ITRINKWASSER

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 Abwasserentsorgungsunternehmen in Deutschland. Für die Versorgung von ca.
3,6 Mio. Einwohnern in und um die
deutsche Hauptstadt werden täglich
rund 600.000 m 3 Trinkwasser an Bevölkerung, Industrie und Gewerbe bereitgestellt, hierfür stehen insgesamt
neun Wasserwerke zur Verfügung. Von
dort aus werden rund 650 Brunnen
betrieben, bei denen es sich hauptsächlich um Vertikalfilterbrunnen mit Tiefen zwischen30m und170m handelt.
Um den Wasserhaushalt der Stadt zu

decken, ist es erforderlich, die Trinkwasserbrunnen regelmäßig zu warten
und die Erneuerung von nicht mehr
leistungsfähigen Altbrunnen voranzutreiben. Dementsprechend baut das
Unternehmen durchschnittlich 20 bis
30 Brunnen pro Jahr.
Beim Brunnenbau der Berliner Wasserbetriebe hat sich im Laufe der letzten Jahre ein einheitlicher Standard
hinsichtlich Bohrverfahren, Ausbaumaterialien, Brunnenentwicklung
und Ausrüstung entwickelt, der zuletzt durch die Schüttgutkonsolidie-

Abb. 1: Abteufen einer Bohrung im Trockenbohrverfahren mit Seilbagger und Verrohrungsmaschine
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rung ergänzt wurde. Grundsätzlich
werden die Brunnen im Trockenbohrverfahren mit einem Mindest-Endbohrdurchmesser von 880 mm abgeteuft (Abb. 1), als Ausbohrverrohrung
werden Edelstahlvoll- und Wickeldrahtfilterrohre im Durchmesser
DN 400 verwendet. Der Ringraum im
Bereich der Filterstrecke zwischen Ausbauverrohrung und Bohrlochwand
wird mit Filterkies in zweischaliger
Ausführung unter Anwendung der
Schüttgutkonsolidierung verfüllt. Um
einen optimalen hydraulischen Übergang zu erzielen, wird die Filterkorngröße an die anstehende Geologie des
Grundwasserleiters angepasst. Beim
Bau der hier ausgewerteten Brunnen
kamen qualitativ hochwertige Filtersande und -kiese gemäß DIN 4924 in
den Korngrößen 0,71-1,25 mm, 1,02,0 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 eingebaut. Ergänzend wurden zudem Filterkiese der Korngröße 1,5-2,2 mm eingebaut. Der Filterkies hat die Aufgabe,
anstehendes Grobkorn zurückzuhalten, wobei er jedoch gleichzeitig für
Fein- bzw. Feinstkornanteile passierbar
bleiben muss. Weiterhin übernimmt
die Ringraumschüttung eine Stützfunktion zur statischen Sicherung der
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körpereine lockere Lagerung ein: Bereits infolge betriebsinduzierter
Schwingungen durch den Pumpenbetrieb kommt es im Laufe der Betriebszeit des Brunnens zu Setzungen, die
eine Veränderung des Porenraumsystems nach sich ziehen. Dieser Umstand äußert sich u. a. häufig in einem
relativ schnellen Leistungsrückgang
innerhalb der ersten Betriebsmonate.

direkte Tiefenlotung
(lnnen-/Außenschüttung)

Bohrrohr

Schüttrohr
gasdruckgesteuerte
impulseintragsquelle

(hydropu/1")

Filterkiesschüttung

Die Erhöhung der Lagerungsdichte im
Kieskörper bedingt im Wesentlichen
eine Querschnittsverringerung der Porenkanäle. In der Folge werden Partikel,
die bei lockerer Lagerung noch transportfähig waren, im sich verengenden
Porensystem des Schüttgutes eingeschlossen, woraus eine irreversible Schädigung des Brunnens resultiert. Gleichzeitig kann eine Verschiebung der vertikalen Differenzierung im Schüttgut
entstehen, womit die korngrößenmäßige Anpassung des Schüttgutes an die
anstehende Geologie des Grundwasserleiters zunichte gemacht wird. Ein weiteres Problem ergibt sich bei einer unzureichenden Überschüttung des Filterrohrbereiches: Infolge der Setzungen
können sich Hohlräume zwischen der
quasi stationären Ringraumabdichtung
des Vollrohrbereiches und der Filtergutschüttung ausbilden. Dadurch werden
Wegsamkeiten für Material aus dem
Grundwasserleiter geschaffen, die zu
einer permanenten Sandführung im
Brunnen führen können.

anstehende Geologie
Brunnenfilterrohr

Abb. 2: Prinzip der Schüttgutkonsolidierung mittels
hydropuls®

Ausbauverrohrung. Der Ringraum auf
Höhe des Brunnenvollrohres wird
über dem Bereich des Gegenfilters mit
abdichtendem Quellton verfüllt. Somit sollen vertikale Wasserwegsamkeiten verhindert und damit eine schützende Abgrenzung des Grundwasserleiters erreicht werden.

