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Ausspülung von Sediment aus den Gebirgsschichten ist mög
lich, wenn in der Bohraureole – also der Grenzschicht zwischen 
dem in den Ringraum zwischen Filterrohr und Bohrlochwand 
eingebauten Kornfilter und den angrenzenden Sedimentschich
ten des Grundwasserleiters – kein wirksamer Stützkornfilter 
erzeugt worden ist. Der Stützkornfilter besteht aus den groben 
Kornfraktionen der Sedimentschichten, welche bei der Filter
entwicklung nicht durch die Porenkanäle des eingebauten Korn
filters ausgespült werden können. Offensichtlich kann bei der 
Bemessung der Filterschüttung nach [1] ein Kornfilter mit hy 
draulisch wirksamen Porenkanalweiten erzeugt werden, der 
einen wirksamen Stützkornfilter nicht entstehen lässt und beim 

Die Bemessung der Schüttkorngrößen für Brunnenfilter in Locker
gesteinssedimenten auf Grundlage des seit 2001 geltenden 
DVGWMerkblatts W 113 [1] hat bei vielen Brunnen trotz korrek
ter Anwendung nicht zur erwarteten Leistung und Lebensdauer 
der Bauwerke geführt. Oft reduzierte sich die spezifische Ergie
bigkeit bereits nach wenigen Betriebsjahren auf die Hälfte bis 
ein Viertel des Neubauwertes. Ursache dafür ist die hydrome
chanische Kolmation des Kornfilters infolge des Eintrags fein
körniger Sedimentanteile aus den ausgebauten Lockergesteins
schichten in die Poren des geschütteten Kornfilters. Die wäh
rend der Filterentwicklung im Zuge der Brunnenerrichtung über
höhte und während des Brunnenbetriebs fortdauernde 

Schüttkornbemessung für Brunnen  
mit stabilen Kornfiltern in der Praxis

Seit einigen Jahren sind Filterkornschüttungen einer größeren Anzahl von Trink

wasserbrunnen und die Filterstränge einiger Horizontalfilterbrunnen in Locker

gesteinsgrundwasserleitern nach dem Bemessungsansatz für stabile Kornfilter 

geplant und hergestellt worden. Für die sichere Bestimmung der richtigen Schütt

korngrößen für stabile Kornfilter in der Brunnenbaupraxis wurden Nomogramme 

für natürliche Filterkiese und sande sowie für Glaskugeln entwickelt. Grundlage 

dafür sind verlässliche Korngrößenanalysen von Bohrgutproben der einzelnen 

Sedimentschichten.

Auswahl natürlicher Filterkiese und Glaskugeln für Brunnenfilter in Lockergesteinssedimenten
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Brunnenbetrieb fortwährende Ausspülung feinkörnigen Sedi
ments in den Kornfilter und in den Brunnen zulässt.

Auf Grundlage der Auswertung einer Vielzahl problembehaf
teter Brunnenbauwerke wurde eine alternative Methode zur 
Schüttkornbemessung für die Herstellung stabiler Kornfilter ent
wickelt und in [2] dargelegt. Mit dieser Methode lassen sich 
sowohl stabile Kornfilter neu zu errichtender Brunnen planen 
(z. B. [3]) als auch die Ursachen der Alterung bestehender Brun
nenbauwerke plausibel analysieren und ggf. mögliche Instand
haltungsmaßnahmen ableiten. Seit 2010 sind mehrere Horizon
talfilterbrunnen mit insgesamt über 600 m Stranglänge und etwa 
50 Vertikalfilterbrunnen für unterschiedlichste hydrogeologi
sche Standortbedingungen nach dieser Methode geplant und 
errichtet worden. Aufgrund des bislang zufriedenstellenden 
Betriebs der Brunnen wurde durch Wasserversorgungsunter
nehmen und Brunnenbaufirmen Interesse bekundet, die Metho
dik für die praktische Anwendung aufzubereiten und eine ein
fach handhabbare Anwendungsmöglichkeit zu schaffen. Dies 
ist die Veranlassung für die nachfolgende Darlegung des Algo
rithmus zur Schüttkornbemessung stabiler Kornfilter und die 
Vorstellung von Nomogrammen, mit deren Hilfe auf einfache 
Weise die optimale Schüttkorngröße sowohl von natürlichem 
Filterkies und Filtersand als auch von Glaskugeln für den Aus
bau einer durch eine Kornsummenanalyse charakterisierten 
Sedimentschicht bestimmt werden kann.

