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Erfahrungen bei der Planung von 
Horizontalfilterbrunnen in Nass
und Trockenaufstellung (Teil 2) 
Grundwasserabsenkung• Erfahrungen bei der Auswahl von Brunnenanlagen zur Abwehr der 

Grundhochwassergefahr und zur Hebung von Grundwasser für die zentrale Kälteversorgung in 

Dresden: In diesem zweiten Teil werden die Planerfahrungen für die Grundwasserhebung ohne 
erhebliches Verockerungsrisiko am Beispiel von zwei Horizontalfilterbrunnen in der Landes

hauptstadt Dresden dargestellt. Hierbei steht nicht die Grundwasserbeschaffenheit, sondern 
die Errichtung von l·eistungsfähigen Großbrunnen in intensiv verbauten urbanen Gebieten im 
Vordergrund. 

D ie Landeshauptstadt Dresden wurde im Herbst 2002 
von einem der schlimmsten Hochwasserereignisse 
ihrer Geschichte heimgesucht. Lang anhaltende Nie

derschläge im Riesengebirge und Erzgebirge (Yb-Wetterla-
ge) führten zur Jahrhundertflut an Elbe, Weißeritz und ihren 
Tributären. Von besonderer negativer Bedeutung dabei sind 
die sehr lang anhaltenden hohen Wasserstände, die über-

Altmarkt Galerie 

"' Historischer " 
Keller 

perforierte Dichtwand 

Abb. 1 Schnitt durch das Gebäude der Altmarkt Galerie mit 
„Totalverbau" für die Bauphase, „Weißer Wanne" für die Tief
garage und dem Historischen Keller (blau: bis zur Flutkatas
trophe 2002 angesetztes HWl 00; hellblau: tatsächlich ge
messener GW-Spiegel während des Hochwassers 2002) 
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flutungen vieler Gewässer und die somit einhergehenden 
extrem hohen Grundwasserstände in Dresden, die von großer 
Dauer waren. 

Das neue Einkaufszentrum der Altmarkt Galerie neben dem 
Altmarkt von Dresden wurde im Schutze einer Dichtwand 
errichtet, die nach der Bauphase wieder mit einem integrierten 

N .. 
.. 

"' .... , • 
' 

- 'I' 

„ 

r 
Abb. 2 Horizontalschnitt durch die Altmarkt Galerie (rote 
Linie) mit umliegender historischer Randbebauung und 
Anordnung des Horizontalfilterbrunnens mit Strängen unter 
dem Gebäude 
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Grundwasserkommunikationsfenster geöffnet wurde, sodass 
sich unmittelbar vor dem Hochwasserereignis unterhalb der 
„Weißen Wanne" der Altmarkt Galerie die Grundwasser
druckverhältnisse der nahen Umgebung und somit eben 
auch des Hochwasserereignisses einstellten. Als statisch maß
gebliche Grundwasserstände wurden die bis zum August
hochwasser 2002 geltenden HWlOOGW von 108,5 m NN 
für den Auftriebsnachweis der Altmarkt Galerie in der 
Bauphase bis zur Fertigstellung ohne Innenausbau zugrunde 
gelegt. Tatsächlich stellten sich jedoch GW-Stände von 
111,8 m NN ein und gefährdeten das Gebäude erheblich. 

Es bestand somit die Aufgabe, nachträglich die Altmarkt 
Galerie und ein weiteres Schutzobjekt, das „Bodendenkmal 
der Stadt Dresden - Historischer Keller" (Gründungsordinate 
von 108,5 m NN), welches nicht in die „Weißen Wanne" des 
Einkaufszentrums integriert wurde, vor zukünftigen Grund
hochwasserereignissen zu schützen. Infolge der engen 
Innenhofbebauung (Erhalt der historischen Altbebauung), 
der großen „Baugrubendichtwandöffnungen" und der fer
tig gestellten Altmarkt Galerie wurde nach einem schonenden 
nachträglichen „Eingriff' gesucht, um zukünftig eine gleich
mäßige Druckentlastung unterhalb der Galerie zu erreichen. 
Mit der sich darstellenden Problematik wurden Varianten 
untersucht: 

• die Errichtung von acht bis zehn Vertikalfilterbrunnen im 
Bereich der Tiefgarage, 

• die Errichtung von sechs Vertikalfilterbrunnen vor den Öff
nungen der Baugrubendichtwand und dem Archäologischen 
Keller und 

• die Errichtung eines Horizontalfilterbrunnens mit Filter
strangausrichtung unterhalb der Tiefgarage. 

