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I n einer früheren Ausarbeitung des Autors wurde darge-
legt, dass die sog. Intensiventsandungskammer zur Ak-
tivierung und Regenerierung von Brunnenfiltern, wie

sie im DVGW-Merkblatt W 119 „Entwickeln von Brunnen
durch Entsanden – Anforderungen, Verfahren, Restsandge-
halte“ beschrieben und zur Anwendung empfohlen wird,
den tatsächlichen Anforderungen aus strömungsmechani-
schen Gründen praktisch nur unzureichend gerecht werden
kann [1]. Alternativ wurde auf Grundlage nummerischer
Modellrechnungen die Konstruktion und Anwendung einer
Doppelkolbenkammer vorgeschlagen. Die praktische Um-
setzung dieser Vorschläge und erste Testergebnisse, die so-
wohl die Richtigkeit der modelltheoretischen Aussagen be-
stätigen als auch die hervorragende Wirksamkeit des neu
entwickelten Werkzeuges unter Beweis stellen, wurden in [2]
dokumentiert. Bislang nicht geklärt ist die Frage nach der
erforderlichen Kammerförderrate beim Entsanden. Dies gilt
nicht nur für die Anwendung der „Symmetrischen Doppel-
kolbenkammer“ (SDKK), sondern auch für die oft einge-

setzte Manschettenkammer, die mit stabilisierten Gummi-
scheiben oder kurzen aufblasbaren Packern begrenzt ist. In-
sofern ist bislang ein zielbestimmt geplanter Einsatz weder
der bekannten Intensiventsandungskammer gemäß W 119
noch der neuen Doppelkolbenkammer möglich. Nachfol-
gend wird eine Empfehlung zur Bemessung der optimalen
Kammerförderrate auf theoretischer Grundlage abgeleitet.

Empfehlung im Regelwerk

Für die abschnittweise Behandlung eines Brunnenfilters
gemäß den Vorgaben in der W 119 empfiehlt diese im 
Abschn. 7.3, dass die Förderrate durch die Entnahmekam-
mer nicht kleiner sein soll als die fünffache Förderrate, die
durch einen der Kammerlänge entsprechenden Filterab-
schnitt bei Brunnennormalbetrieb strömen würde. In Pro-
blembereichen könne diese Förderrate bis auf das 10-fache
gesteigert werden. Es wird weiterhin empfohlen, die Ent-
nahmekammer mindestens mit der hälftigen Brunnenleis-
tung zu beaufschlagen und in den Bearbeitungsabschnitten

Bemessung der Kammerförderrate bei der
Intensiventsandung von Brunnenfiltern
Wassergewinnung ■ Die Brunnenfilterentsandung ist sowohl beim Neubau als auch bei der
Regenerierung von hervorragender Bedeutung für die Leistung und Lebensdauer von Brun-
nen. Die zweckmäßige Förderrate von dazu eingesetzten Intensiventnahmekammern wird 
bisher nach praktischer Erfahrung gewählt. Hier wird eine fachlich begründete Methode zur
Bemessung der erforderlichen Kammerförderrate für die Planung optimaler Reinigungsleis-
tung abgeleitet und der tatsächlich erreichbare Erfolg anhand numerischer Simulationsergeb-
nisse qualifiziert eingeschätzt.
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5- bis 10-fache Filtergeschwindigkeiten gegenüber dem 
normalen Brunnenbetrieb zu erzeugen, um dadurch Ver-
schmutzungen wie Bohrspülungsreste in den Porenkanälen,
abgelöste und zerkleinerte Ockerbildungen und ähnliche
Ablagerungen sowie Tonpartikel, Schluff und Feinsand mit
ausreichender Kraft im Grundwasserstrom in den Brun-
nenfilter zu transportieren. 

Weder für die gewählten Faktoren 5- bis 10-fach, noch für
die Korrelation der Kammerförderrate mit der Brunnen-
förderrate bei dessen Normalbetrieb gibt es eine wissen-
schaftliche Begründung. Auch ist eine qualifizierte Be-
schreibung des Ziels, welches mit einer derartig bemesse-
nen Kammerförderrate erreicht werden soll, nicht möglich.
In der Praxis wird anhand der ausgetragenen Feststoffe 
der Erfolg gemessen und anschließend die spezifische
Brunnenergiebigkeit ermittelt. In der Regel werden Fest-
stoffe ausgetragen und die spezifische Brunnenleistung er-
höht. Während viele Brunnenentsandungen gute Ergebnis-
se zeigen, stellen sich andere Behandlungen als mehr oder
weniger erfolglos dar, ohne dass hierfür plausible Erklärungen
vorliegen.

