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I TRINKWASSER 

Impulsgestützte 
Schüttgutkonsolidierung 
beim Brunnenneubau 

Beim Brunnenneubau der Berliner Wasserbetriebe wird seit mehreren Jahren standardgemäß die 

Schüttgutkonsolidierung beim Einbringen der Ringraumschüttung durchgeführt. Indem nachträgliche 

Setzungen vermieden werden, kann die Wirtschaftlichkeit eines Brunnenbauwerkes nachhaltig positiv 

beeinflusst werden. Die Vielzahl der neu errichteten Brunnen erlaubt gleichzeitig eine Abschätzung 

hinsichtlich möglicher Setzungsbeträge, die im Laufe des Brunnenbetriebes auftreten können. Darüber 

hinaus ist es möglich, verschiedene Verfahren zum Einbringen des Filterkieses im Hinblick auf die sich 

jeweils einstellende Lagerungsdichte zu bewerten. 

von: Dr. Stephan Mosch, Oliver Pietzner (beide: Berliner Wasserbetriebe AöR) & Ralf Mache (pigadi GmbH) 

Die Berliner Wasserbetriebe AöR sind 
das größte Wasserver- und Abwasser
entsorgungsunternehmen in Deutsch
land. Für die Versorgung von ca. 
3,6 Mio. Einwohnern in und um die 
deutsche Hauptstadt werden täglich 
rund 600.000 m3 Trinkwasser an Be
völkerung, Industrie und Gewerbe be
reitgestellt, hierfür stehen insgesamt 
neun Wasserwerke zur Verfügung. Von 
dort aus werden rund 650 Brunnen 
betrieben, bei denen es sich hauptsäch
lich um Vertikalfilterbrunnen mit Tie
fen zwischen30m und170m handelt. 
Um den Wasserhaushalt der Stadt zu 

decken, ist es erforderlich, die Trink
wasserbrunnen regelmäßig zu warten 
und die Erneuerung von nicht mehr 
leistungsfähigen Altbrunnen voranzu
treiben. Dementsprechend baut das 
Unternehmen durchschnittlich 20 bis 
30 Brunnen pro Jahr. 

Beim Brunnenbau der Berliner Was
serbetriebe hat sich im Laufe der letz
ten Jahre ein einheitlicher Standard 
hinsichtlich Bohrverfahren, Ausbau
materialien, Brunnenentwicklung 
und Ausrüstung entwickelt, der zu
letzt durch die Schüttgutkonsolidie-

Abb. 1: Abteufen einer Bohrung im Trockenbohrverfahren mit Seilbagger und Verrohrungsmaschine 

rung ergänzt wurde. Grundsätzlich 
werden die Brunnen im Trockenbohr
verfahren mit einem Mindest-End
bohrdurchmesser von 880 mm abge
teuft (Abb. 1), als Ausbohrverrohrung 
werden Edelstahlvoll- und Wickel
drahtfilterrohre im Durchmesser 
DN 400 verwendet. Der Ringraum im 
Bereich der Filterstrecke zwischen Aus
bauverrohrung und Bohrlochwand 
wird mit Filterkies in zweischaliger 
Ausführung unter Anwendung der 
Schüttgutkonsolidierung verfüllt. Um 
einen optimalen hydraulischen Über
gang zu erzielen, wird die Filterkorn
größe an die anstehende Geologie des 
Grundwasserleiters angepasst. Beim 
Bau der hier ausgewerteten Brunnen 
kamen qualitativ hochwertige Filter
sande und -kiese gemäß DIN 4924 in 
den Korngrößen 0,71-1,25 mm, 1,0-
2,0 mm, 2,0-3,15 mm, 3,15-5,6 mm 
sowie 5,6-8,0 mm zum Einsatz; die 
beiden letzteren Korngrößen werden 
lediglich als Innenschüttung einge
baut. Ergänzend wurden zudem Filter
kiese der Korngröße 1,5-2,2 mm ein
gebaut. Der Filterkies hat die Aufgabe, 
anstehendes Grobkorn zurückzuhal
ten, wobei er jedoch gleichzeitig für 
Fein- bzw. Feinstkornanteile passierbar 
bleiben muss. Weiterhin übernimmt 
die Ringraumschüttung eine Stütz
funktion zur statischen Sicherung der 
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Abb. 2: Prinzip der Schüttgutkonsolidierung mittels 
hydropuls® 

Ausbauverrohrung. Der Ringraum auf 
Höhe des Brunnenvollrohres wird 
über dem Bereich des Gegenfilters mit 
abdichtendem Quellton verfüllt. So
mit sollen vertikale Wasserwegsamkei
ten verhindert und damit eine schüt
zende Abgrenzung des Grundwasser
leiters erreicht werden. 

