
E
in wichtiger Aspekt bei der qualifizierten Brunnen-
filterentsandung (Abb. 1) ist die Messung der rest-
lichen Feststoffaustragsrate und die Wahl eines ge-

eigneten Abbruchkriteriums. Die in den Tabellen 1 und 2

und Abbildung 2 dokumentierten Messergebnisse zeigen,
dass bei unzureichender Entsandungsleistung des einge-
setzten Werkzeuges und Verfahrens (hier: bewegte Man-
schettenkammer) scheinbar gute Ergebnisse in Form nied-
riger restlicher Feststoffaustragsraten gemessen werden.
Gravierend zeigt sich der Sachverhalt am Brunnen (Br.) 12
in Tabelle 2, an dem bei großer Gesamtaustragsmenge von
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683 L Schlamm und auf 0 bis 60 ml/m3 bzw. im Mittel auf
11,4 ml/m3 je Abschnitt abgeklungener Restaustragsrate
trotzdem keine Erhöhung der Ergiebigkeit erzielt wurde,
sondern nach Anwendung der MK sogar eine Reduzierung
der spezifischen Brunnenergiebigkeit (vgl. Qspez,MK in Ab-

bildung 2 und 3) eintrat. Besonders prekär wird dieser Sach-
verhalt bei Orientierung an der in der Praxis noch ange-
wandten „Eimermessung“ in Anlehnung an das DVGW-
Merkblatt W 119, Pkt. 9.3.1, bei der die in 10 L aus dem
Förderstrom in einem Eimer aufgefangene Feststoffmenge
im Messtrichter (Abb. 4) ermittelt wird. Abgesehen davon,
dass keineswegs berechtigt unterstellt werden kann, dass der
Feststoffstrom im Förderwasser bezogen auf die 10 L-Pro-
be hinreichend kontinuierlich stattfindet, darf als geringster
zuverlässig ablesbarer Messwert >0,1 bis 0,3 ml angenom-
men werden. Das bedeutet, dass mit dieser Methode nur
relativ ungenaue Feststoffaustragsmessungen möglich sind
und dass Messwerte unter 10 bis 30 ml/m3 praktisch nicht
bestimmt werden können. Für qualifizierte Feststoffaus-
tragsmessungen im Wertebereich 0,1 bis 10 ml/m3 sind folg-
lich immer größere Förderstromanteile mittels geeigneter
Apparaturen zu kontrollieren, wie z. B. mit dem robust funk-
tionssicheren Siebbottich der Fa. Teftorec® (Abb. 5).

Für den Br. 12 könnte anhand der mittleren Restaustrags-
rate von 11,4 ml/m3 mit Bezug zu W 119, Tabelle 1 „An-
forderungen an den Feststoffgehalt bei Entsandungsmaß-
nahmen“, nach Regelwerk noch fast eine mittlere Brunnen-
qualität bescheinigt werden. Die alternative Messung der
Restaustragsrate bei Anwendung der SDKK® (Tab. 2) weist
aber bezüglich der Feststoffanteile im Förderwasser nicht ein-
mal geringe Qualität aus.Aufgrund des fortgesetzten Impuls-
eintrages im Test ist sich hier an den Richtwerten „Fest-
stoffgehalt kurz nach dem Einschalten der Pumpe beim
Schocken“ zu orientieren. Hieraus ist ersichtlich, dass für die
Beurteilung der erzielten Brunnenqualität anhand des Fest-
stoffaustrages im Förderstrom beim Entsanden unbedingt
die Entnahmebedingungen bzw. die Beanspruchung des
Brunnenfilters genau definiert werden müssen. Und diese
sollten sich an der Zielstellung der besten möglichen Filter-
entwicklung orientieren.

Doppelkolbenkammer vs. Manschetten-
kammer bei der Intensiventsandung (Teil 2)
Regenerierung � Anhand von fünf Brunnen aus dem aktuellen Instandhaltungsplan der 
Berliner Wasserbetriebe (BWB), alle mit unterschiedlichen Alterungseigenschaften, sollte 
festgestellt werden, ob und in welchem Maße durch Einsatz der Doppelkolbenkammertechnik
bessere Regeneriererfolge erreichbar sind als mit dem Manschettenkammerverfahren. Der 
vorliegende 2. Teil beschäftigt sich mit der Feststoffaustragsmessung, dem Abbruchkriterium,
der Kammerförderrate, der Impulseintragsfrequenz, der Überschüttungshöhe, dem Aufwands-
vergleich und Brunnenplanungsfehlern.