Aufgaben der Filterschüttung
Die Hinterschüttung eines Filterrohrs im Ringraum bis zum Bohr
lochrand mit Filterkies oder sand gemäß [4] sowie syntheti
schem Material wie z. B. Glas oder Tonkugeln soll  gewährleisten, 
a)  dass der Ringraum dauerhaft standsicher ausgefüllt ist und 

keine bauwerksschädlichen Setzungen auftreten,
b)  dass das in der Bohraureole zu erzeugende Stützkornskelett 

bei angemessener Filterentwicklung einen lagerungsstabilen 
Stützkornfilter bildet, dessen Kornverteilung allmählich in die 
Kornverteilung der angrenzenden Gebirgsschicht übergeht,

c)  dass aus den angrenzenden Gebirgsschichten suffosionsfä
higes Feinkorn durch den entwickelten Stützkornfilter und 
durch die Filterschüttung ausgespült werden kann,

d)  dass bei Realisierung vorstehender Forderungen die größte 
mögliche Durchlässigkeit in der unmittelbaren Umgebung 
des Filterrohres erzielt wird.

Dies wird bei Einbau einer einfachen Schüttung durch die Wahl 
geeigneter Schüttkorngruppen (SKG), welche an die auszubau
enden Gebirgsschichten anzupassen sind, gewährleistet. Für 
den Ausbau feinkörniger Sedimente kann es erforderlich sein, 
entsprechend feinkörnige Filterschüttungen zu verwenden, die 
nur den Einbau von Filterrohr mit sehr kleinen Filteröffnungs
weiten zulassen. Sollen dennoch größere Filteröffnungsweiten 
verwendet werden, ist eine innere Schüttung zwischen dem Fil
terohr und der äußeren Schüttung einzubauen. Die innere Schüt
tung muss gewährleisten, dass die kleinsten Körner der äuße
ren Schüttung nicht die Porenkanäle der inneren Schüttung 
passieren können und die Porenkanalöffnungen der inneren 
Schüttung an der Grenzschicht zur äußeren nicht verstopfen. 
Wei  terhin ist zu beachten, dass sich die nichtlinearen Zusatz
widerstände der Filterströmung mit zunehmender Porenkanal
weite bzw. Schüttkorndurchmesser infolge Übergang der lami
naren in turbulente Strömung erhöhen und damit der energe
tische Wirkungsgrad der Brunnen verringert wird. Deshalb kann 
es zweckmäßiger sein, das Verhältnis der Größen von innerer 
zu äußerer SKG nicht so groß wie möglich, sondern nur so groß 
wie nötig zu wählen. Dadurch wird auch die abrupte Änderung 
von Druckgradient und Fließgeschwindigkeit an der Grenz fläche 
zwischen den Filterkörnungen gemildert, was die Gefahr der 
Ablagerung von im Wasser transportierten Partikeln und die 
Ausfällung gelöster Salze an dieser Grenzfläche reduziert. Ab 
bildung 1 zeigt die Problematik der plötzlichen Änderung von 
Druck (P) und Strömungsgeschwindigkeit (v) für die Grenzflä
che in der Bohraureole.

Entwicklung der Filterschüttung zum stabilen Kornfilter
Wie in Tabelle 1 für unterschiedliche Brunnentypen zusammen
gefasst ist, kann die Filterschüttung auf verschiedene Art und 
Weise hergestellt werden. Grundsätzlich unterscheiden sich die 
beiden Brunnen mit Entwicklung eines Kornfilters aus den natür
lich anstehenden Sedimenten mit und ohne Stützkornzugabe 
von dem ein oder mehrschaligen Filterschüttungsbrunnen. Alle 
drei Typen können nach dem Prinzip des stabilen Kornfilters 
bemessen werden. Ein stabiler Kornfilter zeichnet sich dadurch 
aus, dass kein größeres Volumen an Feinkornanteil ausgespült 
werden kann als dasjenige Volumen, welches durch Übergang 
der im Kornfilter bleibenden größeren Stützkörner von dichter 
zu lockerer Lagerung ausgeglichen wird. 

Bezeichnet man mit VFK,n das Volumen des auszuspülenden 
Feinkornanteils bei dichter bzw. natürlicher Lagerung, mit VSK,n 

das Volumen des nicht entfernbaren Stützkornanteils bei natür
licher Lagerung, mit VSK,l das Volumen des Stützkornanteils in 
lockerer Lagerung und mit VSuff,n das Volumen des ausspülbaren 
Suffosionskornanteils bei natürlicher Lagerung, so gilt als Krite
rium für die Aufrechterhaltung der Kornfilterstabilität Gl. 1.