Einfluss der Lagerungsdichte im 
Schüttgutkörper 

Nach dem Ausbau des Bohrloches wird 
der Filterkies entweder mittels Einspü
len oder durch freies Schütten in den 
Ringraum eingebracht. Bei diesen Ver
fahren stellt sich jedoch im Schüttgut-

körpereine lockere Lagerung ein: Be- Im DVGW-Arbeitsblatt W 123 wird 
reits infolge betriebsinduzierter darauf hingewiesen, dass die lockere 
Schwingungen durch den Pumpenbe- Lagerung der Ringraumschüttung 
trieb kommt es im Laufe der Betriebs- "durch geeignete Maßnahmen (z. B. 
zeit des Brunnens zu Setzungen, die schonendes Kolben) in eine dichtere 
eine Veränderung des Porenraumsys- Lagerung zu bringen" ist. Es hat sich 
tems nach sich ziehen. Dieser Um- jedoch wiederholt gezeigt, dass trotz 
stand äußert sich u. a. häufig in einem des Einsatzes entsprechender Verfah-
relativ schnellen Leistungsrückgang ren sekundäre Setzungen auftreten 
innerhalb der ersten Betriebsmonate. 

Die Erhöhung der Lagerungsdichte im 
Kieskörper bedingt im Wesentlichen 
eine Querschnittsverringerung der Po
renkanäle. In der Folge werden Partikel, 
die bei lockerer Lagerung noch trans
portfähig waren, im sich verengenden 
Porensystem des Schüttgutes einge
schlossen, woraus eine irreversible Schä
digung des Brunnens resultiert. Gleich
zeitig kann eine Verschiebung der ver
tikalen Differenzierung im Schüttgut 
entstehen, womit die korngrößenmäßi
ge Anpassung des Schüttgutes an die 
anstehende Geologie des Grundwasser
leiters zunichte gemacht wird. Ein wei
teres Problem ergibt sich bei einer un
zureichenden Überschüttung des Filter-

können- insbesondere, wenn im Ver
lauf des Brunnenbetriebes effiziente 
Brunnenregeneriermaßnahmen mit 
Impulseintrag zur Anwendung kamen. 

Schüttgutkonsolidierung - Herstel
len einer finalen Lagerungsdichte 

Vor diesem Hintergrund ist die techni
sche Vorgehensweise, unabhängig von 
den brunnenspezifisch ermittelten Pa
rametern und Materialien, bei der Her
stellung des Schüttgutkörpers von be
sonderer Bedeutung. Es ist erforderlich, 
bereits beim Bau eines Brunnens einen 
Zustand zu erreichen, der keinen sekun
dären (nachträglichen) Veränderungen 
bezüglich der Lagerungsdichte im 
Schüttgutkörper unterliegt. Dieser Zu-

rohrbereiches: Infolge der Setzungen stand wird bei den Berliner Wasserte-
können sich Hohlräume zwischen der 
quasi stationären Ringraumabdichtung 
des Vollrohrbereiches und der Filtergut
schüttung ausbilden. Dadurch werden 
Wegsamkeiten für Material aus dem 
Grundwasserleiter geschaffen, die zu 
einer permanenten Sandführung im 
Brunnen führen können. 

trieben mit der Durchführung einer 
Schüttgutkonsolidierung erreicht, die 
durch gasdruckinduzierte Impulseinträ
ge im hydropuls®-Verfahren (Abb. 2) als 
Eigenleistung in enger Zusammenarbeit 
mit den bauausführenden Firmen rea
lisiert wird. Dabei erfolgt die Konsoli
dierung abschnittsweise in Abhängig-
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Abb. 3: Beispiel zur Dokumentation einer Schüttgutkonsolidierung in drei Abschnitten entsprechend der teufendifferenzierten Außenschüttung an einem Brunnen mit16m Filterstrecke 
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keit der vertikalen Schüttgutdifferenzie
rung bis zum jeweiligen Setzungsstill
stand. Der Impulsgenerator wird dabei 
in vertikaler Richtung von unten nach 
oben mit bedarfsweiser Wiederholung 
über den zu konsolidierenden Schütt
guthereich bewegt. Parallel werden die 
Setzungen in der Ringraumschüttung 
mittels Tiefenlotung kontrolliert und 
nach jedem Impulsdurchgang doku
mentiert (Abb. 3). Idealerweise erfolgt 
die Schüttgutkonsolidierung spätestens 
beim Wechsel der Schüttkorngröße. 
Nach Eintreten eines Setzungsstillstan
des ist die Teufenlage der Oberkante der 
konsolidierten Schüttung mit der Aus
bauplanung abzugleichen und ggf. 
durch Nachschüttung zu korrigieren. 
Der Vorgang wiederholt sich so lange, 
bis eine Übereinstimmung zwischen 
der erreichten Ausbausituation und den 
Planunterlagen zum Ausbau des Brun
nens vorliegt. Bei der Konsolidierung 
der folgenden Abschnitte wird der Im
pulsgeber grundsätzlich von der Filter
unterkante beginnend nach oben ge
führt. Nach Abschluss der Schüttgut
konsolidierung bis zum Setzungsstill
stand über die gesamte Filterstrecke 
kann der Vollrohrbereich mittels Quell
ton verfüllt werden. 