Abb. 1 Neubauentsandung großkalibriger Rheinuferfiltrat-
brunnen
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Die Testergebnisse an den ersten drei Brunnen ergaben
jeweils im obersten Filterabschnitt extrem hohe Feststoff-
austragsmengen über sehr lange Bearbeitungszeiten, wobei
die Abschnittbehandlung mit eigentlich unakzeptabel hohen
Restaustragsraten abgebrochen werden musste, wie z. B. in
Abbildung 2 für den Brunnen 2 der Galerie Süd im WW
Kaulsdorf dokumentiert ist. Nachträgliche Beurteilungen
des Brunnenzustandes anhand von Siebanalysen der in den
obersten Filterabschnitten ausgetragenen Feststoffe und der
Ausbaudokumentationen führten zu dem Schluss, dass nicht
ausreichend sorgfältig eingebaute und zu gering verdichtete
Filterkiesschüttungen insbesondere in Kombination mit zu
geringer Überschüttungshöhe dazu führen können, dass so-
wohl im Grundwasserleiter anstehendes Lockergestein als
auch Hinterfüllung aus der Überschüttung des ausgebauten
Filterabschnittes insbesondere bei fehlender hangender Ton-
sperre bis an die innere grobe Filterkiesschüttung (bei
zweifacher Kiesschüttung) oder direkt an das Filterrohr ge-
langen können. Tritt diese Situation ein, ist mit fort-
dauerndem Sandeintrag deutlich oberhalb einer akzeptablen
Restaustragsrate zu rechnen, wie in den drei obersten Arbeits-
abschnitten in Abbildung 6 festgestellt worden ist. Wird
solch ein Konstruktions- oder Baufehler bei der Intensiv-
entsandung festgestellt, ist die Bearbeitung in diesem Ab-
schnitt in geeigneter Art und Weise unmittelbar zu beenden.
Eine Vorabschätzung des diesbezüglichen Risikos kann an-
hand der Länge der gesamten Höhe der Filterkiesschüttung
und der Überschüttung über der Filteroberkante unter
Berücksichtigung der größten möglichen Volumenver-
ringerung infolge Verdichtung der Schüttgüter zwischen den
Lagerungsformen sehr locker und dicht in Höhe von bis zu
rund 14 Prozent vorgenommen werden. Zusätzlich ist zu be-
achten, dass bei Mehrfachschüttungen die Grenzflächen
zwischen äußerer und innerer Schüttung nicht als scharfe
Konturflächen erhalten bleiben, sondern infolge einge-
tragener Schwingungen (Betrieb von UWM-Pumpen) und
Impulse (Intensiventsandung) die großen Körner infolge
ihres größeren spezifischen Gewichtes auch in das umge-
bende kleinere Schüttkorngemisch eindringen können. Dies
hat bezogen auf die gesamte Schüttungshöhe zur Folge, dass
sich die innere gröbere Schüttung stärker verkürzen kann als
die äußere feinkörnigere Schüttung. Diesem Effekt kann
durch Verwendung von Schüttkörben beim Brunnenbau
wirkungsvoll begegnet werden.

Die Feststoffaustragsmesswerte in Abbildung 6 demons-
trieren am Vergleich des oberen und unteren Stufenfilters sehr
anschaulich die Bedeutung einer ausreichend großen
Kammerförderrate. Grundsätzlich ist die mit 55 m3/h
realisierte Kammerförderrate viel zu klein, um eine optimale
Porenreinigung in innerer und äußerer Kiesschüttung und
Bohraureole gewährleisten zu können. Im obersten und
dritten Abschnitt des oberen Stufenfilters beträgt sie nur ein
Drittel bis ein Viertel der erforderlichen 140 bzw. 200 m3/h
und bewirkt praktisch keine Leistungsverbesserung, wie die
dargestellte Funktion der kumulativen Erhöhung der spezi-
fischen Ergiebigkeit während der abschnittweisen Be-
arbeitung dokumentiert. Im zweiten und vierten Abschnitt
ist die realisierte Kammerförderrate wenigstens etwa halb so