VFK,n +  VSK,n – VSuff,n ≤ VSK,I

Ersetzt man unter Annahme eines Kugelmodells für diese Betrach
tung die Volumina V durch die Massenanteile S [%] eines Sedi
mentgemisches verschiedener Korngrößen, wie es bei der Ermitt
lung von deren Kornsummenlinien üblich ist und löst die Bedin
gung nach dem höchstens ausspülbaren Sedimentanteil Spot,zul 

auf, so ergibt sich eine Bedingungsgleichung für den zulässigen 

 

Abb. 1 – Grenzflächenproblematik zwischen Filterschüttung und natürlicher 
Sedimentschicht
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dass genau die Korngröße des Sediments aus der Kornsummen
linie ermittelt wird, bis zu deren Größe die kleineren Körner ins
gesamt den in zulässiger Weise ausspülbaren Anteil ergeben. 
Sie wird als maßgebender Korndurchmesser dg bezeichnet, 
wobei der Index g den Bezug zum Gebirge kennzeichnet. Um dg 
auf Grundlage von Spot,zul aus der Kornsummenlinie zu ermitteln, 
ist der suffosionsfähige Sedimentanteil SSuff in Abhängigkeit von 
der maximalen Suffosionskorngröße [7] gemäß Gl. 3 zu bestim
men. Darin bedeuten Cu,g=d60/d10 die Ungleichkörnigkeit der 
Sedimentschicht und d17 die Korngröße bei 17 % Siebdurch
gang der Kornsummenlinie. Z ist eine sogenannte Durchgangs
zahl (s. unten).

1 + en,g
dg(Spot,zul)= d 100 –  *(100 – SSuff(0,455*Zg*   Cu,g *el,g*d17,g))1 + el,g

6

Bei der Filterbemessung unter Beachtung einer praktikablen 
Bauausführung des Brunnens ist es oft erforderlich, für anein
ander grenzende Sedimentschichten einheitliche Schüttkorn
größen festzulegen. Dabei kann der durch Gl. 3 charakterisierte 
maßgebende Korndurchmesser unter oder überschritten wer
den. Mit wachsender Überschreitung des in Abhängigkeit vom 
zulässigen potenziellen Sedimentaustrag bestimmten optima
len Wertes dg wird die Stabilität des Kornfilters zunehmend 
gefährdet. Deshalb ist es zweckmäßig, für die Wahl der einzu
bauenden SKG für jede Sedimentschicht zusätzlich einen maxi
malen maßgebenden Korndurchmesser dg,max auf Basis einer 
höchstens akzeptablen Überschreitung 1 <   < 2 des zulässigen 
Sedimentaustrages wiederum anhand der Kornsummenlinie 
festzulegen.

dg,max = d(*Spot,zul)

potenziellen Sedimentaustrag (vgl. [2]), die von den Porenzah
len des an die eingebaute Schüttung angrenzenden Sediments 
für lockere Lagerung el und natürliche Lagerung en abhängig ist.

Spot,zul ≤ 100 –            *(100 – SSuff,n)
1 + en  

1 + el  

Die Einschränkung „potenziell“ bedeutet, dass dieser Sediment
anteil aus einer an die Filterschüttung angrenzenden Sediment
schicht nicht a priori ausgespült wird, sondern nur dann, wenn 
ausreichend große Transportkräfte wirken. Praktisch wird der 
Feinkornaustrag auf den zulässigen Anteil dadurch beschränkt, 
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Abb. 2 – Zustandsbeschreibung der Brunnenanströmung durch die  
Zustandszahl ZZ 
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Aus dem stabilen Kornfilter wird so viel Feinkorn entfernt, wie 
durch Übergang des Stützkornvolumens von dichter zu lockerer 
Lagerung ausgeglichen wird.

Tabelle 1 – Drei Bauarten von Brunnenfiltern in Lockergesteinssedimenten und Ziel bei der Entwicklung des Kornfilters

Brunnentypen in Lockergesteinssedimenten             mit Filterschüttung                             natürlich entwickelter Brunnen                                                
mit unterschiedlichen Kornfiltern                                      ohne Filterschüttung 

 ein- oder mehrschalige  Mischkornfilter mit ohne Stützkies 
 Filterkornschüttung Stützkies  

Ausspülen von Unterkorn aus der eingebauten  
X
 

X
 

Filterkornschüttung  

Entfernung von Bohrspülung und schmand  
X
 

X
 

X
 

aus Kornfilter und angrenzendem Gebirge 

Erzeugen eines Mischkornfilters aus eingebautem   

X
Stützkies und dem StützkornAnteil > dg des  
auszubauenden  Sediments in einem Ringraum  
um das Filterrohr    

Erzeugen eines Stützkornfilters an der Grenzfläche  
X
 

X
 

X
 

des Gebirges durch Ausspülen von Feinkorn <dg  

Austrag von suffosionsfähigem Korn aus dem  
X
 

X
 

X
 

angrenzenden Gebirge 

Au
fg

ab
en

/Z
ie

le
 d

er
 Fi

lte
re

nt
w

ick
lu

ng

Gl. 2

Gl. 4

Gl. 3



6511-2014

in die Schätzung der Größe der hydraulisch wirksamen Poren
kanalweite einzubeziehen.

