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Nach dem DVGW-Regelwerk  müssen Brunnen
abschnittsweise mechanisch bzw. hydromechanisch
regener ier t  werden,  wobei  d ie  jewei l ige  Verfah-
rensanwendung sowohl auf  die Art  und Ausbi ldung
sowie räumliche Vertei lung der Ablagerungen als
auch auf den Brunnenausbau und die geologische
Format ion abgest immt werden muss.  Verfahrens-
wahl  und Anwendung müssen für  jeden Brunnen
individuel l  vorgenommen werden.

Die  Stud ie  „Untersuchungen zur  Bewertung  von
Gerätetechnik auf  die Wirksamkeit  in der Kiesschüt-
tung“ wurde in den Jahren 2000 und 2001 in Auftrag
von DVGW von Dresdner Grundwasserforschungs-
zentrum e.V.  durchgeführt .  

Das Ziel  des F/E-Projektes bestand in der Bewertung
ausgewähl ter  Aspekte  e in iger  Regener ier tech-
nologien.  Mit  den Messungen der physikal ischen
Eindr ingt ie fen  so l l te  er re icht  werden,  den  Wir-
kungsbereich der einzelnen Technologien präziser
bewerten zu können.  Die Aufgabe war nicht  darauf
ausgerichtet ,  die Wirkung der Verfahren an sich zu
bewerten.

“Die Grundfunkt ionen einer Regeneriertechnologie
sind von den Aufgaben der Regenerierung abgeleitet
und bestehen in:

1. Trennen
von Ablagerungen und Aufwüchsen von den Basis-  
f lächen,  d.h.  von den Brunnenausbaumaterial ien
(Brunnenverrohrung und Kornf i l ter)  und von der
anstehenden Bodenformat ion  im nahen Umfe ld  
des Brunnens,  soweit  diese von den Kolmations- 
prozessen überhaupt erfasst  s ind.

2. Austrag
des  abgetrennten  und/oder  abgelösten  Mate-
r ia ls  aus  den  Porenräumen des  künst l ich  
e ingebauten Kornf i l ters  bzw.  von der  Brunnen-  
verrohrung  und  im Idea l fa l l  auch  aus  der  
im Umfeld anstehenden Bodenformation.

3. Kontrol le
des  Aust ragsef fek tes ,  um daraus  d ie  Dauer  
einer Behandlung,  deren Effekt iv i tät  und bei  den 
chemischen Ver fahren  ihre  Umwel tver t räg l ich-
keit  nachzuweisen.

Eine posit ive Bewertung hat danach die Technologie
zu erwarten,  die einen großen Trenneffekt  erreicht
und in der Lage ist ,  das getrennte Material  mög-
l ichst  vo l ls tänd ig  aus  dem Brunnen und  dem
Brunnenumfeld auszutragen,  und wenn die Prozesse
Trennen und Austrag bzw. der Gesamtprozess kon-
trol l ierbar  ablaufen kann und der  Austrag durch
Messungen überwacht wird.“ 
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.  2003
/  DVGW Forschungsvorhaben W55/99 -  Brunnenrege-
nerierung,  Jul i  2003)

Die Ergebnisse der Studie können wie folgt  zusam-
mengefasst  werden:

- die Darstel lung der Einschätzungen der Arbeits-
bere iche  der  im DVGW W 130  vorgeste l l ten  
Geräte ist  im Prinzip r icht ig

- die Einschränkungen wurden bei  den Geräten zur 
Intensiventnahme und bei  den Niederspültechniken 
hinsicht l ich deren “Eindringt iefen” festgestel l t .

- die Stärke der Wirkungen auf die Ablagerungen 
sind gerätespezif isch unterschiedl ich hoch

- d ie  Trennwirkung auf  d ie  angrenzende Grund-  
wasserlei terformation ist  generel l  relat iv  gering
und wird rasch gedämpft

- der Austrag der gelösten Ablagerungen ist  unab-
hängig  von  deren  Herkunf t  vor  a l lem von  der  
F i l ters tab i l i tä t  und  der  Abstufung  der  K ies-  
schüttung im Brunnenringraum abhängig

- die “beste” Regeneriertechnik  kann Fehlbemes-
sungen und  bau l iche  Unzu läng l ichke i ten  n icht  
ausgleichen

- Die Wirksamkeit  der Regeneriergeräte,  die sich auf  
Waschprozesse ausserhalb des Fi l terrohres,  d.h.  
im Fi l terkies orient ieren,  ist  proport ional  von der 
Grösse des gewählten Wasserstromes abhängig.