Die Varianten 1 und 2 schieden für die Realisierung nach einge
hender Prüfung aus, da sich die Ausführung von Vertikalfilter
brunnen innerhalb des perforierten Verhaus als nicht durch
führbar erwies und für die Absenkung des Grundwasser
spiegels mit außerhalb angeordneten Vertikalfilterbrunnen 
die Hebung außergewöhnlich großer Wassermengen er
forderlich gewesen wäre. Große dauerhafte Einschränkungen 
hätte auch der Platzbedarf für die Brunnen und Ableitungen 
innerhalb der Tiefgarage und Energieversorgung, Steuerungs
und Regeltechnik zwischen historischer Randbebauung und 
Galerie nach sich gezogen. In den weiteren planerischen Be
trachtungen wurde deshalb die Errichtung eines Horizontal
filterbrunnens favorisiert. Mit der vorgesehenen Lösung eines 
Horizontalfilterbrunnens war nur eine kleine unterirdische 
Flächeninanspruchnahme außerhalb der Baugrubendichtwand 
mit kurzer Ableitungsstrecke notwendig. Die geohydrau
lischen Nachweise für die Horizontalfilter (Anzahl, Länge) 
wurden mittels des 3-D-Grundwassermodells Dresden 
realisiert. Dabei kamen die gleichen numerischen Lösungs
ansätze zum Einsatz wie bereits in Teil 1 beschrieben. 

Für den horizontalen Filterausbau wurde das Kiesmantel-Ver
fahren favorisiert, um eine optimale Filterschlitzweite und 
Filterkiesanpassung an das Gebirge unter der Weißen Wanne 
zu erzielen. Dieses Ausbauverfahren garantiert die längste 
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Filterstabilität und beste hydraulische Ausnutzung der ge
samten Filterlänge. Für die Filterstrangausrichtung unterhalb 
der Tiefgarage musste die Baugrubendichtwand mit der 
Horizontalbohrung durchbrochen werden (Abb. 1 + 2). 
Für diese für das traditionsreiche Brunnenbauunternehmen 
bislang neue Herausforderung (zumal die Festigkeit der Ben
tonit-Zement-Wand nicht bekannt war) wurde ein spezieller 
Bohrkopf mit verstärktem „Spülwasserstrahl" und maximal 
möglichen Presskräften entwickelt und eingesetzt. Diese 
führten zum Erfolg beim Einbau aller fünf horizontalen 
Filterstränge. Diese Erfahrungen konnte das Brunnenbau
unternehmen in die technische Weiterentwicklung der Bohr
köpfe einfließen lassen und ist somit heute in der Lage, 
horizontale Filterstränge im Kiesmantel-Verfahren für Fest
gesteine auszuführen [ l]. 

Nach Einbau der Filterstränge wurde der Bereich der Bau
grubendichtwand erneut verschlossen, um keine zusätzlichen, 
unbeherrschbaren Grundwasserströme zu dem Filter und 
zum Archäologischen Keller zuzulassen. Die Messung der 
Grundwasserdrücke unterhalb der Weißen Wanne konnte 
erneut durch eine am Filterstrang mitgeführte Piezometer
leitung und durch Drucksonden im Schacht erfolgen. Die für 
die Lebensdauer von Filtersträngen relevanten Werte für 
Eisen (0,28-0,69 mg/l), Mangan (0,027-0,31 mg/l) und die 
Gesamthärte (2,3-5,0 mmol/l) im Grundwasser weisen eine 
moderate Größenordnung auf. Unter Beachtung dieser 
Randbedingungen war die Planung und Ausführung eines 
Horizontalfilterbrunnens in „Nassaufstellung" unmittelbar 
neben der Altmarkt Galerie die technisch und praktisch sinn
vollste Lösung. (Abb. 3) In dieser Ausführungsart wird das 
gefasste Grundwasser über die Schieberkammern direkt in 
den Brunnenschacht geleitet, wo es mit zwei Unterwasser
Motorpumpen gehoben und abgeleitet werden kann. 