In [2] wurde gezeigt, dass es bei Einbeziehung der Ungleich
körnigkeit der Filterschüttung möglich ist, den sogenannten Fil
terfaktor FFS der Filterschüttung in der Formel zur Schätzung der 
Korngröße dFS der optimalen SKG 

dFS ≤ dg (Spot,zul)*FFS

so zu formulieren, dass dFS die untere Grenze du einer SKG angibt 

1
FFS,du = 

0,455*eF,S*fFS*ZFS*   Cu,FS 3

oder dass dFS den Mittelwert dm einer SKG definiert.

Cu,FS 
FFS,dm = 

0,455*eF,S*fFS*ZFS 

Die Anwendung von Gl. 6 zur Bestimmung des unteren Grenz
wertes einer SKG ist in der Praxis einfacher, weil dieser Wert 
schon in der Bezeichnung der SKG angegeben ist – z. B.  
„3,15“ in der Bezeichnung der SKG „3,15 – 5,6 mm“. Die Kenn
größen in den Gln. 6 und 7 sind in Abhängigkeit vom Material 
der Filterschüttung und der Bauart des Brunnenfilters zu be 
stimmen.

Ungleichkörnigkeit der Filterschüttung
Die Ungleichkörnigkeit des Schüttmaterials ist den Pro

Bestimmung der Schüttkorngröße
Die Ausspülung des Feinkornanteils der ausgebauten Sediment
schichten wird durch die hydraulisch wirksame Porenkanalweite 
dP,hy der einfachen oder äußeren Filterschüttung gesteuert. Sie 
sollte im optimalen Fall genau dem maßgebenden Korndurch
messer dg entsprechen. Ist sie sehr viel kleiner als dg, kann es 
zu dem selten auftretenden Fall hydromechanischer Kolmation 
von suffosionsfähigem Korn des Sediments an der äußeren 
Grenzfläche der eingebauten Filterschüttung kommen. Ist dP,hy 

größer als dg, besteht die Gefahr, dass größere Sedimentanteile 
als Spot,zul ausgespült werden und der Kornfilter instabil wird. 
Deshalb ist die Herstellung der Filterschüttung mit der richtigen 
hydraulisch wirksamen Porenkanalweite entscheidend für die 
Erzeugung eines Stützkornfilters in der Bohraureole und die Sta
bilität des Kornfilters. 

Die Durchlässigkeit einer Filterkornschüttung (gekennzeich
net durch Index FS ) und damit auch deren hydraulisch wirksame 
Porenkanalweite ist abhängig von der Lagerungsdichte der Fil
terkörner (gekennzeichnet durch die Porenzahl eFS ), von der 
Ungleichkörnigkeit (Cu,FS ), von der Form der Filterkörner (Form
beiwert fFS ) und von einer sogenannten Durchgangszahl (ZFS ). 
Deshalb ist es nicht möglich, eine zweckmäßige SKG allein 
anhand des Größenvergleichs der Grenzkorndurchmesser der 
SKG mit dem maßgebenden Korndurchmesser zu bestimmen. 
Vielmehr ist es erforderlich, neben den Materialeigenschaften 
die Lagerungssituation der Schüttung (von sehr locker bis dicht) 
und die dynamische Beanspruchung des Filters (von sanfter För
derung mittels Heberbrunnen bis Intensiventnahme über eine 
Kammer mit mehr oder weniger starker Porenraumstimulation) 

Abb. 3 – Ermittlung des optimalen und des noch akzeptablen maßgebenden Korndurchmessers aus einer Kornsummenlinie 
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1,16 (Ausnahme SKG 0,250,5 mm, Cu=1,25) kennzeichnen, ist 
der CuWert für natürliche Filterkiese und sande stark vom Lie
feranten, der Lagerstätte und der Liefercharge abhängig. Üblich 
sind Werte 1,2 < Cu < 1,6, jedoch können auch deutlich größere 
Werte bis etwa Cu = 8 vorkommen [6].

duktdatenblättern des Lieferanten zu entnehmen oder durch 
Kontrollanalysen zu bestimmen. (In EN ISO 146882:2004 wird 
die Ungleichkörnigkeit „Ungleichförmigkeitszahl“ genannt.) 
Während sich handelsübliche Glaskugeln für Wasserfilter nach 
Ergebnissen von Laboruntersuchungen durch Werte 1,02 < Cu < 