Während die Schüttgutkonsolidierung 
anfänglich nur in ausgewählten Pro
jekten zum Einsatz kam, wird sie seit 

dem]ahr 2011 standardmäßig bei Neu
bauprojektender Berliner Wasserbetrie
be eingesetzt. Begünstigt wurde der 
stetige Einsatz der Schüttgutkonsolidie
rung in den letzten Jahren durch die 
Umstellung des Bohrverfahrens von 
Lufthebebohrungen zu verrohrten Tro
ckenbohrungen. Durch den Vortrieb 
einer Bohrverrohrung während des 
Bohrprozesses ist die Standsicherheit 
des Bohrloches auch während der Ver
füllung des Ringraumes und der damit 
verbundenen Schüttgutkonsolidierung 
gegeben. Gleichzeitig wird bei der Tro
ckenbohrung ein form- bzw. volumen
stabiles Bohrloch erzeugt, woraus ein 
homogener Brunnenringraum geschaf
fen wird. 

Ergebnisse 

Insgesamt stehen für die Auswertung 
die Ergebnisse zur Schüttgutkonsoli
dierung an 134 Neubrunnen zur Ver
fügung. Verschiedene Brunnen in 
Sonderbauweise, die z. B. mit einscha
ligen Filterkies- oder auch Glaskugel
schüttungen ausgebaut worden sind, 
wurden hier nicht berücksichtigt. 

Zur Auswertung wurden zunächst die 
direkt ermittelten Setzungsbeträge pro 
Brunnen aufsummiert und ins Verhält
nis mit der jeweiligen Ringraumstrecke 
gesetzt; diese ist dabei als die Höhe der 
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Abb. 4: Ermittelte Setzungen im Filterkieskörper durch Schüttgutkonsolidierung mit Bezug zur Ringraumstrecke 
(n = 134}. Die Ellipsen beschreiben grafisch abgeschätzte Kernbereiche zur jeweiligen Korrelation. 

zweischaligen Filterkiesschüttung de
finiert. Dabei zeigt sich, dass grund
sätzlich die Setzungen der Innenschüt
tung (IS) höher ausfallen als die der 
Außenschüttung (AS) . Über die Ge
samtheit der Daten ergeben sich hierbei 
mittlere Setzungen von 10,0 Prozent 
(IS) bzw. 5,3 Prozent (AS) (Abb. 4). Ein
zelne Maximalwerte, die bis 24 Prozent 
Setzung beschreiben, können auf ge
löste Brückenbildungen im Filterkies 
zurückgeführt werden. 

Ein Aufteilen der Daten unter Berück
sichtigung der verschiedenen Kiesgrö
ßen ist nur schwer möglich, da verschie
denste Kombinationen der Filterkiese in 
Größe und Schüttstrecke eingesetzt 
wurde. Die in der Außenschüttung zur 
Anwendung gebrachten Korngrößen 
variieren dabei aufgrund der Abhängig
keit von der Geologie deutlich stärker 
als die der Innenschüttung. Im Allge
meinen kann jedoch weder ein ausge
prägter Zusammenhang mit der einge
bauten Filterkiesfraktion, der Teufendif
ferenzierung der Filterkiesschüttung 
noch der Länge des jeweils konsolidier
ten Ringraumes hergestellt werden. 

Die Bauleistung "Brunnenbau" wird 
von den Berliner Wasserbetrieben nur 
an DVGW-zertifizierte Fachfirmen ver
geben. Am Bau der hier betrachteten 
134 Brunnen waren dabei acht ver-

Abb. 5: Das Einspülen des Filterkieses zieht relativ hohe 
Setzungen bei der Schüttgutkonsolidierung nach sich. 