Die Steuerung und Regelung des HBr an der Altmarkt Galerie 
ist im Vergleich zu dem Grundwasserniederhaltungssystem 
von Hoyerswerda [2] einfach. Beide Grundwasserpumpen 
werden ohne Frequenzumrichter nur über EIN/AUS be
trieben. Die „kleine Pumpe" (Förderleistung 50 m3 /h) hat einen 
Ein- und Ausschaltpunkt von 107,5 m NN. Die zweite, große 
Pumpe wird bei einem Grundwasserspiegel ( GWSp) unter 
der Altmarkt Galerie von 108,6 m NN automatisch zu
geschaltet, da Gefahr für Schutzziel „Bodendenkmal der Stadt 
Dresden - Archäologischer Keller" besteht. Dabei wird die 
kleine Pumpe automatisch verriegelt. Wird der GWSp unter 
der Altmarkt Galerie kleiner als 107,4 m NN, schaltet sich die 
große Pumpe automatisch ab. Wesentliche Vorteile dieser 
Ausführungsart des HBr sind die vergleichsweise zur „ Trocken
aufstellung" geringeren Investitionskosten bei den Edel
stahlausbauten im Brunnenschacht, den Armaturen und der 
Elektronik. Erforderliche Inspektionen/Wartungen an den 
Filtersträngen oder Pumpen erfolgen derart, dass zunächst 
der Grundwasserzufluss über die Schieberkammern in den 
Brunnenschacht verriegelt, der Brunnenschacht gelenzt und 
die Arbeiten ausgeführt werden. Für diesen Zeitraum ist der 
HBr außer Betrieb, weshalb derartige Arbeiten vorsorgend 
und zu Zeiten niedriger Grundwasserstände ausgeführt 
werden müssen. 
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Abb. 3 Vertikalschnitt Horizontalfilterbrunnen in „Nassaufstellung" am Standort der Altmarkt Galerie zu Dresden 
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Zentrale Kälteversorgung (ZKV) Neumarkt Dresden 
mittels Horizontalfilterbrunnen 
Das wieder aufgebaute „alte" Dresden mit der Frauenkirche 
als Wahrzeichen für Versöhnung, Leben, Zukunft fügt sich im 
Ensemble historischer und moderner Bauten des Neumarktes 
zu Dresden. Der Blick von der Aussichtsplattform dieser 
Kirche lässt nicht erahnen, welche modernen infrastrukturellen 
unterirdischen Erschließungen das wiederaufgebaute his
torische Dresden dabei erfahren hat. Im Bereich des Neu
marktes Dresden wurde durch die Stadtwerke Dresden -
DREWAG die innovative Idee entwickelt, ein von einer im 
Kulturpalast platzierten Kältemaschine ausgehendes Rohr
netz für die Versorgung der benachbarten Hotels, Einkaufs
passagen sowie Wohn-und Geschäftshäuser mit Gebäude
klimatisierung aufzubauen. Damit wird sichergestellt, dass 
in den angeschlossenen Gebäuden keine eigenen Kälte
maschinen oder Kühltürme aufgestellt werden müssen. Die 
Rückkühlung der zentralen Kältemaschine erfolgt vollständig 
über Grundwasser. 

Im Rahmen der Planung und Ausführung des Grundwasser
fassungssystems mussten folgende Randbedingungen beach
tet werden: 

• die Bewertung der Verträglichkeit der Grundwasserent
nahme, 

• die Verträglichkeit zu anderen Grundwassernutzungen mit 
Bestandsschutz (Semperoper, Schloss, Zwinger, Kultur
palast) im Volllastbetrieb der Anlage, 

• die Vermeidung von Bauwerksschäden infolge von Setzung 
bei max. zulässiger Absenkung des Grundwasserspiegels an 
den historischen Bauwerken (z.B. Johanneum, Frauenkirche, 
Kulturpalast) und 

• die außerordentlich eingeschränkten Platzverhältnisse. 