groß wie die erforderliche und allein in diesen Abschnitten
sind Leistungsverbesserungen erzielt worden (s. Qspez,zusätzl

in Abbildung 6). Im unteren Stufenfilter wurde durch-
gehend nur etwa ein Drittel der erforderlichen Kammer-
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Abb. 2 Feststoffaustrag S mit der MK bis zum durchschnitt-
lichen Abbruchkriterium AK und erzielte Änderung der spe-
zifischen Ergiebigkeit Qspez sowie entsprechende Messwerte
bei anschließender Anwendung der SDKK® an den fünf Test-
brunnen
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Abb. 3 Durch einzelne Maßnahmen erzielte prozentuale An-
teile spezifischer Ergiebigkeit in Bezug auf den Neubauzustand
der fünf Brunnen und die mit der SDKK® realisierten sowie die
mindestens und maximal erforderlichen Kammerförderraten
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förderrate realisiert. Die mit dem oberen Stufenfilter ver-
gleichbaren Abschnittbearbeitungszeiten in Kombination
mit den sehr geringen Feststoffaustragsmengen und sehr
niedrigen Restaustragsraten als Abbruchkriterien bestätigen,
dass die Kammerförderrate von 55 m3/h deutlich zu gering

war. Im unteren Stufenfilter ist praktisch überhaupt keine
Wirkung nachweisbar (keine Änderung von Qspez,zusätzl in Ab-

bildung 6). Zweifellos ist die innere Filterkiesschüttung auch
im unteren Filterabschnitt sehr gut gereinigt.Für den äußeren
Bereich der äußeren Filterkiesschüttung und die angrenzende

Tabelle 1 Zusammenfassende Ergebnisse der vergleichenden Regenerierarbeiten mittels bewegter Manschettenkammer und
symmetrischer Doppelkolbenkammer an den fünf Test-Brunnen der BWB *) Typbezeichnung: SDKK-{Durchmesser in mm}.{Kolbenlänge in mm}

Brunnen Br. 5, Gal. D, Br. 3, Gal. D, Br. 2, Gal. Süd, Br. 12, Gal. Br. 13, Gal.
Friedrichshagen Friedrichshagen WW Kaulsdorf Lindwerder, Lindwerder,

Beelitzhof             Beelitzhof
Testergebnisse     

MK-Länge [m],              0,8  0,8 0,8 0,8 0,8 
Länge Arbeitsabschnitte 2,0…3,0 2,0…3,0 1,0 (1,0)…4,0 4,0
[m]

MK-Förderrate [m3/h] 35 35 35 40 25

MK-Arbeitszeit [h] 10 10 8 16 5,5

MK-Feststoffaustrag [L] 37,4 35,6 44,4 683 217

Abbruchkriterium 0…1,1 0…1,5 0 0…0,6 Sand 0…0,1
[ml/10L] 
(Mittel über alle Abschnitte) (0,180) (0,220) (0) (0,114) (0,003)      

Schl.  0,5…1,5     
(1,0)

Qspez., Ergebnis (MK) [m3/h/m] 11,6 8,3 45,8 15,1 19,4

MK-Erfolg bzgl. Istwert 644 % 488 % 221 % 118 % 119 %

Typ Doppelkolben- SDKK-300.500 SDKK-400.500 SDKK-400.500 SDKK-400.500 SDKK-400.500
kammer*)

QSDKK erforderlich [m3/h] 280…340 100…190 100…200 100…330 100…340

QSDKK realisiert [m3/h] 54 / 25 64 55 81 82

SDKK-Arbeitszeit [h] 56,3 26,3 89,2 23,4 25,75

SDKK-Feststoffaustrag [L] 4.833 903 6.680 123 109

Abbruchkriterium [ml/10L] 0,3…8 0,1…6,0 0…4,5 0,1…1,0 0…1,1   
(Mittel über alle Abschn.) (1,775) (1,230) (0,471) (0,392) (0,240)

Qspez., Erg. (SDKK) [m3/h/m] 23,8 11,4 52,2 22,8 22,5

SDKK-Erfolg bzgl. Istwert 1.322 % 670 % 252 % 178 % 138 %

Mehrleistung SDKK 678 % 190 % 31 % 60 % 19 %

SDKK-Erfolg bzgl. Neub. 29 % 22 % 65 % 88 % 102 %
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Tabelle 2 Ausgewählte Testergebnisse der Brunnen 12 und 13