Abb. 4 – Nomogramm zur Bestimmung der Schüttkorngruppen natürlichen Filterkiese und -sande für die Herstellung stabiler Kornfilter
 



6711-2014

Formbeiwert der Filterkörner
Der Formbeiwert fFS der Filterkörner in Gl. 6 und 7 dient nicht der 
exakten Beschreibung der Kornformen natürlicher Filterkiese 
und sande, die entsprechend ihrer Herkunft und technischen 
Aufbereitung zu Filterkörnungen durchaus unterschiedlich sind 
(siehe z. B. [5]). Er soll vielmehr die deutlichen Unterschiede 
verschiedener Produktgruppen wie natürliche Filterkörnungen 
und Glaskugeln summarisch beschreiben. Da die Ableitung der 
o. g. Gleichungen auf Untersuchungen an natürlichen Filterkör
nungen basiert, ist für Filterkiese und sande fFS = 1 anzuneh
men. Die vergleichsweisen Eigenschaften von Glaskugeln, wie 
bessere Rundheit und glattere Oberfläche begründen z. B. auch 
deren bessere Durchlässigkeitseigenschaften im Vergleich mit 
Filterkiesen und sanden um 20 bis 40 % [6] und die Verwen
dung eines Formbeiwertes fFS > 1. Empfohlen wird für Glaskugeln 
der Wert fFS = 1,1.

Lagerungsdichte der Filterschüttung
Die Lagerungsdichte der Filterschüttung, gekennzeichnet durch 
die Porenzahl eFS, ist abhängig von der Einbauart der Filterschüt
tung. Die beim Brunnenbau praktisch lockerste Lagerung wird 
erzeugt, wenn das Schüttgut nur in den Ring raum hineingeschüt
tet oder eingespült wird und sich die Körner nach dem Absinken 
ablagern. In Laboruntersuchungen [6] sind bei vergleichbarer 
Herstellung lockerer Lagerung für natürliche Filterschüttungen 
Werte 0,66 < eFS < 0,82 und im Mittel 0,76 gemessen worden. 
Durch Klopfen, wie es auch zur Verdichtung von Schüttgut in Fil
terdrahtkörben vor deren Einbau durchgeführt und wodurch eine 
Reduzierung des Schüttvolumens im Drahtkorb erfahrungsge
mäß um etwa 6 bis 10 % erreicht wird, verringert sich die im 
Labor ermittelte Porenzahl auf 0,456 < eFS < 0,58 bzw. im Mittel 

Die entwickelten Nomogramme erlauben es, die Planung 
eines Brunnens mit stabilem Kornfilter auf einfache Weise 
durchzuführen.

0,53. Ähnliche Ergebnisse werden durch Impulseintrag zur Kon
solidierung der Schüttung oder sogenannte Rüttelverdichtung 
an Kieskörben erzielt. 

Bei Glaskugeln als Schüttgut stellen sich bei gleicher Vorge
hensweise Werte 0,66 < eFS < 0,75 und im Mittel 0,69 für lockere 
Lagerung ein sowie Werte 0,54 < eFS < 0,68 bzw. im Mittel 0,57 
für dichte Lagerung.

Für die Schüttkornbemessung ist der Filterzustand mit der 
lockersten Lagerung auszuwählen, bei dessen Existenz aus dem 
Brunnen gefördert wird. Unterstellt man eine betriebsinduziert 
fortschreitende Konsolidierung der Filterschüttung, ist zunächst 
der Neubauzustand vor der Filterentwicklung als Bemessungs
fall anzunehmen. Es ist aber auch möglich, dass die Schüttung 
vor der Filterentwicklung durch entsprechende Maßnahmen kon
solidiert worden ist, und erst im Zuge einer Instandhaltungs
maßnahme bzw. Filterregenerierung wieder eine starke Auflo
ckerung erzeugt wird. Dann ist diese Filter situation für die Schütt
kornbemessung zugrundezulegen, wenn durchgängig ein sta
biler Kornfilter gewährleistet bleiben soll.

Durchgangszahl der Filterschüttung
Die Durchgangszahl der Filterschüttung ZFS=F*ZZ ist das Produkt 
aus dem Durchgangsfaktor F und einer Zustandszahl ZZ, welche die 
dynamische Beanspruchung des Filters charakterisiert. Eine sanfte 
Grundwasserströmung im Grundwasserleiter ohne jegliche hydro
mechanische Beeinflussung ist durch ZZ = 1 gekennzeichnet. Mit 
zunehmender Porenraumstimulation, welche geeignet ist, die Adhä
sionskräfte und Kohäsionskräfte zwischen dem Wasser und den 
Filterskelettkörnern sowie den mit dem Wasserfluss transportier
ten Partikeln herabzusetzen, erhöht sich der Wert ZZ gemäß den in 
Abb. 2 angegebenen Schätzwerten bis zum Wert ZZ = 2. 
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Er beschreibt die Reduzierung der hydraulisch wirksamen Poren
kanalweite in Abhängigkeit von der Korngröße der transportier
ten und der den Porenkanal bildenden Körner. Beide Kenngrö
ßen wurden für die Ableitung von Gl. 8 zur Beurteilung von Fil
terschüttungen auf den maßgebenden Korndurchmesser des 
auszubauenden Sediments reduziert. Dies ist möglich, weil dg 

