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Erkenntnisse zur Brunnenbeobachtung
im Rahmen einer Brunnenregenerierung
Neue Betriebsführung und Datenerfassung geben Aufschlüsse über zukünftige Regenerierzyklen
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 130 im Rahmen eines Brunnenmanagmentsystems.

V

24

iele Brunnen in Deutschland unterliegen einer natürlichen Alterung auf-

grund der jeweiligen geologischen Verhältnisse und/oder des Betriebs der Brunnen.
Mangels geeigneter Schulung des Betriebspersonals oder nicht vorhandener Messmethoden und entsprechender Datenerfassung und -auswertung in alten Brunnenanlagen können in vielen Fällen keine
entsprechenden Regenerierzyklen festgelegt werden. Der optimale Regenerierzyklus
wird daher in den seltensten Fällen erkannt
bzw. eingehalten, mit der Folge, dass solche Brunnen manchmal nicht mehr richtig
oder nur mit hohem Kostenaufwand zu ertüchtigen sind. Teure Brunnensanierungen
oder gar Neubohrungen und Rückbau der
alten Brunnen können die Folge sein, wenn
durch Regenerierungen keine signifikanten

Leistungssteigerungen mehr zu erzielen
sind, und belasten damit die Budgets der
Betreiber.

Brunnendaten nach Neubohrung
Der im Folgenden beschriebene Brunnen
wurde 1977, also vor über 30 Jahren, mit
700 mm Durchmesser im Sandstein auf
200 m Tiefe abgeteuft. Der Ausbau erfolgte
mit DN-400-Rilsan-beschichteten Stahlvoll- und Filterrohren. Die fünf Filterstrecken
liegen bei -50 m bis -74 m, -80 bis -86 m,
-101 bis-119 m,-125 bis-161 m und bei
-167 m bis -194 m und 6 m Sumpfrohr. Die
Kiesschüttung wurde mit einer Körnung
von 6 bis 8 mm eingebracht. Nach der
Brunnenbohrung wurde ein 4-stufiger und
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satz zum Ausbau der Steigleitung

124 Stunden dauernder Pumpversuch plus
Wiederanstiegsmessung mit Fördermengen von 6 l/s bis 14,8 l/s durchgeführt. Bei
dem in dieser Betrachtung zugrunde liegenden Referenzwert wurde bei einem Ruhewasserspiegel von -23,10 m und einer
Förderrate von 6 l/s eine beharrende Absenkung von 23,4 m erreicht. Dies entspricht einem Qspez von 0,256 l/s pro Meter
Absenkung.

Evaluierung des Ist-Zustandes
Im Jahr 2000 wurde der Brunnen an ein
neues Leitsystem angeschlossen. Im Herbst
2008 hat die seit 2007 mit der Betriebsführung der Wasserversorgung Eschenbach
beauftragte Firma SüdWasser GmbH beim
Austausch der ausgefallenen Tiefbrunnenpumpe neben der kompletten Reinigung
der Zubringerleitung zur Wasseraufbereitung
Hotzaberg sowie der Steigleitung auch eine
Kamerabefahrung des knapp 200 m tief
gebohrten Brunnens durchgeführt. Bei der
Auswertung der Aufnahmen (Abb. 1) und
der Messungen des Leitsystems wurde
festgestellt, dass die Filterrohre des im Jahr
1978 in Betrieb gegangenen Brunnens, die
für den benötigten Grundwasserzufluss vor-
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gesehen sind, durch Verockerungen fast
vollständig verschlossen waren und eine
Regenerierung des Brunnens dringend notwendig ist. Die Auflandung war bereits um
rund 10 m bis in den Filterbereich der untersten Filterstrecke angewachsen. Messungen im Betrieb ergaben ein Qspez von
0,18 l/s pro Meter Absenkung, also einen
Leistungsrückgang von knapp 30 Prozent,
bezogen auf die Neubauleistung. Dies bedeutet, dass die Leistung des Brunnens
bereits sehr stark nachgelassen hatte, mangels Beachtung der Empfehlung im DVGWMerkblatt W130 (1), wonach eine Regenerierung eines Brunnens bereits ab einem
Leistungsabfall von 10 Prozent am meisten
Erfolg verspricht.

Ausschreibung und Bewertung
In Abstimmung mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt, welches im Rahmen der
anstehenden Verlängerung der Entnahmegenehmigung ebenfalls zu einer Zustandsfeststellung des Brunnens geraten hatte,
wurde die Regenerierung des Brunnens für
das Frühjahr 2009 vorgesehen. Bei der Ausschreibung der Leistung, welche die SüdWasser GmbH vorgenommen hat, wurden

neben dem Preis auch das angebotene Reinigungsverfahren sowie die fachliche Eignung der ausführenden Firma berück- ^-
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sichtigt. Da eine durchgehende Dokumentation der wichtigen Betriebswerte des Brunnens vor und nach der Regenerierung über
das vorhandene Anlagenleitsystem ermöglicht wird, wurde seitens der Betreiber auf
die Durchführung der sonst obligatorischen
Pumpversuche im Zuge der Regenerierung
verzichtet.
Den Zuschlag zur Durchführung der Regenerierung bekam die Firma Etschel Brunnenservice GmbH aus Hof, mit dem selbst
entwickelten JET Master® System. Bei diesem Verfahren werden die im Brunnen eingebauten Filterrohre sowie der dahinter liegende Filterkies durch mit Wasser-Hochdruck bis 550 bar erzeugte Druckwellenimpulse ohne die Zugabe von Chemikalien
gereinigt. Die durch die Reinigung gelösten
Feststoffe werden mit Hilfe einer eingebrachten Unterwasserpumpe simultan zur Regenerierung aus dem Brunnen entfernt.
Die Arbeiten am Brunnen 3 wurden in der
Woche vom 25. Mai 2009 bis zum 29. Mai
2009 durchgeführt und durch die SüdWasser GmbH koordiniert und überwacht. Unterstützung bei den Arbeiten, bei denen
im ersten Schritt die gesamte Steigleitung
und die in 95 m Tiefe eingebaute Unterwasserpumpe mit Hilfe eines großen Autokranes entfernt werden mussten, wurde
vor Ort durch den Wasserwart und einen
Kollegen von der SüdWasser GmbH geleistet.