Orientierung der Kammerförderrate 

an den Eigenschaften des Filters

Es ist schon daher nicht zweckmäßig, die Kammerförder-
rate mit der Brunnenförderrate zu korrelieren, weil Brun-
nen keineswegs immer mit einer an den standortkonkreten
Eigenschaften des erschlossenen Gebirges und der Brun-
nenkonstruktion optimalen Förderrate betrieben werden.
Praktisch werden Brunnen sowohl mit moderater Leistung
unterhalb ihres Fassungsvermögens, teils aber auch über-
lastet betrieben. Aber auch ein sehr schonend betriebener
Brunnen kann z. B. durch Verockerung oder andere hydro-
chemisch bedingte Ablagerungen in den Porenkanälen von
Lockergestein und Filterkies kolmatieren. Gelingt es nun,
durch geeignete Verfahren diese Ablagerungen zu lösen und
zu zerstören, sodass letztlich so kleine Partikel entstehen,
die durch die Porenkanäle des Stützkorngerüstes eines Locker-
gesteins oder des Filterkieses im Ringraum des Brunnens
transportiert werden können, sind genau solche Strö-
mungsverhältnisse zu erzeugen, die dieses bewirken kön-
nen. Es sind also Filtergeschwindigkeiten bzw. adäquate Po-
renkanalgeschwindigkeiten erforderlich, die groß genug
sind, alle Partikel, die durch die Porenkanäle des Filters pas-
sen, auch tatsächlich zu transportieren. Diese Forderung
steht in keiner direkten Beziehung zur „normalen Brun-
nenförderleistung“. Vielmehr ist die so definierte Filterge-
schwindigkeit vR [m/s] für eine optimale Reinigung der Po-
renkanäle direkt abhängig von der Größe der Porenkanäle

und der Eigenschaft des strömenden Wassers, dort befind-
liche Partikel zu transportieren oder eben nicht zu trans-
portieren. Die Orientierung der Kammerförderrate an der
normalen Brunnenleistung gemäß W 119 impliziert auch,
dass die angestrebte Filtergeschwindigkeit während des Rei-
nigungsprozesses mit zunehmender radialer Entfernung
vom Brunnenfilter abnimmt. Aber gerade mit zunehmen-
der Entfernung – z. B. an den Grenzflächen von Mehrfach-
kiesschüttungen und im Übergangsbereich zum Grund-
wasserleiter in der Bohraureole – bewirken Kolmations-
prozesse die Verringerung des Porenraumes bzw. der Durch-
lässigkeit. Folglich muss die angestrebte Geschwindigkeit
an den durch Kolmation gefährdeten kritischen Orten auf
die dort auf Grund des Korngefüges vorherrschenden Fil-
trationseigenschaften abgestimmt sein.

Bereits 1928 fand Sichardt für das in Abhängigkeit vom
Durchlässigkeitskoeffizienten kf [m/s] sich bei entspre-
chendem Druckgradienten einstellende Grenzgefälle ig die
empirische Beziehung

mit m = 14,9 und n = 0,52. Hieraus leitete er für das nicht
zu überschreitende Grenzgefälle ig mit m ~ 15 und n ~ 0,5
die zur Bemessung des Fassungsvermögens eines Brunnens
bekannte Beziehung für das kritische bzw. Grenzgefälle ig
ab, aus der sich die maximale Filtergeschwindigkeit, auch
Grenzgeschwindigkeit vg genannt, ergibt.

Schneider [3] hat für diese Grenzgeschwindigkeit mit eini-
gen vereinfachenden Annahmen auf Grundlage der Arbei-
ten von Prinz, Sichardt, Seelheim und Slichter den Durch-
messers dSK der Körner, welche bei dieser Grenzgeschwin-
digkeit transportiert werden können, abgeschätzt und dar-
gelegt, dass ein Transport nur möglich ist, wenn gilt (d50:
Korndurchmesser [mm] bei 50 % Siebdurchgang des Erd-
stoffes):

dSK ≤ 0,207 * d50

Busch et al. [5] geben zur Abschätzung des minimalen geo-
metrischen Porenkanaldurchmessers dK,min in Kugel-
packungen, die Filterkiesen mit gut gerundeten Körnern
sehr nahe kommen, mit dem Kugeldurchmesser d für die
lockerste Lagerung (reguläre 6er-Packung, Porosität 
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Abb. 1 Hydraulisch wirksame
Porenkanaldurchmesser dP von
Filterkiesen in Anlehnung an 
DIN 4924 und EN 12904 nach 
Produktdatenblättern der 
EUROQUARZ GmbH bei
unterschiedlicher Lagerungs-
dichte und Strömungssituation.

Abb. 2 Gefälle der Filterströmung
bei Grenzgeschwindigkeit ig, 
hydraulisch kritische Gefälle für
Suffosion is,krit und Gefällequoti-
enten ηS,hy = is,krit/ig für Filterkiese
in Anlehnung an DIN 4924 und
EN 12904 nach Produktdaten-
blättern der EUROQUARZ GmbH
sowie Grenzgefälle für laminare
Strömung ikrit,lam.
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Abb. 3 Theoretisch erforder-
licher radialer Brunnenzufluss
gegenüber einer 1 m langen
Kammeröffnung, um im äuße-
ren Kiesfilterbereich die erfor-
derliche Grenzgeschwindig-
keit für optimale Reinigung 
zu erzielen.
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Φ = 0,476) bis zur dichtesten Lagerung (reguläre kubische
bzw. hexagonale 12er-Packung, Φ = 0,259) die Näherung