Brunnen Kammer Gesamt Sand Schlamm Abbruchkriterium Arbeitszeit Regenerierte 
Art [L] [L] [L] von ... bis mittel mittel Kammer Leistung anteilig

[ml/m3] [ml/m3] [ml/10 L] [h] vom Neubau [%]

MK
684 0 684

0…60 11,4 0,1 16 - 2,3
100 0 100

SDKK®
124 68 56

10…100 39,2 0,4 23,4 29,7
100 55 45

MK
217 0 217

50…150 103,3 1 5,5 - 6,4
100 0 100

SDKK®
109 79 30

10…110 24 0,2 25,8 14,1
100 72 28
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Bohraureole muss jedoch unterstellt werden, dass diese
weder bei der Brunnenentwicklung noch bei der Re-
generierung strömungsmechanisch ausreichend angeregt
worden sind.

Ähnlich verhält es sich auch am Brunnen 13 der Galerie
Lindwerder des WW Beelitzhof, dessen 22 Meter langer
Filter in der oberen Hälfte innen mit DS = 5,6 bis 8 mm und
außen mit DS = 1 bis 2 mm geschüttet worden ist, während
in der unteren Hälfte innen DS = 8 bis 16 mm und außen
DS = 2 bis 3,15 mm eingebaut wurden. Die strömungs-
mechanische Analyse im numerischen „Finite-Elemente-
Modell“ prognostiziert für die Anwendung einer 1,5 Meter
langen SDKK® im Filterrohr DN 400 mit einer Kammer-
förderrate von 100 m3/h überwiegend unzureichende
Strömungsgeschwindigkeiten. Die in Abbildung 7 für die
obere Filterhälfte links und die untere Filterhälfte rechts
dargestellten Effizienzfaktoren geben an, in welchem Maß
die erforderliche Strömungsgeschwindigkeit für eine
optimale Porenreinigung erzielt wird. Faktor 1 bedeutet,
dass die erforderliche Filtergeschwindigkeit zu 100 Prozent
erreicht wird. In der analysierten Situation wird der innere
Filterkies im oberen Filterabschnitt mehr als ausreichend ge-
reinigt, im unteren ist die Geschwindigkeit noch ausreichend
groß. Im äußeren Filterkies wird die erforderliche Ge-
schwindigkeit und damit Austragskraft im oberen Abschnitt
zu 50 bis 75 Prozent erreicht und im unteren nur zu 25 bis
50 Prozent. In der Bohraureole werden die erforderlichen
Austragskräfte im oberen Abschnitt zu 75 bis 100 Prozent
aktiviert und im unteren Abschnitt nur zu 50 bis 75 Prozent.
Besonders kritisch zu beurteilen ist hier, dass die erforder-
lichen Austragskräfte, gekennzeichnet durch Feff, im äußeren
Bereich der äußeren Filterkiesschüttung deutlich schlechter
erzielt werden als diejenigen in der Bohraureole. Das
bedeutet, dass ggf. aus der Bohraureole ausgetragene Fest-
stoffe nach sehr kurzem Transportweg in der äußeren Filter-
kiesschüttung wieder abgelagert werden und so erneut eine
hydromechanische Kolmation verursachen können, wie dies
offenbar während des Tests an den Brunnen 12 und 13 bei
Einsatz der MK (vgl. Tab. 2 und Abb. 3) geschehen ist. Aus
der modellgestützten Analyse der Kammeranströmung
können die mindestens erforderlichen Kammerförderraten
für die optimale Porenreinigung jedes Brunnenbauteiles er-
mittelt werden, wie für Br. 13 in Tabelle 3 angegeben ist.
Praktisch sollte immer die größte erforderliche Kammer-
förderrate eines Filterabschnittes angewendet werden, d. h.

im oberen Filterabschnitt von Br. 13 ca. 180 m3/h und im
unteren etwa 300 m3/h.

Würde im unteren Filterabschnitt anstelle des Kieses 8 bis
16 mm ein für den Brunnenbetrieb keineswegs nachteilig
wirkender Kies 5,6 bis 8 mm eingebaut sein, könnte der
untere Filterabschnitt mit maximalen Kammerförderraten
von etwa 120 m3/h optimal entwickelt und regeneriert
werden.