Einfluss der Lagerungsdichte im
Schüttgutkörper
Nach dem Ausbau des Bohrloches wird
der Filterkies entweder mittels Einspülen oder durch freies Schütten in den
Ringraum eingebracht. Bei diesen Verfahren stellt sich jedoch im Schüttgut-
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Im DVGW-Arbeitsblatt W 123 wird
darauf hingewiesen, dass die lockere
Lagerung der Ringraumschüttung
"durch geeignete Maßnahmen (z. B.
schonendes Kolben) in eine dichtere
Lagerung zu bringen" ist. Es hat sich
jedoch wiederholt gezeigt, dass trotz
des Einsatzes entsprechender Verfahren sekundäre Setzungen auftreten
können- insbesondere, wenn im Verlauf des Brunnenbetriebes effiziente
Brunnenregeneriermaßnahmen mit
Impulseintrag zur Anwendung kamen.

Schüttgutkonsolidierung - Herstellen einer finalen Lagerungsdichte
Vor diesem Hintergrund ist die technische Vorgehensweise, unabhängig von
den brunnenspezifisch ermittelten Parametern und Materialien, bei der Herstellung des Schüttgutkörpers von besonderer Bedeutung. Es ist erforderlich,
bereits beim Bau eines Brunnens einen
Zustand zu erreichen, der keinen sekundären (nachträglichen) Veränderungen
bezüglich der Lagerungsdichte im
Schüttgutkörper unterliegt. Dieser Zustand wird bei den Berliner Wassertetrieben mit der Durchführung einer
Schüttgutkonsolidierung erreicht, die
durch gasdruckinduzierte Impulseinträge im hydropuls®-Verfahren (Abb. 2) als
Eigenleistung in enger Zusammenarbeit
mit den bauausführenden Firmen realisiert wird. Dabei erfolgt die Konsolidierung 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 Schüttgutdifferenzierung bis zum jeweiligen Setzungsstillstand. Der Impulsgenerator wird dabei
in vertikaler Richtung von unten nach
oben mit bedarfsweiser Wiederholung
über den zu konsolidierenden Schüttguthereich bewegt. Parallel werden die
Setzungen in der Ringraumschüttung
mittels Tiefenlotung kontrolliert und
nach jedem Impulsdurchgang dokumentiert (Abb. 3). Idealerweise erfolgt
die Schüttgutkonsolidierung spätestens
beim Wechsel der Schüttkorngröße.
Nach Eintreten eines Setzungsstillstandes ist die Teufenlage der Oberkante der
konsolidierten Schüttung mit der Ausbauplanung 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 Brunnens vorliegt. Bei der Konsolidierung
der folgenden Abschnitte wird der Impulsgeber grundsätzlich von der Filterunterkante beginnend nach oben geführt. Nach Abschluss der Schüttgutkonsolidierung bis zum Setzungsstillstand über die gesamte Filterstrecke
kann der Vollrohrbereich mittels Quellton verfüllt werden.

dem]ahr 2011 standardmäßig bei Neubauprojektender Berliner Wasserbetriebe eingesetzt. Begünstigt wurde der
stetige Einsatz der Schüttgutkonsolidierung in den letzten Jahren durch die
Umstellung des Bohrverfahrens von
Lufthebebohrungen zu verrohrten Trockenbohrungen. Durch den Vortrieb
einer Bohrverrohrung während des
Bohrprozesses ist die Standsicherheit
des Bohrloches auch während der Verfüllung des Ringraumes und der damit
verbundenen Schüttgutkonsolidierung
gegeben. Gleichzeitig wird bei der Trockenbohrung ein form- bzw. volumenstabiles Bohrloch erzeugt, woraus ein
homogener Brunnenringraum geschaffen wird.

Insgesamt stehen für die Auswertung
die Ergebnisse zur Schüttgutkonsolidierung an 134 Neubrunnen zur Verfügung. Verschiedene Brunnen in
Sonderbauweise, die z. B. mit einschaligen Filterkies- oder auch Glaskugelschüttungen ausgebaut worden sind,
wurden hier nicht berücksichtigt.

Ein Aufteilen der Daten unter Berücksichtigung der verschiedenen Kiesgrößen ist nur schwer möglich, da verschiedenste Kombinationen der Filterkiese in
Größe und Schüttstrecke eingesetzt
wurde. Die in der Außenschüttung zur
Anwendung gebrachten Korngrößen
variieren dabei aufgrund der Abhängigkeit von der Geologie deutlich stärker
als die der Innenschüttung. Im Allgemeinen kann jedoch weder ein ausgeprägter Zusammenhang mit der eingebauten Filterkiesfraktion, der Teufendifferenzierung der Filterkiesschüttung
noch der Länge des jeweils konsolidierten Ringraumes hergestellt werden.