Eine weitere maßgebliche Randbedingung für das Grund
wasserregime des Untersuchungsgebietes sind die Ober
flächenwasserstände der Elbe. Die Elbe als Randbedingung 
hat einen wesentlichen Einfluss auf das Grundwasserfließ
geschehen. Bei Niedrig- und Mittelwasser entlastet das Grund
wasser in die Elbe und fließt damit in Richtung Nordosten. 
Dagegen kommt es bei Hochwasser zur Inversion der Fließ
richtung, wobei die Elbe in das Grundwasser einspeist. Des
halb wurden für folgende Randbedingungen die geo
hydraulischen Nachweise geführt: 

• niedriger Grundwasserstand (NW)-der niedrigeAusgangs
grundwasserstand wurde durch Minderung der Grund
wasserneubildung um 30 %, 7 Jahre vorlaufend zum Nach
weiszeitraum, erzeugt 

• Elbpegel MNQ-Messreihe 1991-2000- 71 cm über Pegel
null. 

Im Ergebnis der geohydraulischen, hydrologischen Berech
nungen konnte der Nachweis erbracht werden, dass bei der 
geplanten Grundwasserentnahme mittels Horizontalfilter
brunnen ZKV bei Mittelwasserständen der Elbe selbst bei um 
30 % geminderter Grundwasserneubildung eine ausgeglichene 
Wasserbilanz vorliegt. Ebenso wurde nachgewiesen, dass die 
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Abb. 4 Durch einen Tauchereinsatz wurde die Schräge 

der Schachtschneide freigelegt. 

geplante Grundwasserentnahme mittels Horizontalfilter
brunnen verträglich mit den bestehenden Grundwasser
nutzungen ist und dass aus ihr keine Setzungen für die um
liegenden Gebäude zu erwarten sind. Hinsichtlich der 
planerischen Randbedingungen wurde die Errichtung des 
Horizontalfilterbrunnens ZKV Neumarkt in Nassaufstellung 
favorisiert. 

Der Senkschacht des Horizontalfilterbrunnens wurde an die 
südöstliche Ecke des Kulturpalastes positioniert. Der Brunnen
vorschacht besteht aus einem Senkschachtsegment (Stahl
betonrohre in einer Mindestqualität C35/45 nach DIN EN 
206-1) mit einer lichten Höhe von 1,95 m und einer Sehacht
decke. Die Sehachtdecke wurde mit einer großen Montage
öffnung ausgestattet, die das Einführen von Regenerierungs
geräten auf einfache Art und Weise ermöglicht und auch 
eine spätere Montage eines Bohrgerätes erlaubt. Eine Ein
stiegsöffnung ermöglicht den sicheren Einstieg über eine 
Sicherheitsleiter in das Bauwerk. Die Wanddurchführungen 
für die Druckleitung und die Medienzuführung (E- und 
Steuerkabel), hergestellt aus Edelstahl, wurden wasserdicht 
in die Sehachtwände einbetoniert. Die Arbeitsbühne inner
halb des Brunnenvorschachtes wurde durch einen auf Trägern 
gelagerten mehrteiligen GFK-Gitterrost abgedeckt. Auf der 
Trägerkonstruktion werden auch die Steigleitungen der 
Pumpanlagen (Pumpenstuhl) abgefangen (Abb. 4). 

Der Brunnensenkschacht wurde aus Stahlbetonrohren ge
fertigt. Die einzelnen Betonringe, max. Länge 2,50 m, wurden 
durch Verkleben unter Verwendung von Epoxidharzmörtel 
zu einem Schacht zusammengefügt und im Senkschacht
verfahren auf die erforderliche Tiefe abgeteuft. Die Unterkante 
des einzubringenden Betonrohres bildet ein Schneidschuh 
mit einem größeren Außendurchmesser und damit einem 
Überschnitt. Dies hat eine Verringerung der Mantelreibung 
beim Absenken des Schachtes zur Folge. Dieser „sanfte" 
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Abb. 5 Strangvortrieb HBr Neumarkt Dresden 

Spezialtiefbau war wegen der unmittelbar benachbarten 
Bebauung zwingend erforderlich. Die für das Absenken not
wendige Auflast wurde durch einen Abteufrahmen gegeben 
und über eine hydraulische Presseinrichtung auf die Röhre 
übertragen. 