Zuletzt ist noch der erforderliche Aufwand für die An-
wendung beider Werkzeuge und Verfahren zu kom-
mentieren. Der technische Aufwand betreffend Baustellen-
einrichtung, erforderliche Hebezeuge und Verfahrens-
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Abb. 5 Vorrichtung zur 
Messung des Feststoffaustrages

Abb. 4 Prozesskontrolle des Feststoffaustrages
über Imhoff Trichter
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messungen ist prinzipiell sehr ähnlich und wirtschaftlich ver-
gleichbar. Deutliche Unterschiede sind in den Tabellen 1

und 2 in den Arbeitszeiten für die Filterbearbeitung doku-
mentiert. Aufgrund der höheren Austragsleistung der
SDKK® mit entsprechend höheren Austragsraten wurde
zunächst an jedem Brunnen angestrebt, bei Anwendung
der SDKK® eine ähnlich niedrige Restaustragsrate zu
erzielen, wie bei der MK-Anwendung, um diesbezüglich

vergleichbare Bedingungen zu gewährleisten und den Zu-
gewinn an Ergiebigkeit so auf eine einheitliche Bezugsgröße
zu normieren. Dies war aber wegen des zu lange an-
dauernden Feststoffaustrages nicht möglich. Deshalb wurde
die Abschnittsbearbeitung aus Aufwandsgründen bei An-
wendung der SDKK® meist bereits vor Erreichen einer
akzeptabel niedrigen Restaustragsrate abgebrochen. Hierfür
waren verschiedene Ursachen verantwortlich:

1. Die höhere Austragsrate der SDKK® bewirkte bei gleich-
artiger Porenraumstimulation in beiden Kammeranwen-
dungen mittels hydropuls®-Technik mit einer Impulsfre-
quenz von 0,2 bis 0,3 Hz größere Gesamtaustragsmengen
an Feststoffen. Diese benötigten aber auf Grundlage
derselben Impulsfrequenz, welche sich direkt proportional
zur Austragsmenge verhält, mehr Einwirk- bzw.Abschnitt-
bearbeitungszeit, um die angestrebten niedrigen Rest-
austragsraten bzw.Abbruchkriterien zu erzielen. Die Aus-
tragsrate kann bei Anwendung beider Kammern allein
durch Erhöhung der Impulsfrequenz erhöht und dadurch
die Abschnittbearbeitungszeit verkürzt werden.

7 , 7

Q spez,zusätzl  [m3/h/m]
bei Abschnittsarbeit
von oben nach unten

Feststoffaustrag [ l ]

Abschnittbearbeitungszeit [ min ]

Abbruchkriterium [ ml/m3 ]
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Abb. 6 Geologisches Schichtenverzeichnis, Ausbauskizze und abschnittweise erforderliche Kammerförderraten QKerf nach [5] 
bei Einsatz einer SDKK-400.500 für Brunnen 13 sowie Feststoffaustrag, Abschnittbearbeitungszeit, Abbruchkriterium und kumula-
tive Erhöhung der spezifischen Ergiebigkeit bei Bearbeitung in 0,5 Meter Abschnitten von oben nach unten mit QK = 55 m3/h und 
simultanem hydropuls® mit ~0,3 Hz.
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Tabelle 3 Nach der Methodik in [5] berechnete erforderliche
Kammerförderraten, um in verschiedenen Bereichen des Aus-
baues von Brunnen 13 eine optimale Porenreinigung erzielen
zu können.

Wirkungsbereich Oberer Filter- Unterer Filter-
im Br. 13 abschnitt [m≥/h] abschnitt [m≥/h]

Filterkies innen 47 81

Filterkies außen 182 307

Bohraureole 135 156
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2. An den Filterköpfen der Brunnen 5, 3 und 2 in Tabelle 1

wurde in Unkenntnis des tatsächlichen Brunnenzustandes,
gekennzeichnet durch fehlerhaften Ausbau oder nach-
trägliche Lageänderung der eingebauten Filterkies-
schüttungen, zunächst unnötig lang an der obersten etwa
1,5 Meter Filterstrecke gearbeitet, was zur Brunnen-
regenerierung nicht erforderlich gewesen wäre. Am Br. 5
betrug dieser unnötige Mehraufwand etwa 70 Prozent 
der 56,3 h Arbeitszeit der SDKK®. Retrospektiv ist einzu-
schätzen, dass bei sachkundiger Durchführung der Arbei-
ten auf Grundlage ausreichender Brunnenbestandsdoku-
mentation, vorausgegangener Planung und detaillierter
Überwachung der Feststoffaustragsrate und ausgetrage-
nen Korngrößen nur etwa 18 Arbeitsstunden für die Er-
reichung der ausgewiesenen Brunnenergiebigkeit erfor-
derlich gewesen wären.