dK,min ≈ 0,45 * e * d

an, wobei e die Porenzahl ist. Für die praktisch lockerste La-
gerung von Sanden und Kiesen mit Φ ≈ 0,45 und die durch
Einrütteln erzielte dichteste Lagerung mit Φ ≈ 0,35 ergibt
sich für dK,min der Wertebereich 0,158 * d bis 0,203 * d. Vor-
aussetzung für die Möglichkeit des Transportes von Kör-
nern mit einem Durchmesser bis zu dSK bzw. dK,min bei Auf-
treten der Grenzgeschwindigkeit vg ist außerdem ein aus-
reichend großer hydraulisch wirksamer Porenkanaldurch-
messer dP. D. h., dass die nach geometrischen Kriterien mög-
liche und erwünschte Suffosion nicht allein nach geometri-
scher Abschätzung der Porenkanalweite beurteilt werden
kann, sondern außerdem hydraulisch wirksame Kräfte der
Behinderung des Transportes von Partikeln durch die Po-
renkanäle berücksichtigt werden müssen. Eine versuchs-
technisch begründete Beziehung zur Ermittlung des hy-
draulisch wirksamen Porenkanaldurchmessers eines Korn-
gemisches empfiehlt Ziems [4] mit:

dP = 0,455 * FS * 6��U * e * d17

Hierin sind U die Ungleichförmigkeit d60/d10 und d17 der
Korndurchmesser bei 17 % der Sieblinie. FS ist der soge-
nannte Durchgangsfaktor für die Suffosion. Für FS = 1 be-

schreibt obige Glg. einen geometrisch maßgeblichen 
Porenkanaldurchmesser in Abhängigkeit der Ungleichför-
migkeit des Korngemisches. Wegen der in den Porenkanälen
wirkenden Kohäsions- und Adhäsionskräfte, Brückenbil-
dungen transportierter Partikel u. a. m. ist der hydraulisch
wirksame Porenkanaldurchmesser jedoch geringer und wird
z. B. in Balke et al. [6] im Mittel mit FS ≈ 0,6 abgeschätzt.
Tatsächlich ist der Durchgangsfaktor unter natürlichen Ver-
hältnissen in Abhängigkeit von der Größe des transportier-
ten Korns viel kleiner und nimmt für transportierte mittle-
re Korngrößen von 0,1 bis 2,5 mm Werte von 0,2 bis 0,4 an
(s. a. [5]). Bei der Entsandung im Zuge von Aktivierungs-
und Regenerierungsarbeiten besteht ein erklärtes Maßnah-
meziel in der fortwährenden Gefügelockerung durch Ein-
tragen von Erschütterungen bzw. Impulsen oder auch nur
durch alternierende Umkehrung der Strömungsrichtung,
wodurch die den wirksamen Porenkanaldurchmesser ver-
ringernden Einflüsse weitgehend aufgehoben werden sol-
len und der Durchgangsfaktor an Bedeutung verliert 
(FS ➞ 1). Näherungsweise kann deshalb der Porenkanal-
durchmesser für normale Filterströmung im Brunnenrin-
graum bei UWM-Pumpenbetrieb mit FS ≈ 0,6 und für Ent-
sandungsarbeiten mit effizienter Korngefügelockerung mit
dem Grenzwert FS ➞ 1 abgeschätzt werden. 

Ein weiterer Aspekt der dynamisch veränderlichen Poren-
kanaldurchmesser von Kiesen im Brunnenfilterringraum
resultiert aus der Lagerungsdichte. Ohne spezifische
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Maßnahmen zur Erhöhung der Lagerungsdichte beim Ein-
bau kann von der lockersten Lagerung mit einer Porenzahl
e ≈ 0,82 und einer Porosität Φ ≈ 0,45 ausgegangen werden,
die sich im Laufe der Betriebszeit eines Brunnens durch be-
triebsinduzierte Erhöhung der Lagerungsdichte z. B. infol-
ge kontinuierlichen Eintrages von Schwingungen durch den
Betrieb einer UWM-Pumpe den Werten für dichte Lage-
rung annähert (e ≈ 0,54, Φ ≈ 0,35). Der geschilderte und in
Abbildung 1 für handelsübliche Filterkiese dargestellte Sach-
verhalt zeigt, dass bei entsprechender Korngefügelockerung
(FS ≤ 1) die Porenkanäle jedenfalls groß genug sind, um das
bei Erreichen der Grenzgeschwindigkeit vg größte trans-
portierbare Korn auch durch die Porenkanäle transportie-
ren zu können. Bei dieser Abschätzung sind die Material-
daten des Lieferanten e = 0,656 und Φ = 0,396 zugrunde ge-
legt worden. Hieraus kann die Empfehlung abgeleitet wer-
den, in einem Korngefüge eine Filterströmung mit der Grenz-
geschwindigkeit vR = vg zu initiieren, um dessen Porenraum
optimal zu reinigen, d. h. alle Partikel, die kleiner als der
hydraulisch wirksame Porenkanaldurchmesser dP sind, aus-
zutragen. 

