
10 Gemischtes

 In den vergangenen Jahren beschäf-

tigte sich die KWL intensiv mit unterschied-

lichen methodischen Ansätzen einer 

umfassenden Standortertüchtigung. Dafür 

wurden 2011 zur vertiefenden hydrauli-

schen Charakterisierung spezielle Fas-

sungsabschnitte ganz praktisch untersucht. 

Traditionelles zu neuen Vereinen 

Dieses Vorhaben hat der Bereich gezielt 

genutzt, um Optimierungsstrategien für 

die künftige Brunnenerrichtung zu prüfen. 

So wurden Lösungen angestrebt, die es 

beim Brunnenbau im Trockenbohrverfah-

ren gestatten, den Bohrdurchmesser ohne 

Nachteile für den Brunnenbetrieb zu mini-

mieren und damit gleichzeitig die Baukos-

ten zu senken. Ein weiteres Ziel war, die 

Neuartiger Brunnen mit natürlicher  
Filterentwicklung im Praxistest
In den Fassungen der Wasserwerke Canitz und Thallwitz betreibt die KWL über 350 Vertikalfilterbrunnen,  
die zum überwiegenden Teil bereits über 70 Jahre alt sind. Daher initiierte und begleitete der Fachbereich 
Wasserwerke die erfolgreiche Entwicklung eines alternativen Ansatzes für den Bau künftiger Brunnen.

Kornfiltergrenzflächen möglichst nah am 

Brunnenfilter auszubilden, um künftige 

Regenerierungsmaßnahmen technisch wir-

kungsvoller  durchführen zu können. 

Dafür sollten die Vorzüge des konven-

tionellen Brunnenbaus (klassische, regel-

werkskonforme Brunnenfilter- und Filter-

kornbemessung) mit denen des „angel-

sächsischen“ Brunnenbaus (schmaler, nicht 

hinterfüllter Ringraum) verbunden und 

gleichzeitig die Nachteile des jeweiligen 

Konzepts vermieden werden.

Neues Verfahren wird angewendet

Für die schließlich umgesetzte und an drei 

Brunnen erfolgreich getestete Methode, 

wird ein durch das Bohren unvermeidbarer 

schmaler Hohlraum um den Brunnenfilter 

zunächst mit Stützkorn hinterfüllt. Der 

eigentliche Filterkörper wird erst in einem 

sich daran anschließenden Verfahrens-

schritt ausgebildet.

Für die „Filterentwicklung“ kommt ein 

modifiziertes Druckwellenimpulsverfahren 

zum Einsatz. Hochdruckwasserstrahlen 

erzeugen unmittelbar außerhalb des  

Filterrohres ein hoch dynamisches „Wir-

bel-Korn-Bett“, in dem sich die Körner in 

turbulenter Weise bewegen und kurzzei-
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tig sehr große Porenkanäle für auszutra-

gende Sedimentkörner erzeugen. 

Praxistest bestanden mit „sehr gut“

Der Stützkornfilter wird mit den Kiesen des 

Grundwasserleiters zu einem Mischkornfil-

ter umgelagert, der in radialer Richtung 

durch Austrag kleiner Kornfraktionen in 

einen Kies-Sand-Filter wechselt und 

schließlich harmonisch in das natürlich 

abgelagerte Sediment übergeht. Durch die 

stetige Korngrößenänderung wird die Aus-

bildung von Grenzflächen vermieden und 

dadurch sprunghafte Änderungen des 

Drucks und der Fließgeschwindigkeit, wie 

sie im konventionellen Filterausbau unver-

meidbar sind, in der Brunnenanströmung 

ausgeschlossen.

 Die gefundene Lösung verspricht wirt-

schaftliche Vorteile bei der Brunnenerrich-

tung und im Betrieb. Die erreichbaren sehr 

hohen spezifischen Ergiebigkeiten, die 

Sandfreiheit und der stabile Kornfilter sind 

gute Gründe, die Fassungserneuerung mit 

Brunnen dieses neuen Typs in Angriff zu 

nehmen.

 

Dank an alle Projektentwickler 

Die gefundene Lösung bietet sicher auch 

externen Fachkollegen neue Anstöße für 

die Weiterentwicklung im Brunnenbau.

Dank gilt der bewährten internen Pro-

jektgruppe KWL/BSL sowie den beteiligten 

Fachfirmen sowie namentlich Dr. Peter  

Nillert von der GCI GmbH, der maßgeblich 

die Entwicklung vorangetrieben hat.

Vertikalfilterbrunnen beim Ausbau (1) 

und nach Abschluss (2) eines natürlichen 

Kornfilters (mit Stützkorn).

Speziell entwickelte Gerätekombination 

zur Filterentwicklung (von oben: UWM-

Pumpe in Kammer - Asymmetrische 

Doppelkolbenkammer – HDI-Doppeldü-

senrotor. Foto: Dr. Nillert, GCI GmbH)