Für die Minimierung der Mantelreibung beim Einbringen 
des Senkschachtes wurde vom Schneidschuh ausgehend 
eine thixotrope Bentonitmischung mantelseitig eingepresst 
und entlang des Schachtes hochgeführt. Durch die Auflast 
wurde erreicht, dass die Schneide des Schachtes ständig 
tiefer gedrückt war als der Aushub des Bodens. Damit 
wurden Grundbrüche und Auskolkungen vermieden. Der 
zu verdrängende Boden wurde mittels Bohrgreifer nach 
oben gefördert. Nach Abschluss der Schachtsenkarbeiten 
wurde durch Einpressen einer Zementinjektion diese 
Bentonitschmierung ersetzt und nach oben verdrängt. Da
mit wurde für den grundwassererfüllten Bereich eine zu
sätzliche Schutzschicht um das Betonbauwerk eingebracht 
und es entstand eine kraftschlüssige Einbindung des Schachtes 
in die durchfahrenen Bodenschichten zur Ableitung der 
Druckkräfte beim Horizontalbohren. Diese Sohle wird im 
Kontraktorverfahren eingebracht, nachdem durch Taucher
einsatz die Schräge der Schachtschneide völlig von Boden 
freigelegt war (Abb. 4) . Nach Aushärtung dieser Beton
plombe wurde der Schacht gelenzt und anschließend eine 
Ausgleichssohle eingebaut. 

Der Vortrieb der horizontalen Filterstränge erfolgte durch 
sogenannte Schachtwanddurchführungen hindurch, welche 
bei der Herstellung der Sehachtröhre einbetoniert worden. 
Die horizontalen Filter wurden mittels verrohrtem Vortrieb 
im Kiesmantelverfahren unter Einsatz von hydraulischen 
Pressen ausgeführt (Abb. 5). Beim Vortreiben wurden die 
Feinkornanteile des Bodens durch den hydrostatischen 
Grundwasserdruck und durch Zusatzdruckwasser heraus-
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gespült. Die groben Bestandteile lagern sich an der Peripherie 
der Bohrung, der späteren Kiesmantelfläche ab und tragen 
zusätzlich dazu bei, dass ein guter geohydraulischer Über
gang vom Gebirgswiderstand zum Filterwiderstand erreicht 
wird. 

In die fertiggestellten Bohrungen wurden Hochleistungs
Schlitzbrückenfilterrohre aus Edelstahl eingebaut. Diese 
Filter sind grundsätzlich mit speziellen Flanschverbindungen 
ausgestattet. Diese Verbindungen gewährleisten eine kon
zentrische Lage der Filterrohre innerhalb der Bohrrohre 
und ein gezieltes Einbringen des Filterkieses nach dem 
granulometrischen Befund je laufendem horizontalem Bohr
meter. Das schachtseitige Ende der horizontalen Filterrohr
tour wurde elastisch in die Schachtwanddurchführung einge
dichtet. Den Abschluss jedes Filterstranges bildet die Strang
abdichtung mit Absperrschieber. Nach dem Ausbau der 
horizontalen Bohrungen mit Filterrohren wurde eine wei
tere Entsandung der Fassung notwendig. Dabei wurde jeder 
Strang zunächst einzeln mit überhöhter Fördermenge abge
pumpt. Zur Intensivierung der Unterkornentnahme und 
damit zur Verbesserung der geohydrologischen Strömungs
verhältnisse im filternahen Bereich wurde danach eine par
tielle Intensiventsandung ausgeführt. Aufgrund der Set
zungsgefährdung von Gebäuden wurde die Anforderung an 
das Entsanden mit „hoch" vorgegeben und erfüllt. Die 
Grundwasserbeschaffenheit entspricht der des ersten Fall
beispiels. 