Wie Abbildung 1 für handelsübliche Filterkiese (D50: Korn-
durchmesser [mm] bei 50 % Siebdurchgang des Filterkie-
ses) zeigt, ist der wirksame hydraulische Porenkanaldurch-
messer bei lockerer Lagerung beachtlich größer als bei dich-
ter Lagerung. Das bedeutet, dass eine möglichst gute An-
bindung von natürlichem Lockergestein an den Filterkies
(Grenzfläche) durch Herstellung eines harmonischen Korn-
gefügeübergangs nur bei der Brunnenherstellung im Zuge
der Brunnenentwicklung möglich ist. Später, nach einge-
tretener Verdichtung, sind nur noch kleinere Partikel aus
der Bohraureole entfernbar. Diese Arbeit kann also nur bei
der Brunnenerrichtung optimal geleistet werden und nach

betriebsinduzierter oder anders verursachter Verdichtung
des Filterkieses lediglich mit entsprechend geringeren Er-
folgsaussichten. Deshalb ist eine qualifizierte Brunnenent-
wicklung bei Neubau als Maßnahme zur Minderung der die
Brunnenalterung beschleunigenden Wirkungen von Grenz-
flächen eine wesentliche Voraussetzung für effizienten Brun-
nenbetrieb und Lebensdauer eines Brunnens und grund-
sätzlich unverzichtbar.

Im DVGW Merkblatt W 130 „Brunnenregenerierung“ wird
auf die entscheidende Bedeutung der gleichzeitigen Tren-
nung des Verbundes zwischen Ablagerungen und Filterkorn
und Austrag der abgelösten Partikel hingewiesen. Präzisie-
rend ist hierzu festzustellen, dass die zur Trennung emp-
fohlenen Verfahren des Eintrags von Erschütterungen bzw.
Impulsen in das Filterkorngefüge außerdem einen wesent-
lichen Beitrag zur Bewerkstelligung eines optimalen Aus-
trages leisten, indem sie die hydraulisch wirksamen Poren-
kanaldurchmesser vergrößern, wie Abbildung 1 ebenfalls
für handelsübliche Kiese zeigt. Die fiktive Aufweitung der
Porenkanäle in Form der Vergrößerung des hydraulisch
wirksamen Porenkanaldurchmessers und damit der Aus-
tragsmöglichkeit von Partikeln wird durch Vergrößerung
des Durchgangsfaktors FS erzielt. Praktisch werden die den
Partikelstrom durch die Porenkanäle behindernden Kräfte
durch Eintrag von Erschütterungen bzw. Impulsen kurzzei-
tig reduziert, wie im Test (vgl. [2]) nachgewiesen wurde.
Hieraus leitet sich auch ab, dass die alleinige Umkehr der
Strömungsrichtung beim sogenannten Schocken zwar ent-
standene Partikelbrücken aufbrechen und diesbezüglich die
Porenkanäle immer wieder öffnen, aber eine Reduzierung
der Kohäsions- und Adhäsionskräfte eher nicht bewirken
kann und deshalb effizienten Verfahren des Impulseintra-
ges unterlegen ist.
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Abb. 5 Schema der durchströmten Kontrollflächen F1, F2 und
F3 zur einfachen Ermittlung der erforderlichen Kammerförder-
rate aufgrund der anteiligen Teilströme QRm und QoK.

Abb. 4 Prozentuale Teilströme bei Betrieb einer 1,8 m langen
SDKK im Filterrohr DN 250 im Bohrloch DN 470 mit einfacher
Kiesschüttung in gestapelter Darstellung in Abhängigkeit ver-
schiedener Durchlässigkeitskontrastwerte (Summe 100 % ent-
spricht Kammerförderrate).
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Die in Abbildung 1 dargestellten minimalen hydraulisch
wirksamen Porenkanaldurchmesser sind z. B. in Heber-
brunnen zu erwarten, während in Brunnen mit eingebau-
ten UWM-Pumpen eher mittlere hydraulisch wirksame 
Porenkanaldurchmesser wirken. Daraus resultiert, dass 
Heberbrunnen weniger gefährdet sind bezüglich Erdstoffe-
intrag aus dem Grundwasserleiter in den Filterkies. Der oben
dargelegte Nachweis der Möglichkeit für Suffosion von Par-
tikeln bis zur Größe dSK oder dK,min durch einen Filterkies
ist allein nicht ausreichend, da auch das hydraulische Suf-
fosionskriterium beachtet werden muss. Suffosion ist nach
[5] hydraulisch möglich, wenn der Quotient ηS,H aus dem
für Eintritt von Suffosion kritischen Gefälle iS,krit. und dem
Gefälle der vorhandenen Filterströmung ivorh. kleiner ist als
2 bzw. ivorh. mindestens doppelt so groß ist wie iS,krit. Zur Ab-
schätzung des für Suffosion kritischen Gefälles der Filter-
strömung wird in [5] die Beziehung 

empfohlen. Darin sind g die Erdbeschleunigung, dS der suf-
fosionsgefährdete Partikeldurchmesser und v die kinema-
tische Zähigkeit. Der Wert von ϕo ergibt sich aus der Bezie-
hung

wobei ρtr die Raumdichte des Erdstoffes bzw. Filterkieses
und ρw die Dichte des Wassers sind. Der Faktor a* wird nach
der Beziehung

a * = 0,82 – 1,80 * Φ + 0,0062 * (U – 5)

berechnet und α ist der Winkel zwischen der Erdbeschleu-
nigung und der Strömungsrichtung. Folglich ist zwischen
einer waagerechten Strömung (‚waa’: α = 90°), einer abwärts
(‚abw’: α = 0°) und einer aufwärts (‚auf ’: α = 180°) gerich-
teten Strömung zu unterscheiden. In Abbildung 2 sind die
für Suffosion kritischen Gefälle für die bereits in Abbil-

dung 1 verwendeten Filterkiese angegeben. Als Durchmes-
ser suffosionsgefährdeter Partikel wurde dS = dP mit Bezug