Der Durchgangsfaktor F wird durch eine auf Grundlage von 
empirischen Messergebnissen [7, 8] abgeleitete Funktion Gl. 8 
bestimmt. 

F = 0,4 –             1
4,8*e1,4*dg

Abb. 5 – Nomogramm zur Bestimmung der Schüttkorngruppen von Glaskugeln für die Herstellung stabiler Kornfilter

Gl. 8



6911-2014

ein Wert  < 1 realisiert wird, was problemlos machbar ist. Nur 
wenn  sehr viel kleiner als 1 ist, muss die Suffosionssicherheit 
der Filterschüttung geprüft bzw. nachgewiesen werden. Das 
heißt, dass die hydraulisch wirksamen Porenkanalweiten der 
Filterschüttung stets noch größer sein müssen als die maxima
len Suffosionskorngrößen der ausgebauten Sedimentschicht, 
damit an der Bohrlochwand keine hydromechanisch verursachte 
Kolmationsschicht entstehen kann. 

Grundlagen der Schüttkornbemessung
Die zuverlässige Bestimmung der optimalen Schüttkorngruppe 
für eine Sedimentschicht ist mithilfe eines Tabellenkalkulati
onsprogramms problemlos möglich. Voraussetzung ist die Kennt
nis ihrer Kornsummenlinie, die das gesamte Kornspektrum ent
halten muss. Die Absonderung gröberer Kiesel vor der siebana
lytischen Auswertung führt zu Fehlinterpretationen. Je detail
lierter die geologischen Schichten erkannt und analysiert sind, 
umso sicherer kann ein stabiler Kornfilter geplant und herge
stellt werden. Bewährt hat sich in der Praxis die Ausführung 
einer Aufschlussbohrung mit Kerngewinn in sogenannten 
„Linern“. Die meist 1 m langen Bohrkerne sind sorgfältig zu ver
messen, die erkannten Sedimentschichten zu beproben und ihr 
Kornspektrum zu analysieren, wie z. B. in [3] beschrieben ist. 
Die Zusammenfassung von Schichten zur weiteren Beurteilung 
oder gar Sedimentanalyse sollte keinesfalls bereits anhand des 
Bohrgutes vorgenommen werden, sondern immer erst auf Grund
lage der Einzelanalysen und deren Bemessungsergebnisse.

Vereinfachte Schüttkornbemessung mittels Nomogramm
Eine einfache Schüttkornbestimmung für die Erzeugung stabi
ler Kornfilter ist in guter Näherung mithilfe eines Nomogramms 
möglich, das die dargelegten Bemessungsalgorithmen in gra
fischer Form umsetzt. Für dessen Anwendung sind zuverlässige 
Schichtbeschreibungen der auszubauenden Sedimente eben
falls unerlässlich. 

Zunächst ist der Wert des potenziell zulässigen Sedimentaus
trages der auszubauenden Schicht zu schätzen. Näherungs
weise kann für Sedimente mit Sand als Hauptfraktion Spot,zul mit 
15 % angegeben werden und für Kiese mit 18 %. Mit dem zu 
wählenden Faktor  wird anschließend die obere Toleranzgrenze 
des potenziellen Sedimentaustrages mit *Spot,zul festgelegt  
(z. B. ergibt sich mit  = 1,8 für Sand 27 %). Nun können in sechs 
Schritten die optimale und die höchstens noch akzeptable 
Schüttkorngruppe mithilfe des Nomogramms in Abbildung 4 
bestimmt werden.
1.  Schritt: Ablesen des maßgebenden Korndurchmessers dg aus 

der Kornsummenlinie für Spot,zul zur Ermittlung der optimalen 
Schüttkorngruppe und im zweiten Durchgang für *Spot,zul zur 
Schätzung der größten noch akzeptablen (z. B. Abb. 3).

2.  Schritt: Festlegung der lockersten Lagerungsdichte der Filter
schüttung bzw. der größten Porenzahl eFS, bei deren Existenz der 
Brunnenfilter durchströmt wird und Markierung durch eine senk
rechte Linie (1) im linken Diagramm in Abbildung 4.

die größten in den Porenkanälen zu transportierenden Körner 
beschreibt und in Beziehung zu den Korngrößen der Filterschüt
tung steht.