Zur Auswertung wurden zunächst die
direkt ermittelten Setzungsbeträge pro
Brunnen aufsummiert und ins Verhältnis mit der jeweiligen Ringraumstrecke
gesetzt; diese ist dabei als die Höhe der

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

Ergebnisse

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

30,0

zweischaligen Filterkiesschüttung definiert. Dabei zeigt sich, dass grundsätzlich die Setzungen der Innenschüttung (IS) höher ausfallen als die der
Außenschüttung (AS) . Über die Gesamtheit der Daten ergeben sich hierbei
mittlere Setzungen von 10,0 Prozent
(IS) bzw. 5,3 Prozent (AS) (Abb. 4). Einzelne Maximalwerte, die bis 24 Prozent
Setzung beschreiben, können auf gelöste Brückenbildungen im Filterkies
zurückgeführt werden.
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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.
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Abb. 5: Das Einspülen des Filterkieses zieht relativ hohe
Setzungen bei der Schüttgutkonsolidierung nach sich.

schiedene Bohrfirmen beteiligt. Vor
dem Hintergrund der deutlichen Streuung der Daten wurden die verschiedenen Verfahren betrachtet, die zum
Schütten des Filterkieses eingesetzt wurden . In erster Linie muss dabei zwischen einem freien Schütten des Filterkieses, 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 deutlich in der Setzung widerspiegelt, wobei
mit dem Einspülen deutlich höhere Setzungsbeträge verknüpft sind (Abb. 6) .
Anzunehmen ist somit, dass ein permanentes Einspülen des Filterkieses zu Verwirbelungen im Bereich des jeweiligen
Schüttniveaus führt. In der Folge stellt
sich eine recht lockere Lagerungsdichte
ein. Dagegen bewirkt das freie Schütten
des Filterkieses, dass dieser direkt zur
Ablagerung kommt.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang 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 gesamte Ringraumstrecke permanent in kleinen Mengen (,,eimerweise") eingebaut
ist. Auch wenn dieses Vorgehen eventuell mit einem etwas höheren Zeitaufwand verbunden ist, muss angenommen werden, dass sich dabei, im Vergleich der drei zur Anwendung gebrachten Verfahren, die höchste
Lagerungsdichte einstellt. Positiver
Nebeneffekt dabei ist, dass - entgegen
dem Schütten aus dem Bigbag - ein
nicht unwesentlicher Anteil des vorhandenen Unterkorns im Gebinde verbleibt. Dieser Anteil setzt sich naturgemäß 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 Rahmen des Brunnenneubaus zeigt, dass
mit der Herstellung einer quasi stationären Filterkiesschüttung eine deutli-
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Abb. 6: Ermittelte Werteverteilungen zu Setzungen im Filterkieskörper (blau: lnnenschüttung, rot: Außenschüttung) durch Schüttgutkonsolidierung unter Berücksichtigung des zur Anwendung gebrachten Verfahrens zum
Einbringen des Filterkieses

ehe Wertsteigerung erreicht werden
kann. Dies ist dadurch begründet, dass
ein Idealzustand in Hinsicht auf konstruktiv technische und strömungsmechanische Verhältnisse beim Neubau
gewährleistet wird, da sekundäre Setzungen irrfolge des Brunnenbetriebs
mit der Folge möglicher irreversibler
Schäden vermieden werden. Aus der
Dokumentation der Setzungsbeträge
wird zudem deutlich, dass die Überschüttung eines Filters ohne begleitende Schüttgutkonsolidierung grundsätzlieh unter Berücksichtigung der ausgebauten Filterstrecke bzw. Ringraumstrecke der Länge geplant werden muss.
Dabei sollte eine mögliche Setzung von
mindestens zehn Prozent der Ringraumstrecke angesetzt werden. Hiermit
werden die Empfehlungen des DVGWArbeitsblattes W 123 bestätigt.
Als weiteres wesentliches Ergebnis ist
festzuhalten, dass das Verfahren zum
Einbringen des Filterkieses unbedingt
berücksichtigt werden muss. Die Vielzahl der Brunnen hat gezeigt, dass die
höchsten Setzungsbeträge dann erreicht wurden, wenn der Filterkies
über Schüttverrohrungen eingespült
wurde; die geringsten Beträge ergaben
sich dagegen, wenn der Filterkies manuell ("eimerweise") in den Ringraum
eingebracht wurde.

mit der Schüttgutkonsolidierung mittels gasdruckinduzierter Impulseinträgen im hydropuls®-Verfahren mit geringem Aufwand eine finale Lagerungsdichte des eingebauten Schüttgutes erzielen lässt. Somit können bei
der Brunnenentwicklung und im weiteren Verlauf des Brunnenbetriebs effiziente Regeneriermethoden mit dem
Einsatz von Impulsverfahren zur Anwendung kommen. Die Wirtschaftlichkeit eines Brunnenbauwerkes kann
somit positiv beeinflusst werden. •
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