ρ
tr

ρ
w

ϕo = 0,6 * – 1  * a* * sin (30° + α/8),�
�
�

�
�
�
�

�

���Φ * g * ds
2

v * kf
is,krit. = ϕo * 

zu den dynamisch veränderlichen Porenkanaldurchmessern
gemäß Abbildung 1 als Näherung gewählt. Als vorhande-
nes Gefälle wurde das der Grenzgeschwindigkeit entspre-
chende Grenzgefälle nach Sichardt verwendet, welches der
für die optimale Porenreinigung empfohlenen Filterge-
schwindigkeit entspricht. Die ermittelten Quotienten ηS,hy
= is,krit/ig sind außer für den Kies 16 – 25 mm deutlich klei-
ner als ηS,H = 2. D. h., dass eine optimale Reinigung der be-
trachteten Filterkiese bis 16 mm Korndurchmesser bei Er-
reichen der Grenzgeschwindigkeit vg im Filterkies möglich
sein muss, weil Suffosion in den Porenkanälen sowohl un-
ter Beachtung geometrischer als auch hydraulischer Krite-
rien erzeugt werden kann. Diese Betrachtung ist insbeson-
dere auch wichtig für die Situationsbeurteilung an Filter-
strängen von Horizontalfilterbrunnen, da diese immer in
den drei o. g. Richtungen angeströmt werden. 

In Abbildung 2 ist neben dem Grenzgefälle ig, welches für
die empfohlene Filtergeschwindigkeit vR = vg bei Reini-
gungsmaßnahmen wirksam ist, das kritische Gefälle ikrit.lam
für den Übergang der Filterströmung vom laminaren in den
postlaminaren Bereich nach der Empfehlung von Ludewig
[7] angegeben.

Die abgebildeten Funktionen zeigen, dass Grenzgefälle und
Grenzgeschwindigkeit nur in feinkörnigen Filtersanden im
Bereich laminarer Strömung möglich sind. Schon bei der
Kornklasse 2,0 bis 3,15 mm geht die Darcy-Strömung in 
den postlaminaren Bereich über. Dies ist aber nach Ein-
schätzungen in [5] und [6] völlig unproblematisch, da die 
ikrit.lam entsprechenden kritischen Filtergeschwindigkeiten
ohne Bedenken um das Zwei- bis Dreifache überschritten
werden können. Praktisch hat dies lediglich zur Folge, dass
der hydraulisch wirksame kf-Wert sich gegenüber dem im
laminaren Bereich wirksamen konstanten Wert verringert.
Dieser Effekt hat insbesondere bei den gröberen Korn-

af * au * 0,631

kf
0,1

1

kf

ikrit,lam =

und af = au = 

1 für U ≤ 1,5

für U > 1,5
1,2

��U

mit kf in cm/s

1,0  für Kugeln
0,65 für Sande und Kiese
0,52 für gebrochenes Material

�
�
�

�
�
�
�

�
*
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klassen ab 3,15 … 5,6 mm wegen der relativ großen kf-Wer-
te der Filterkiese, die etwa 100-fach größer sind als die größ-
ten kf-Werte im natürlichen Lockergestein, nur geringe Be-
deutung für die Beurteilung der Strömungssituation im
Brunnenfilter.

Praktische Bemessung der Kammerförderrate

Auf Grundlage des kf-Wertes eines zu reinigenden Kornge-
füges kann anhand der erforderlichen Filtergeschwindigkeit
vg abgeschätzt werden, welcher Grundwasserstrom Q bei-
spielsweise am äußeren Umfang der Filterkiesschüttung
(Bohrdurchmesser dB) auf 1 m Filterlänge (lf) bei radialer
Anströmung für eine optimale Porenkanalreinigung erfor-
derlich ist (s. Abb. 3).

Qradial = π * dB * 1F * vg

Je nach Brunnengröße und Zuflussbedingungen sind För-
derraten von bis zu 100, 200 oder 300 m3/h denkbar. Ab-

bildung 3 dokumentiert, dass die theoretisch erforderli-
chen radialen Zuflussraten insbesondere bei größeren Bohr-

durchmessern und groben Kieskörnungen noch viel größer
und daher praktisch nicht realisierbar sind. Wie in [1] und
zuerst in [8] gezeigt wurde, ist es außerdem praktisch un-
möglich, die gesamte Kammerförderrate als radialen Zu-
strom über ihre Länge zu fördern. Da grundsätzlich auch
bei Betrieb einer in das Filterrohr eingeführten Entnahme-
kammer immer der gesamte Brunnenfilter hydraulisch ak-
tiv ist, strömt entsprechend den üblichen Durchlässigkeits-
kontrastwerten DK zwischen Filterkies und Gebirge stets
ein größerer Anteil der Kammerförderrate vertikal an den
Kammerbegrenzungen vorbei im Filterkiesringraum zur
Kammeröffnung und nur ein geringerer Anteil strömt di-
rekt radial vor der Kammeröffnung durch den Filterkies. 
Z. B. ergab die modellbasierte numerische Analyse der Zu-
flussbedingungen an sechs 45 Meter langen Filtersträngen
des Horizontalfilterbrunnens ‚Kapellen Mitte I’der LINEG1)