Durchführung der mechanischen
Regenerierung
Zu Beginn der Arbeiten musste erst ein
schwerer Autokran (Abb. 2) über den Waldweg zum Brunnen 3 gebracht werden, der
für den Aus- und späteren Wiedereinbau
(Abb. 3) der Brunnenpumpe sowie der
Steigleitung (Abb. 4) benötigt wurde. Vor
Beginn der Regenerierung wurde ein Funktionstest des Rotationsaggregates durchgeführt (Abb. 5).
Die Regenerierarbeiten mit dem Etschel JET
Master® wurden im gesamten oberen Vollrohrbereich und in den eingebauten Filterrohrstrecken im Tiefbrunnen ab einer Tiefe
von 50 m bis 194,65 m durchgeführt und
der Erfolg bzw. das Beendigungskriterium
nach DVGW-Arbeitsblatt W130 festgestellt.
Diese Feststoffkontrolle erfolgt mit Hilfe von
sogenannten „Imhofftrichtern" (Abb. 6), mit
denen der Gehalt der gelösten Feststoffe
im aus dem Brunnen geförderten Wasser
jederzeit festgestellt werden kann. Nach elf
Stunden kontinuierlicher Reinigungsarbeit
konnten die ausgebildeten Brunnenbauermeister einen fast nicht mehr feststellbaren

26

energie | wasser-praxis 4/2012

'l 'imjA<BC

Feststoffgehalt (technische Sandfreiheit) in
den Proben vermelden und die Regenerierung erfolgreich abschließen. Die Massenbilanz der entnommenen Feststoffe belegt,
dass ohne die Auflandung insgesamt 3,33
m3 Schlamm und 0,4 m3 Sand durch die
rein mechanische Regenerierung vom Fil-

terrohr und aus dem Kiesringraum entfernt
wurden.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Reinigung wurde der Brunnen für die abschließende Kamerabefahrung (Abb. 7) zur Beurteilung des aktuellen Zustandes vorbe-

reitet. Hierzu wurde das Wasser mehrere
Stunden mit geringem Durchfluss mittels
einer eingebrachten Pumpe abgepumpt,
um noch vorhandene Trübungen aus dem
Brunnenraum zu entfernen. Die nachfolgende Kamerabefahrung (Abb. 8) brachte
den sehr guten Reinigungserfolg auch ^-
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Abb. 8: Brunnenraum

optisch zu Tage. Die Filterschlitze (Abb. 9)
wurden zu 100 Prozent gereinigt. Nennenswerte Schäden an der Rilsan-Beschichtung
der Brunnenverrohrung wurden nicht festgestellt.
Zum langfristigen Schutz der BeSchichtung
des Brunnenausbaus gegen Scheuerstellen wurden nach Besprechung mit den
Ing.-Büro Oberndorfer und Piewak zusätzlich zehn Abstandshalter an die ca. 95 m
lange Steigleitung eingebaut. Dieser Einbau
wurde aufgrund einer nicht genau vertikal
ausgeführten Brunnenbohrung erforderlich.

Ergebnisse
Nach über einem Jahr Betriebszeit des regenerierten Brunnens wurde im Oktober
2010 nochmals das Q

im Betrieb ge-

messen. Bei einem Ruhewasserspiegel von
-25,41 m und einem beharrenden Absenkwasserspiegel bei -49,88 m ab Messpunkt
ergab sich bei einer mit dem Neubau vergleichbaren Fördermenge von 6 l/s ein Qspez
von 0,245 l/s pro Meter Absenkung. Dies
entspricht noch 96 Prozent der ursprüngli-

eingehenden Schulung und Weiterbildung
des Betriebspersonals, wann, wie und welche Messungen durchzuführen sind, um
überhaupt vergleichbare und interpretierbare
Daten zu generieren.

chen Leistung des Brunnens und einer Leistungssteigerung durch die Regenerierung
von mindestens 36 Prozent - ein Beleg für
die Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahme.

DVGW-Arbeitsblatt W130 Brunnenregenerierung (Mai
2007)

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Rege-
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nerierungsmaßnahme sowie mit der durch
SüdWasser im Jahr 2008 durchgeführten
Erneuerung der Förderpumpe ist der Brunnen 3 der Wasserversorgung Eschenbach
fit für den weiteren Betrieb zur sicheren Versorgung der Stadt Eschenbach mit qualitativ
hochwertigem Trinkwasser. Darüber hinaus
lassen sich durch die neuen Datenerfassungssysteme Regenerierzyklen zukünftig
besser planen.

Gerhard Etschel
Geschäftsführer

Fazit
Erst durch ein geeignetes Brunnenmonitoring, welches vergleichbare Daten liefert,
kann ein Brunnenmanagementsystem zur
Ermittlung Erfolg versprechender Regenerierzyklen betrieben werden. Sollten solche
automatischen Datenerfassungssysteme
nicht zur Verfügung stehen, bedarf es einer
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