3. Anhand der an den Arbeitsabschnitten gemessenen Fest-
stoffaustragsfunktionen wurden fünf Typen des zeitlichen
Austragsverhaltens bei sonst gleich bleibender Förderrate
und Impulsfrequenz identifiziert, die gleichartig auch bei
MK-Anwendung auftreten können, wenn deren Rei-
nigungsleistung im konkreten Fall ausreichend groß sein
würde:
a. mit Bearbeitungszeit fallende Feststoffaustragsrate, die

gegen den technisch messbaren Nullwert strebt (Abb.

8a). Dies ist der Idealfall mit vergleichsweise kürzester
Abschnittbearbeitungszeit und kennzeichnet gut ge-
wählten Filterkies.

b. mit Bearbeitungszeit fallende Feststoffaustragsrate, die
gegen einen messbaren Plateauwert strebt, der praktisch
nicht unterschritten werden kann (Abb. 8b). Die erfor-
derliche Abschnittbearbeitungszeit ist oft größer als bei
Typ (a), weil der Plateauwert eindeutig identifiziert bzw.
durch mehrere Messungen bestätigt werden sollte. Diese
Situation kennzeichnet eine ungünstige Korngrößen-
konstellation zwischen anstehendem Lockergestein am
Bohrlochrand und eingebautem Filterkies dadurch, dass
ein Filterkies mit zu großen Porenkanalweiten in Bezug
auf die Korngrößenverteilung im anstehenden Locker-
gestein gewählt worden ist.

c. stufenartig fallende Feststoffaustragsrate, die gegen den
technisch messbaren Nullwert oder einen Plateauwert
strebt (Abb. 8c), was im Vergleich zu (a) und (b) regel-
mäßig mehr Abschnittbearbeitungszeit erforderlich
macht. Ursache können in radialer Richtung filterrohr-
ferne Zonen sein, in denen Porenverschmutzungen erst
nach längerer Bearbeitungszeit mobilisiert werden oder
diskontinuierlich verlaufende Änderungen des Locker-
gesteinsgefüges in der Bohraureole in Abhängigkeit von
Korngrößenverteilungen und Schichtmächtigkeiten.

d. nach unauffälliger Anfangsentwicklung erheblich an-
steigende Feststoffaustragsrate mit anschließendem
Abfallen der Funktion gemäß Typ (a), (b) oder (c). Diese
Situation (Abb. 8d) kennzeichnet einen Ausbauabschnitt
mit Eigenschaften, die einen normalen Brunnenbetrieb
regelmäßig gefährden, weil die Konstellation von an-
stehendem Lockergestein, eingebautem Schüttmaterial
und Filterschlitzöffnungsweiten keine sandfreie Wasser-
förderung ermöglichen. Je nach Restaustragsrate ist der
Brunnen ggf. reduziert zu betreiben, der betreffende
Abschnitt z. B. durch eine Innenrohrmanschette ab-
zudichten oder der Brunnen ist aufzugeben.

e. nahezu konstante Feststoffaustragsrate von Beginn an
(Abb. 8e) kennzeichnet eine zu grobe Filterkiesschüttung
für die ausgebaute Grundwasserleiterschicht, die offen-
bar auch bei normalem Brunnenbetrieb erheblich Sand
liefert und nicht entwickelt, nicht regeneriert bzw. durch
Intensiventsandung nicht saniert werden kann.