(dB = 470 mm, dF = 250 mm, s. [2]) für die ermittelten DK-
Werte von 4 bis über 120 die in Abbildung 4 dargestellten
prozentualen Zuflussanteile in eine symmetrische Doppel-
kolbenkammer der Länge 3 * 0,6 m = 1,8 m. Die in der Gra-
fik gestapelten bzw. kumulierten Anteilsfunktionen zeigen,
dass in der konkreten Ausbaugeometrie bei üblichen Durch-
lässigkeitskontrastwerten von etwa 25 bis 90 zwischen den
kf-Werten des eingebauten Filterkieses und des am Bohr-
lochrand angrenzenden Lockergesteins über 56 % bis 73 %
der Kammerförderrate im Filterringraum als QRR vertikal
zur zentralen Kammeröffnung strömen und nur 25 % bis
13 % (QoK) direkt radial aus dem Gebirge in den Filterkies
gegenüber dem offenen Kammerteil einströmen. Der ge-
genüber den Kolben aus dem Gebirge zusätzlich in den ver-
tikal durchströmten Ringraum eintretende Teilstrom QvK
liefert den restlichen Anteil in Höhe von 19 % bis 14 % der
gesamten Kammerförderrate und erhöht die Durchsatzra-
te im Ringraum jeweils vom Ende der SDKK bis zur Kammer-
öffnung von 0,5 * QRR auf 0,5 * (QRR+ QvK). 

Für eine überschlägige Bemessung des mittleren vertikalen
Volumenstroms im Filterringraum QRm ist es deshalb zweck-
mäßig, nur den halben seitlichen Zufluss vor jedem Kolben
QRm = 0,5 * (QRR+0,5 * QvK) zu berücksichtigen. Dieser Wert
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Abbildung 4 dokumentierten Förderstromanteile QoK im
Bereich von rd. 13 % bis 25 % zeigt, dass in Abhängigkeit
des konkreten Durchlässigkeitskontrastes etwa die 4- bis 30-
fache Rate durch die Kammer gefördert werden müsste, um
in der Fläche F2 die erforderliche Durchflussrate und damit
die optimale Filtergeschwindigkeit zu erreichen, was mehr-
heitlich nicht praktikabel ist. Auch für die in den Filter-
strängen des o. g. Horizontalfilterbrunnens eingebauten Fil-
terkiese mit mittleren Korndurchmessern von 1,5 mm bis
4,4 mm ergeben sich gemäß Abbildung 3 erforderliche Kam-
merförderraten, die jenseits jeglicher Realisierungsmög-
lichkeiten liegen. Insofern zeigt die obige Betrachtung, dass
es praktisch unmöglich ist, gerade in dem für Verschmut-
zung und Kolmation besonders gefährdeten Bereich des
Bohrdurchmessers im Filterkies die erforderlichen Filter-
geschwindigkeiten für eine optimale Reinigung in Form ra-
dialer Filteranströmung zu erzielen. 

Daraus resultiert weiterhin, dass es grundsätzlich nur im
Bereich gegenüber den Kolben in Form vertikaler Durch-
strömung des Filterkiesringraumes überhaupt möglich ist,
die erforderlichen Filtergeschwindigkeiten zu erreichen, weil
hier die Fläche F1 vergleichsweise klein und der nutzbare
Anteil der Kammerförderrate 0,5 * QRm mit 33 % bis 40 %
für DK von 25 bis 90 groß ist. Der erforderliche Volumen-
strom durch die Zylinderfläche F3 passiert zwar eine Fläche,
die noch größer ist als F2, jedoch ist die erforderliche Fil-
tergeschwindigkeit im angrenzenden Grundwasserleiter we-
gen der um Größenordnungen kleineren kf-Werte ebenfalls
wesentlich kleiner, sodass sich auch hier moderate erfor-
derliche Kammerförderraten ableiten. Eine komplette Aus-
wertung der nummerischen Modellrechnungen bis zur Er-
mittlung der erforderlichen Kammerförderraten in Abhän-
gigkeit von dem im jeweiligen Filterabschnitt eingebauten
Filterkies und dem zugehörigen Durchlässigkeitskontrast-
wert ist für den o. g. Horizontalfilterbrunnen Kapellen Mit-
te I mit sechs Filtersträngen in einem praktisch handhab-
baren Nomogramm in Abbildung 6 dargestellt. 