Je  mächt iger  das  umgewälz te  Wasservo lumen,
desto eff iz ienter sind die Geräte.
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Bürsten

Kolben

Auspumpen

Intensiventnahme mit  Seiher

Wasserniederdruckspülung
mit  Spülkopf

Hochdruckinnenspülung mit
Spülaggregaten

Hochdruckaussenspülung

Druckwellenverfahren mit
Rotat ionsaggregat

- Trennung von gering verfest igten Inkrustat ionen aus dem Brunneninnenraum
- Geeignet für  die Vorreinigung

- Trennung von gering verfest igten Inkrustat ionen aus dem Brunneninnenraum
- Mobil is ierung von Ablagerungen in Fi l terschl i tzen und angrenzendem -kies
- Geeignet für  die Vorreinigung
- Anwendung bei  Steinzeug,  OBO, Kiesbelag- und WD-fi l tern nicht  zu empfehlen

- Trennung von gering verfest igten Inkrustat ionen

- Trennung von gering bis mittel  verfest igten Inkrustat ionen
- Waschprozess erfasst  F i l terschl i tze und Kiesschüttung,  keine messbare

Wirkung in der angrenzenden Grundwasserleiterformation,  Erwartungen 
des DVGW W 130 werden nicht  erfül l t

- Hohe Wirkung bei  Brunnen mit  Neigung zur Sandführung
- Bei  Kiesklebefi l tern nicht  zu empfehlen
- Umlagerung und Veränderung der Kiesschüttung mögl ich

- Trennung von gering bis mittel  verfest igten Inkrustat ionen 
- Starke Wasserstrahlen aus einem Düsenkranz unter niedrigem Druck,  aber

mit  einer hohen Geschwindigkeit  erfassten Fi l terschl i tze und Kiesschüttung,
Erwartungen des DVGW W 130 werden nicht  erfül l t

- Durchflossener FI l terkiesbereich ist  k lein
- Keine Auslösung vom Waschprozess
- Hohe Wirkung bei  Brunnen mit  Neigung zur Sandführung
- Umlagerung und Veränderung der Kiesschüttung mögl ich

- Hohe Trennwirkung auf Inkrustat ionen
- Feine Wasserstahlen unter sehr hohem Druck aus rot ierendem Düsen-

block erreichen Rohrinnenwandung,  F i l terschl i tze und Kiesschüttung
- Zirkulat ion mit  Fremdwasser
- Regul ierung des Druckes mögl ich
- Drehzahlüberwachung mögl ich
- Kontinuierl icher Austrag der getrennten Part ikel  mögl ich
- Hohe Wirkung bei  Brunnen mit  Neigung zur Sandführung
- Vorsicht ige Anwendung bei  OBO, PVC und Kiesklebefi l tern empfohlen
- Umlagerung und Verdichtungen im Fi l terkies mögl ich

- Lanzen mit  Düsenköpfen
- Veränderung der Lagerungsdichte und der Schichtung der Kiesschüttung mögl .
- Beschädigung der Brunnenrohre und Ringraumausbauten mögl ich
- Anwendung bei  beschichteten Brunnenrohren,  Mehrfachkiesschüttungen 

und Tonsperren im Ringraum nicht  zu empfehlen
- Direkter mechanischer Eingri f f  in  die Ringraumverfül lungen sol l te  

grundsätzl ich Vermieden werden

- Hohe Trennwirkung auf Inkrustat ionen
- Erzeugung von Schwingungen durch Wasserhochdruck,  die Vibrat ion von Brun-

nenrohren,  Kiesschüttung und anstehender Grundwasserleiterformation auslöst
(bis >1dm)