Resümee und Ausblick 

Der vergleichende Test einer Manschettenkammer mit An-
wendungsempfehlung gemäß W 119 mit einer symmetrischen
Doppelkolbenkammer mit Bemessung der Kammerför-
derrate nach [4] hat gezeigt, dass 

• die SDKK® bei vergleichbarer Arbeitszeit und gleichartiger
simultaner Porenraumstimulation a priori höheren Fest-
stoffaustrag aus dem Porenraum leistet, wobei eine gleich-
mäßigere Behandlung der gesamten Filterstrecke mit klar
zuordenbarer Abschnittsüberwachung sowie größere radi-
ale Tiefenwirkung realisiert werden,
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• die absolute Reinigungsleistung und damit die Rehabi-
litation der spezifischen Ergiebigkeit eines Brunnens auf-
grund der strömungsmechanisch optimierten Wirkung
der Doppelkolbenkammer wesentlich höher ist, als dies
mittels Manschettenkammer erreicht werden kann,

• bei Anwendung einer zum Brunnendesign passenden
SDKK® mit erforderlicher Kammerförderrate gemäß [4]
eine optimale Porenreinigung sowohl im Filterkies als auch
in der Bohraureole im angrenzenden Gebirge geleistet
werden kann, wodurch auch der dort erwünschte Stütz-
kornfilter im Übergangsbereich zwischen Filterkies und
natürlichem Lockergestein – ggf. im Zuge einer „Nachent-
sandung“ – erzeugt werden kann.

Grundsätzlich besteht damit technisch die Möglichkeit,
Brunnenfilter – gemeint sind der eingebaute einfache oder
mehrfache Kiesfilter und die für hydromechanische Kolma-
tion sehr sensible Bohraureole, in der ein natürlicher Stütz-
kornfilter hydraulisch erzeugt werden sollte – qualitativ
hochwertig fertigzustellen und zu regenerieren. Dies konn-
te in sehr vielen Fällen mit den bislang angewandten Werk-
zeugen und Verfahren nur unvollständig gelingen. Im
Porenraum verbliebene Verschmutzungen sowie ungenügend
oder gar nicht ausgebildeter Stützkornfilter in der Bohr-

aureole sind in solchen Fällen die initialen Ursachen be-
ginnender und progressiv fortschreitender hydromecha-
nischer Kolmation und anderer Ablagerungen.

Die Testergebnisse zeigen, dass für eine zielgerichtete und
wirtschaftliche Brunnenregenerierung deren detaillierte
Planung auf Grundlage aussagefähiger Brunnenbestands-
und -betriebsdaten unerlässlich ist. Die Durchführung der
Regeneriermaßnahme muss, wenn sie technisch und wirt-
schaftlich effizient zum Ergebnis führen soll, durch Messung
und Dokumentation aller relevanten Prozessdaten qualifiziert
überwacht und fachtechnisch begleitet werden. Dazu ge-
hört ein begleitender Soll-Ist-Vergleich der Kontroll-
messungen mit den Planungsvorgaben, ggf. die Anpassung
der Erwartungswerte, die Orientierung am maximal zu-
lässigen Aufwandssoll bzw. Rücksprache mit dem Auftrag-
geber. Da die tatsächlich eintretenden Situationen wegen
der Einmaligkeit und Besonderheit jedes Brunnens niemals
sicher vorhersehbar sind, ist hierfür ausreichend qualifiziertes
Ingenieurpersonal einzusetzen oder muss zumindest bera-
tend zur Seite stehen.

Bei der Planung einer Regeneriermaßnahme ist zu prüfen,
ob das bei Errichtung des Brunnens gewählte Design,gekenn-
zeichnet durch Bohrdurchmesser, Filterrohrdurchmesser,
Filterkiesschüttung und Kornverteilungen der ausgebauten
Grundwasserleiterschichten eine optimale oder nur be-
schränkte Rehabilitation der Brunnenergiebigkeit erlauben.
Beschränkungen können daraus resultieren, dass die zur
optimalen Porenreinigung in jedem Filterabschnitt er-
forderliche Kammerförderrate praktisch nicht realisiert
werden kann oder dass aufgrund der Korngrößenvertei-
lungen in Gebirge und Filterkies eine Restaustragsrate als
„Plateauwert“ entsprechender Größe akzeptiert werden
muss. Es kann auch sein, dass die erforderlichen Abschnitt-
bearbeitungszeiten bis zur Erreichung qualitativ guter Poren-
reinigung bei dem gewählten Brunnendesign wirtschaftlich
nicht akzeptiert werden. Insofern sollte der praktischen
Durchführung eine detaillierte Planung auf Grundlage einer
dezidierten Analyse des Brunnenausbaues mit begründeter
Schätzung der erreichbaren Ergebnisse und der dazu er-
forderlichen Aufwendungen vorausgehen.