Umsetzung in die Praxis

Mithilfe der auf 14 nummerischen Modelluntersuchungen 
basierenden Grafik gemäß Abbildung 6 für Brunnenfilter
der Bauart dF = 250 mm und dB = 470 mm wurden für
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ist etwa auf Höhe der Kolbenmitte im Ringraum anzuneh-
men. Hieraus kann praktisch für jede Parameterkonstella-
tion, die durch unterschiedliche kf-Werte im Filterkies 
und im angrenzenden Gebirge gekennzeichnet ist, die er-
forderliche Kammerförderrate bei Kammerbetrieb im ent-
sprechenden Abschnitt abgeleitet werden. Für das o. g. Bei-
spiel einer Einfachschüttung sind gemäß Schema in Abbil-

dung 5 drei Orte hinsichtlich Erreichbarkeit einer optima-
len Filtergeschwindigkeit zu betrachten. Der erforderliche
Wasserstrom Qi,erf. der durchströmten Flächen Fi ergibt sich
aus dem Produkt der jeweiligen Fläche mit der vom kf-Wert
abhängigen Grenzgeschwindigkeit vg,i. 

Qi,erf = Fi * vg,i

Die optimale Filtergeschwindigkeit vg,i ist für i = 1 und i =
2 vom kf-Wert des Filterkieses abhängig, für i = 3 ist jedoch
der kf-Wert des Grundwasserleiters gemäß Abbildung 5

maßgeblich. Der radiale Abstand ΔrA außerhalb des Bohr-
lochdurchmessers beschreibt die von Verschmutzungen be-
troffene Bohraureole oder den Bereich der Entstehung äuße-
rer Kolmation am Bohrlochrand und ist nach Ermessen zu
schätzen. Damit ergeben sich drei Bestimmungsgleichun-
gen für die erforderliche Kammerförderrate QK,erf für die
drei durchströmten Flächen.

Die erforderlichen Volumenströme für radiale Durchströ-
mung des Filterkieses in der Fläche F2 sind für das gesam-
te Spektrum praktisch möglicher Fälle in Abbildung 3 dar-
gestellt. Der Vergleich mit dem typischen Spektrum der in

QK,erf (F1) = 
0,5 QRm

* (dB
2 – dF

2) *
π
4

���
15
kf,FK

* 100

QK,erf (F2) = 
QoK

π * dB*
LSDKK 

3

���
15
kf,FK

* 100*

QK,erf (F3) = 
QoK

π * (dB+ 2ΔrA) *
LSDKK 

3

���
15

kf,GWL
* 100*
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die Planung von Regenerierungsarbeiten an zwölf 40 m bis
55 m langen Filterrohrsträngen der Horizontalfilterbrun-
nen Kapellen Mitte II und III der LINEG zur Grundwasser-
flurabstandsregulierung in Moers-Kapellen die erforderli-
chen Kammerförderraten ermittelt. Für die optimale Rei-
nigung der eingebauten Filterkiese und des angrenzenden
Grundwasserleiters bis zu einer radialen Entfernung von 10
cm außerhalb des Bohrdurchmessers sind in Abhängigkeit
der kf-Werte der Kiese und ermittelten DK-Werte sowie der
Geometrie von Filterstrang und SDKK Kammerförderraten
von mindestens 6 bis höchstens 40 m3/h erforderlich. Die
bei Einsatz der SDKK maximal erforderliche Kammerför-
derrate zur Erzeugung der optimalen Filtergeschwindigkeit
ist in allen für Kolmationsprozesse kritischen Bereichen 
aller Strangabschnitte technisch realisierbar. Die Arbeiten
wurden mit sehr gutem Erfolg durchgeführt (Abb. 7).

Wie die beschriebene Methodik auch bei der Entwicklung
von neuen Brunnen hilfreich sein kann, zeigt folgendes Bei-
spiel der Planung der Intensiventsandung mittels SDKK bei
gleichzeitigem Impulseintrag mittels hydropuls®2). Die 
LINEG errichtete in Duisburg-Rheinhausen einen vertika-
len 19 m tiefen Grundwasserflurabstandsregulierungs-
brunnen mit Bohrdurchmesser 1080 mm und Wickel-
drahtfilter (WDF) DN 600 in den Stufen 6,50 m bis 11,0 m
und 13,5 m bis 17,2 m bzw. 8,2 m Filterlänge und einfacher
Kiesschüttung. Aufgrund der anstehenden Lockergesteins-
schichten wurden eine abgestufte Filterkiesschüttung und

angepasste Schlitzweiten des WDF gewählt. Der Brunnen
soll in Abhängigkeit vom Grundwasserstand mit fre-
quenzgesteuerter Pumpe bis zu 180 m3/h liefern. Für die
ausgebauten GWL-Schichten ergaben sich die in Tabelle 1

charakterisierten drei typischen Situationen, die durch sig-
nifikant unterschiedliche Durchlässigkeitswerte im Filter-
kies und sehr unterschiedliche Durchlässigkeitskontrast-
werte (Fall a, b und c) gekennzeichnet sind. Die Brunnen-
anströmung wurde im Finite-Elemente-Modell für die voll-
ständige Ausbaulänge bei Einsatz einer 1,5 m langen SDKK
simuliert, um die erforderliche Kammerförderrate zur Er-
reichung der optimalen Filtergeschwindigkeit sowohl im
Filterkies als auch im angrenzenden Grundwasserleiter zu
ermitteln. In Abbildung 8 sind die Quotienten aus den Fel-
dern der Filtergeschwindigkeit im Umfeld der Kammer bei
einer Förderrate von 100 m3/h und den vom Filterkies bzw.
kf-Wert des Grundwasserleiters abhängigen erforderlichen
Filtergeschwindigkeiten für eine optimale Reinigungsleis-
tung dargestellt. Letztere wird überall dort erreicht, wo die-
ser Quotient gleich oder größer als 1 ist. Die Abbildung 8