Wahl der Schüttkorngruppe
Wenn man die untere Grenze der einzubauenden Schüttkorn
gruppe gemäß Gl. 5 unter Verwendung von Gl. 6 für den zulässi
gen potenziellen Sedimentaustragswert Spot,zul bestimmt, erhält 
man die untere Korngrößengrenze der optimalen Schüttkorn
gruppe. Erhöht man den Wert des zulässigen potenziellen Sedi
mentaustrags um den Faktor , so ergibt sich die untere Korn
größengrenze einer Schüttkorngruppe, die einen mit steigen
dem Faktor  erhöhten Sedimentaustrag zulässt und die Stabi
lität des Kornfilters immer weniger gewährleisten kann. Für den 
praktischen Einbau ist eine Schüttkorngruppe zu wählen, deren 
untere Korngröße du,SKG zwischen diesen beiden Werten liegt.

dg(Spot,zul)*FFS,du ≤ du,SKG < dg(*Spot,zul)*FFS,du

Erfahrungsgemäß kann bei natürlichen Schüttgütern bis etwa  
~ 1,5 noch eine gute Stabilität des Kornfilters erzielt werden. Für 
1,5 <  ≤ 2 ist bereits mit erhöhten restlichen Sedimentaustrags
raten bei der Filterentwicklung und beim Brunnenbetrieb mit 
langsamer hydromechanischer Kolmation zu rechnen. Deshalb 
sollten Sedimentschichten nur ausnahmsweise so ausgebaut 
werden. Weiterhin gilt orientierend, dass für 2 <  ≤ 2,5 beim 
Brunnenbetrieb mit deutlicher hydromechanischer Kolmation 
zu rechnen ist und regelmäßige Regeneriermaßnahmen erfor
derlich sein werden. Bei noch größeren Werten von  > 2,5 ist 
eine angemessene Filterentwicklung nicht möglich, weil die rest
liche Sedimentaustragsrate je nach der Größe von  bei ange
messener Förderrate und Porenraumstimulation nicht unter Werte 
zwischen zehn und hundert(e) ml/m3 reduziert werden kann. In 
derartig ausgebauten Schichten kann kein stabiler Kornfilter 
erzeugt werden. Solche Brunnenfilter können relativ schnell bei 
Betrieb von ca. vier bis acht Jahren sehr stark hydromechanisch 
kolmatieren („versanden“). Eine Sanierung ist unmöglich, Rege
neriermaßnahmen zeichnen sich regelmäßig nur durch gerin
gen Erfolg aus. Diese Empfehlungen und Einschätzungen tref
fen in ähnlicher Weise auch für Glaskugelschüttungen zu. Jedoch 
sollten die entsprechenden Werte für  vergleichsweise zu natür
lichen Filterkörnungen kleiner gewählt werden, weil sich Glas
kugelschüttungen aufgrund ihrer Materialeigenschaften gegen
über Fehlbemessungen deutlich weniger tolerant verhalten.

Bei der Anpassung einer einheitlichen Schüttkorngruppe über 
mehrere Sedimentschichten kann es vorkommen, dass eine 
relativ gering mächtige Sedimentschicht eigentlich den Einbau 
einer gröberen Schüttkorngruppe erfordert, als dass die oben 
und unten begrenzenden Schichten erlauben. Um deren Stabi
lität zu gewährleisten, wird die kleinere Schüttkorngruppe gewählt 
und durchgehend eingebaut, wenn der Wechsel zur gröberen 
bautechnisch nicht sicher durchführbar ist. Das bedeutet, dass 
für die gröbere dazwischenliegende Sedimentschicht praktisch 
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dg der Sedimentschicht in der Filterschüttung eine hydraulisch 
wirksame Porenkanalweite realisiert, welche die Sedimentkör
ner bis zur Größe dg passieren lässt. Neu ist dabei im Vergleich 
mit der Empfehlung in [1], dass die Material und Zustandspa
rameter der Filterschüttung (Ungleichkörnigkeit, Lagerungs
dichte, Formbeiwert, Durchgangszahl), welche deren hydrau
lisch wirksame Porenkanalweite bestimmen, berücksichtigt wer
den – wie auch in [5] mit Hinweis auf eine erforderliche Anpas
sung der Regeln in [1] gefordert wird. Im Gegensatz zu [1] ist der 
Filterfaktor der Filterschüttung hier nicht von der Kornverteilung 
im auszubauenden Sediment abhängig.

