitzwände

Probier’ es einfach mal aus mit Zucker, Salz, Sand oder
Schottersteinchen. Schütte vorsichtig kleine Haufen auf
eine flache Ebene und messe mit dem Geodreieck, wie
steil die Haufen sind. Und so liest du den Winkel ab:
Stützpfeiler

SAND IM KARTON
du brauchst:

{ EINEN (SCHUH-)KARTON { ZWEI
PAPPROLLEN VON PAPIERTÜCHERN
{ SO VIEL SAND, WIE IN DEN KARTON
PASST { EINE SCHERE { KLEBEFILM
{ EIN HÄUSCHEN MIT MURMELN
so geht’s:
Schneide zwei Türen in den Karton und klebe sie zu. Fülle den Karton mit feuchtem Sand. Der Sand soll so fest
sein, dass man gut damit bauen kann. Nun nimm den Karton ein wenig hoch und lasse ihn zwei Mal auf den Tisch
fallen. So wird der Sand richtig schön fest. Vielleicht musst du danach noch etwas Sand nachfüllen. Beschwere das
Häuschen, zum Beispiel mit Murmeln, und stelle es auf den Sand. Öffne beide Türen und spiele mit der Papierrolle
Tuborine. Bohre mit der Rolle in den Sand. Dabei drehst du die Rolle ein wenig hin und her. Nach einem kleinen
Stück ziehst du sie wieder raus. Klopfe den Sand aus der Rolle. Grabe so einen Tunnel bis zur anderen Öffnung oder
bohre mit einer zweiten Rolle, sodass sich beide Rollen in der Mitte treffen. Achtung, das ist gar nicht so leicht.
Beobachte während der Bauarbeiten das Häuschen. Was passiert? Anders als auf einer Baustelle, kannst du bei
diesem Experiment den Sand wieder zurückschütten und nochmal graben. Was passiert, wenn du den Tunnel
tiefer oder höher gräbst?