- Einf lussbereich sind Fi l terrohrinnenwand und -schl i tze
- Kontinuierl icher Austrag der getrennten Part ikel  mögl ich
- Hohe Wirkung bei  Brunnen mit  Neigung zur Sandführung
- Umlagerungen und Verdichtungen im Fi l terkies mögl ich
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Druckwellenverfahren mit
Pulsator

Druckwellenverfahren mit
Impulsgenerator

Druckwellenverfahren mit
Sprengladungen

Druckwellenverfahren durch
Luftkomprimierung

Ultraschal l

Injekt ion mit  Kohlendioxid

Mehrkammergeräte mit
Umkehrströmung und
Umwälzregul ierung

- Mittel  bis hohe Trennwirkung auf Inkrustat ionen
- Erzeugung von Schwingungen durch Knal lgas,  dessen Implosion eine 

Vibrat ion von Brunnenrohren,  Kiesschüttung und anstehenden Boden-
formationen auslöst  (bis >1dm)

- Beeinf lussung der Stärke der Implosionen mögl ich
- Spüleffekt  nicht  nachgewiesen
- Umlagerungen und Verdichtungen im Fi l terkies mögl ich

- Hohe Trennwirkung auf Inkrustat ionen
- Erzeugung von Schwingungen durch Expansion von St ickstoff ,  die eine 

Vibrat ion von Brunnenrohren,  Kiesschüttung und anstehenden Grund-
wasserleiterformationen auslöst  (bis >1dm)

- Impulsstärke einstel lbar
- Einzel impulse oder Impulsfolgen mögl ich
- Einbringung von Regeneriermittel  mögl ich
- Umlagerungen und Verdichtungen im Fi l terkies mögl ich

- Mechanische Vorreinigung wird empfohlen
- Anwendung bei  Kiesbelagfi l tern,  Steinzeug,  OBO und PVC nicht  

zu empfehlen
- Setzungen des Fi l terkieses und Verrutschen von 

Ringraumabdichtungen mögl ich

- Eintrag von Sauerstoff  durch Druckluft  kann zur verstärkten Oxidat ion von 
Eisen und Mangan mit  anschl iessender Ausfäl lung führen.  Das mit  Sauer-
stoff  angereicherte Wasser kann in Einzelfäl len bis in den Grundwasser-
lei ter  hinein oxidieren und ablagerungsfördernd sein

- Mechanische Vorreinigung erforderl ich
- Hochfrequente Schwingung durch Druckwellen erfasst  die Kiesschüttung
- Umlagerungen und Verdichtungen im Fi l terkies mögl ich

- Mechanische Vorreinigung wird empfohlen
- Wirksamkeit  gegenüber Ferr ihydri te nachgewiesen
- Wirksamkeit  gegenüber Goethit  mangelhaft

- Hohe Trennwirkung auf Inkrustat ionen
- Kontrol l ierbare Durchströmung der Kiesschüttung mit  Wasser durch

konstanten Überdruck mit  konstanten Unterdruck und Geschwindigkeit ,  
die Fi l terschl i tze,  Kiesschüttung und angrenzende Grundwasserleiter-
formationen erfasst .

- Niedrige Regeneriermittelverluste infolge der kontrol l ierten Fl iessprozesse
- Geeignet für  mechanische,  hydromechanische und chemische

Regenerierung
- Kontinuierl iche Abtrennung,  Austrag und Kontrol le des Regeneriervorgan-

ges,  daher die gesamte Regenerierung ohne Aus- oder Umbauten mögl ich
- Zirkulat ion des Spülwassers ohne Fremdwasser
- Abschnittsweise Behandlung der Fi l terstrecke mögl ich
- Regul ierung der Umwälzleistung gemäss Brunnendurchmesser und -ergie-

giebigkeit ,  sowie der radialen Eindringt iefe durch Förderleistung
- Regul ierung der Strömungsrichtung zwischen den Kammern mögl ich
- Anwendung bei  jeder Brunnenbauform und Ausbauart
- Vorsicht ige Anwendung bei  OBO, PVC und Kiesklebefi l tern empfohlen
- Umlagerungen und Verdichtungen im Fi l terkies mögl ich