zeigt, wie im Filterkiesringraum die erforderliche Filterge-
schwindigkeit über die Länge der Kolben sehr gut erreicht
wird. Die rote Konturlinie markiert den Quotienten 1 und
die hellgraue an den Kolbenenden den Quotienten 2. Ge-
genüber der zentralen Kammeröffnung sind insbesondere
im äußeren Bereich des Filterkieses nur sehr geringe Fil-
tergeschwindigkeiten und damit unzureichende Trans-
portwirkungen in den Porenkanälen erreichbar. Dagegen
ist die erzielbare Filtergeschwindigkeit außerhalb des Fil-
terkieses im GWL gegenüber der zentralen Kammeröffnung
am größten und mit der Kammerförderrate von 100 m3/h
in den Fällen b) und c) nahezu vollständig und im Fall a)
zur Hälfte erreichbar. Diese Berechnungen stellen Ab-
schätzungen dar, deren ermittelte Werte nicht zwingend
einzuhalten sind, um ein gutes Aktivierungsergebnis zu er-
reichen. Gleichwohl liefern sie sehr gute Informationen über
die Effizienz der spezifischen Entsandungsarbeiten und
überhaupt erreichbaren Ziele. Der hier beschriebene Brun-
nen wurde schließlich mit einer Kammerförderrate von
technisch möglichen 80 m3/h mit der 1,5 m langen SDKK
bei gleichzeitigem Einsatz von hydropuls® jeweils ab-
schnittweise bis zum Eintritt einer Plateauphase des Fest-
stoffaustrages und in einer speziellen Abfolge der Arbeits-

Abb. 8 Verteilung der Quotienten
aus Filtergeschwindigkeit bei Betrieb
einer 1,5 m langen SDKK im Brunnen
mit dF = 600 mm und dB = 1080 mm
und der vom kf-Wert des Filterkieses
und des Lockergesteins im Grund-
wasserleiter abhängigen erforder-
lichen Filtergeschwindigkeit zur 
optimalen Reinigung der Poren-
kanäle

Tabelle 1 Durchlässigkeitsparameter für Wickeldrahtfilter, 
Filterkies und Grundwasserleiter in drei typischen Fällen an 
einem Brunnen als Basis der Strömungssimulation in Varianten
a, b und c (vgl. Abb. 8).

Fall WDF-SW Filter- GWL Durchlässigkeits-
[mm] kies [mm] kontrast DK

kf [m/s] kf [m/s] kf [m/s]

a) 2,5 3,15 - 5,6 114
0,138 8,00E-02 7,00E-04

b) 2,5 3,15 - 5,6 229
0,138 8,00E-02 3,50E-04

c) 1,5 2 - 3,15 40
0,084 4,00E-02 1,00E-03
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abschnitte (nicht fortlaufend hintereinander) behandelt.
Nachdem insgesamt 471 L Material (346 L Sand und 125 L
Sediment mit d < 0,063 mm) ausgetragen worden waren,
ergab der abschließende Pumpversuch eine spezifische Er-
giebigkeit von rd. 230 (m3/h)/m bei technisch sandfreiem
Förderwasser.

Ausblick

Auf Grundlage der dargelegten Bemessungsempfehlung
kann die erforderliche Förderrate beim Einsatz einer Dop-
pelkolbenkammer zur Erreichung optimaler Reinigungs-
leistungen ermittelt werden. Dazu werden mithilfe num-
merischer Simulation der Brunnenanströmung bei ver-
schiedenen geometrischen Brunnenausbauformen und
Durchlässigkeitsverhältnissen im Filterkies und Grundwas-
serleiter sowie spezifischen Kammerkonfigurationen die von
diesen Bedingungen abhängigen typischen prozentualen
Förderstromanteile QRm und QoK ermittelt. Diese Ergebnis-
se können grafisch in Nomogrammen (z. B. Abbildung 6)
oder auch in analytischen Funktionen zusammengefasst
werden, mit deren Hilfe auf einfache Weise die Bemessung
der optimalen Kammerförderrate im konkreten Einsatzfall
durchgeführt werden kann. Bis dies für jeden praktischen
Fall mit ausreichender Zuverlässigkeit möglich ist, sind al-
lerdings noch viele konkrete Situationen zu modellieren,
wie erste Untersuchungen für Brunnen mit Bohrdurch-
messern von 470 mm bis 1500 mm und Filterdurchmessern
von 250 mm bis 750 mm gezeigt haben. Die dargelegte Me-
thodik kann adäquat auch auf den Einsatz einer Scheiben-
kammer angewendet und die erreichbaren Ergebnisse ab-
geschätzt bzw. ggf. erforderliche Pumpraten ermittelt wer-
den. Die dargelegten bestimmenden Prozessmerkmale und
Wirkmechanismen der Intensiventsandung von Brunnen-
filtern können Grundlage sein für weitere Qualifizierung
von Planung und Technologie bei der Brunnenfilteraktivie-
rung und -regenerierung.
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