schiedene Bohrfirmen beteiligt. Vor 
dem Hintergrund der deutlichen Streu
ung der Daten wurden die verschiede
nen Verfahren betrachtet, die zum 
Schütten des Filterkieses eingesetzt wur
den . In erster Linie muss dabei zwi
schen einem freien Schütten des Filter
kieses, das bei rund 70 Prozent der 
Brunnen zur Anwendung kam, und 
einem Einspülen unterschieden werden 
(Abb. 5) . Es zeigt sich, dass sich das 
Verfahren zum Filterkieseinbau deut
lich in der Setzung widerspiegelt, wobei 
mit dem Einspülen deutlich höhere Set
zungsbeträge verknüpft sind (Abb. 6) . 
Anzunehmen ist somit, dass ein perma
nentes Einspülen des Filterkieses zu Ver-
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Abb. 6: Ermittelte Werteverteilungen zu Setzungen im Filterkieskörper (blau: lnnenschüttung, rot: Außenschüt
tung) durch Schüttgutkonsolidierung unter Berücksichtigung des zur Anwendung gebrachten Verfahrens zum 
Einbringen des Filterkieses 

wirbelungen im Bereich des jeweiligen ehe Wertsteigerung erreicht werden mit der Schüttgutkonsolidierung mit
tels gasdruckinduzierter Impulseinträ
gen im hydropuls®-Verfahren mit ge
ringem Aufwand eine finale Lage
rungsdichte des eingebauten Schütt
gutes erzielen lässt. Somit können bei 

Schüttniveaus führt. In der Folge stellt kann. Dies ist dadurch begründet, dass 
sich eine recht lockere Lagerungsdichte ein Idealzustand in Hinsicht auf kon-
ein. Dagegen bewirkt das freie Schütten struktiv technische und strömungsme-
des Filterkieses, dass dieser direkt zur chanische Verhältnisse beim Neubau 
Ablagerung kommt. gewährleistet wird, da sekundäre Set-

Auffallend ist in diesem Zusammen
hang auch, dass sich die Art des freien 
Schüttens in den Daten widerspiegelt: 
Die geringsten Setzungen bei der 
Schüttgutkonsolidierung treten dann 
auf, wenn der Filterkies über die gesam
te Ringraumstrecke permanent in klei
nen Mengen (,,eimerweise") eingebaut 
ist. Auch wenn dieses Vorgehen even
tuell mit einem etwas höheren Zeitauf
wand verbunden ist, muss angenom
men werden, dass sich dabei, im Ver
gleich der drei zur Anwendung ge
brachten Verfahren, die höchste 
Lagerungsdichte einstellt. Positiver 
Nebeneffekt dabei ist, dass - entgegen 
dem Schütten aus dem Bigbag - ein 
nicht unwesentlicher Anteil des vor
handenen Unterkorns im Gebinde ver
bleibt. Dieser Anteil setzt sich naturge
mäß durch Transport etc. im unteren 
Bereich der Bigbags ab und gerät somit 
beim direkten Schütten als Erstes in 
den Ringraum. 

Wertsteigerung durch 
Schüttgutkonsolidierung 

Die Schüttgutkonsolidierung im Rah
men des Brunnenneubaus zeigt, dass 
mit der Herstellung einer quasi statio-

zungen irrfolge des Brunnenbetriebs der Brunnenentwicklung und im wei-
mit der Folge möglicher irreversibler teren Verlauf des Brunnenbetriebs ef-
Schäden vermieden werden. Aus der fiziente Regeneriermethoden mit dem 
Dokumentation der Setzungsbeträge Einsatz von Impulsverfahren zur An-
wird zudem deutlich, dass die Über- wendung kommen. Die Wirtschaft-
schüttung eines Filters ohne begleiten- lichkeit eines Brunnenbauwerkes kann 
de Schüttgutkonsolidierung grundsätz- somit positiv beeinflusst werden. • 
lieh unter Berücksichtigung der ausge-
bauten Filterstrecke bzw. Ringraumstre-
cke der Länge geplant werden muss. 
Dabei sollte eine mögliche Setzung von 
mindestens zehn Prozent der Ring-
raumstrecke angesetzt werden. Hiermit 
werden die Empfehlungen des DVGW
Arbeitsblattes W 123 bestätigt. 

Als weiteres wesentliches Ergebnis ist 
festzuhalten, dass das Verfahren zum 
Einbringen des Filterkieses unbedingt 
berücksichtigt werden muss. Die Viel
zahl der Brunnen hat gezeigt, dass die 
höchsten Setzungsbeträge dann er
reicht wurden, wenn der Filterkies 
über Schüttverrohrungen eingespült 
wurde; die geringsten Beträge ergaben 
sich dagegen, wenn der Filterkies ma
nuell ("eimerweise") in den Ringraum 
eingebracht wurde. 

Die in den vergangenen Jahren bei 
den Berliner Wasserbetrieben ausge
füh rten Baumaßnahmen zum Brun-
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