Die übersichtliche und auf Grundlage unterschiedlicher Bemes
sungsansätze vergleichende Ermittlung von Schüttkorngruppen 
kann auch mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms durch
geführt werden, wobei der Grad der Gefährdung der Kornfilter
stabilität für jede auszubauende Schicht quantifiziert wird  
(z. B. [9]). Dies geschieht durch Berechnung des SpotWertes der 
mit einer gewählten Schüttkorngruppe auszubauenden Sedi
mentschicht. Derartige Planungsinstrumente können für die 
Praxis zur Verfügung gestellt werden, wenn dafür ein Bedarf 
erkannt wird.
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3.  Schritt: Festlegung der Ungleichkörnigkeit Cu,FS des Schütt
materials und der stärksten hydrodynamischen Beanspru
chung, welcher der Brunnenfilter standhalten muss, durch 
die Zustandszahl ZZ, indem die entsprechende Kurve (ZZ;Cu,FS) 
ausgewählt wird und Bestimmung von deren Schnittpunkt (2) 
mit der Linie (1).

4.  Schritt: Ermittlung des Schnittpunktes (4) der Horizontalen 
(3) durch Punkt (2) mit der Geradenfunktion für den maßge
benden Korndurchmessern dg im rechten oberen Diagramm.

5.  Schritt: Fällen einer Lotlinie (5) ausgehend von Punkt (4) und 
Bestimmung des Schnittpunktes (7) mit einer Horizontalen 
(6) im unteren Diagramm der Schüttkorngruppen, welche den 
maßgebenden Korndurchmesser dg auf der Ordinate kenn
zeichnet. 

6.  Schritt: Ablesen der Schüttkorngruppe, in deren umrandeter 
Fläche sich Punkt (7) befindet. Der zutreffende Filterfaktor 
FFS,du wird durch das Lot (5) auf der Abszisse des oberen rech
ten Diagramms gekennzeichnet.

Die Verortung des Lagepunktes (7) für den maximalen maßge
benden Korndurchmesser dg innerhalb einer für die Schüttkorn
gruppe relevanten Fläche im Nomogramm gibt einen Hinweis 
auf die Gefährdung der Kornfilterstabilität. Je gröber die Korn
gruppe der Fläche ist, in der sich dieser Lagepunkt befindet, 
umso sicherer ist die Stabilität des Kornfilters bei Wahl der Korn
gruppe für dg gewährleistet. Befindet sich der Lagepunkt (7) für 
den dg,maxWert des gewählten, noch akzeptablen Sedimentaus
trags innerhalb derselben Schüttkorngruppenfläche wie der 
Lagepunkt (7) für die zulässige potenzielle Sedimentaustrags
rate bzw. den optimalen dgWert, so wurde ein sehr geringer 
Akzeptanzfaktor  gewählt oder die Kornsummenlinie des aus
zubauenden Sediments verläuft sehr steil. Je steiler eine Korn
summenlinie verläuft, umso weniger ist es möglich, zwischen 
verschiedenen Schüttkorngruppen zu variieren.

Ein grundsätzlich analog gestaltetes Nomogramm  kann für 
die Bemessung von Glaskugelschüttungen verwendet werden. 
Es enthält die handelsüblichen Korngruppen für Wasserfilter 
der Sigmund Lindner GmbH und berücksichtigt zusätzlich einen 
Formfaktor fFS=1,1. Das in Abbildung 5 dargestellte Bemessungs
beispiel bezieht sich auch auf die Sedimentschicht gemäß Ab 
bildung 3, jedoch wurde für den noch akzeptablen Sediment 
austrag ein Wert  = 1,3 für Glaskugeln gewählt, woraus Spot =  
19,5 % resultiert und sich ein größter noch akzeptabler maßge
bender Korndurchmesser von 0,29 mm ergibt. 

Nachbetrachtung
Die entwickelten Nomogramme erlauben es, die Planung eines 
Brunnens mit stabilem Kornfilter auf einfache Weise durchzu
führen. Der detailliert dargelegte Bemessungsansatz beruht auf 
nur zwei Komponenten – dem maßgebenden Korndurchmesser 
und dem Filterfaktor. Im Unterschied zu dem rein empirischen 
Ansatz in [1] ergibt sich der maßgebende Korndurchmesser dg 
für ein Sediment hier aus der Forderung nach einer stabilen 
Lagerungsform ohne Raumdefizite durch die Filterentwicklung 
oder durch den Brunnenbetrieb infolge Ausspülung zu großer 
Sedimentanteile. Der Filterfaktor ist hier eine Kenngröße allein 
der Filterschüttung, die mit Bezug zur maßgebenden Korngröße 
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1 Die Nomogramme zur Schüttkornbemessung für natürliche Filterkörnungen 
und für Glaskugeln können beim Autor angefordert werden.