Da offenbar – wie auch anhand der beispielhaft analysierten
Brunnen gezeigt wurde – nicht jeder nach geltendem Re-
gelwerk bauseitig problemlos herstellbare Brunnen auch
qualitativ hochwertig entwickelt bzw. angemessen regeneriert
werden kann, sind die diesbezüglichen Anforderungen und
Kriterien am besten bereits bei der Planung des Brunnen-
baues bzw. bei der Gestaltung des Brunnendesigns zu prüfen

Abb. 7 Numerische Modellanalyse der Kammeranströmung im
Brunnen 13 mit zweifacher Kiesschüttung (Bohr-Ø dB: 900 mm, 
innere Schüttung Ø dS: 600 mm, Filter-Ø dF: 400 mm). Feff = vK/vR

bei Anwendung einer SDKK-400.500 und Kammerförderrate QK

= 100 m3/h für oberen Filterabschnitt (links) und unteren (rechts).
Die Abszisse beschreibt die radiale Entfernung vom Filterrohr,
nicht von der Brunnenachse.
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und nachzuweisen. Dies betrifft die Wahl der abschnitt-
weisen äußeren oder einfachen Kies- oder Glaskugel-
schüttung entsprechend den auszubauenden Grundwasser-
leiterschichten und die Realisierbarkeit der zur optimalen
Porenreinigung erforderlichen Kammerförderrate in Ab-
hängigkeit vom gesamten Brunnendesign, die in keiner
direkten Beziehung zur Brunnenförderrate steht.

Die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Brunnenbetriebs
durch deutlich verbesserte Rehabilitation der spezifischen
Brunnenergiebigkeit durch Anwendung der SDKK® gegen-
über Anwendung der Manschettenkammer steht außer Frage.
Um die an den fünf Testbrunnen erkannten, zusätzlich noch
vorhandenen Leistungsreserven (vgl. Abb. 3) und im Wei-
teren auch in künftig zu regenerierenden Brunnen aktivieren
zu können, ist das Equipment der ausführenden Firmen zu-
nächst durch ausreichend leistungsstarke Pumpen zu er-
gänzen,um die erforderlichen Kammerförderraten realisieren
zu können.

Im Weiteren ist anzustreben, die Abschnittbearbeitungs-
zeiten zu verkürzen, um insgesamt die größere Austrags-
leistung in möglichst kurzer Bearbeitungszeit zu erzielen
und um möglichst jeden Filterabschnitt bis zum technisch
begründeten Abbruchkriterium behandeln zu können und
nicht aus Aufwandsgründen bei einem suboptimalen
Ergebnis abbrechen zu müssen. Dies ist allein durch Inten-
sivierung der Porenraumstimulation bzw. durch Erhöhung
der Impulsfrequenz von derzeit maximal 0,2 bis 0,3 Hz auf
zunächst etwa 1 bis 2 Hz zu leisten. Hierzu ist weitere Ent-
wicklungsarbeit erforderlich, um die hydropuls®-Technik
zu modifizieren oder ein anderes Impulsverfahren zum Ein-
satz zu bringen.

Für das Brunnenmanagement der BWB steht fest, dass die
dargelegten Erkenntnisse künftig nicht nur in der Planung
und Durchführung der turnusmäßigen Instandhaltungs-
arbeiten an den 700 Brunnen maßgeblich beachtet werden,
sondern auch in der Planung und technischen Entwicklung
von neu zu errichtenden Brunnen Berücksichtigung finden
müssen. Aus der in den Tests bestätigten Plausibilität des in
[1, 2] empfohlenen Bemessungsverfahrens für die Brunnen-
entsandung ergeben sich zwangsläufig auch Veränderungen
in der bisher üblichen Brunnenbemessung und am optimalen
Brunnendesign.Über die Untersuchungen an sechs Versuchs-
brunnen, die im Auftrag der BWB mit zweifacher und ein-
facher Kiesschüttung errichtet und teils nach dem allgemein
anerkannten Stand der Technik und vergleichend mit einem
Hochleistungsverfahren mittels SDKK® entwickelt worden
sind, wird demnächst berichtet werden.
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Abb. 8 Ausgewählte typische Feststoffaustragsfunktionen 
mit Abbruchkriterium bei technisch messbarem Nullwert 
oder restlichem „Plateauwert“ kennzeichnen abschnittweise
den Zustand des Brunnenausbaues.
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