Die Steuerung und Regelung des HBr Neumarkt ist im Ver
gleich zum Horizontalfilterbrunnen Altmarkt Galerie auf
wendiger. Der Horizontalfilterbrunnen Neumarkt besitzt 
zwei drehzahlgeregelte Unterwassermotorpumpen mit kleiner 
und großer Förderleistung. Zur Abdeckung des Grund
bedarfs an Kälte in den kühleren Monaten wird zumeist die 
Pumpe mit der geringeren Leistung betrieben. Ziel der 
Steuerung ist demnach der automatische und autarke Be
trieb der Pumpen zur Wasserversorgung der Kältemaschine 
mit Anbindung über eine Fernwirkeinrichtung zur Über
tragung von Signalen, Messwerten und Meldungen an das 
Prozessleitsystem (DDC) im Betriebsgebäude (Kellergeschoss 
des Kulturpalastes). Der Aufbau der Steuerung für die 
Brunnen sieht eine speicherprogrammierbare Steuerung 
mit Fernwirkeinrichtung zum Prozessleitsystem der Stadt
werke Dresden vor. Für die messtechnische Ausrüstung 
wurden zwei magnetisch-induktive Durchflussmesser und 
eine Datenleitung in die Kältezentrale sowie ein Präzisions
drucktransmitter für Absolutdruck in die Druckleitung in 
der Brunnenstube eingebaut. Weiterhin werden zur Ermitt
lung der Brunnenleistung zwei Grundwasserstandsmess
einrichtungen über Piezometerschläuche an den Filterspitzen 
der Horizontalfilter sowie eine Grundwasserstandsmess
einrichtung im Brunnenschacht integriert. Die Potenzialhöhe 
wird mittels piezoresistiven Druckaufnehmern gemessen. 
Gesteuert wird das System über den Wasserbedarf der 
Kälteanlage, über den Grundwasserzustrom und über den 
Grundwasserstand an den Schutzobjekten (Frauenkirche, 
Johanneum, Hilton, Kulturpalast). Werden an den Schutz
objekten GW-Stände unterhalb der maximal zulässigen Ab-
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senkung registriert, findet eine Alarmierung an das Be
treiberpersonal statt. Eine automatische Drosselung der För
derrate der Pumpen wurde vorgesehen. Darüber hinaus 
werden folgende Daten online erfasst, über Datenleitungen 
in die Leitzentrale geführt und dort gespeichert sowie an das 
Betreiberpersonal als SMS abgesetzt, ohne unmittelbar auto
matische Steuerimpulse auszulösen: 

•technische Daten der Pumpen: Frequenzaufzeichnung, 
Leistungsaufnahme, 

• Fördermengen der einzelnen Pumpen (Induktive Durch
flussmesser) sowie Summenbildung, 

• manometrischer Druck im Zulauf und Ablauf zum Wär-
metauscher der Kältemaschine, 

·Temperatur im Zu- und Ablauf der Kältemaschine, 
• manometrischer Druck im übergabeschachtbauwerk und 
• Stromausfall. 

Im Normalfall laufen die Pumpen gemäß dem Wasser-/ 
Kältebedarf der Kältemaschine. Die Pumpen werden im 
Havariefall gedrosselt bzw. abgeschaltet: 

1. bei einer überflutung der Brunnenstube („Überflutung 
Schacht"), 

2. wenn der eingestellte Grenzwert des Widerstandspegels 
im Förderbrunnen erreicht wird (Motorschutz), 

3. wenn die Beweissicherungsmessstelle den Grenzwert zum 
Gebäudeschutz unter- bzw. überfährt und 

4. wenn kein Kältebedarf vorhanden ist (Winterbetrieb). 

Wird eine Pumpe abgeschaltet, erfolgt grundsätzlich eine 
Alarmmeldung an die Leitzentrale. 

Zusammenfassung 
Beide Fallbespiele zeigen, dass es auch in urbanen Gebieten 
mit höchsten Anforderungen und sicherzustellendem Be-
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standsschutz bestehender Infrastruktur bzw. historischer 
Gebäude möglich ist, auf engsten Raum die Vorteile von 
Horizontalfilterbrunnen mit geringstem Platzbedarf für die 
verschiedensten Anwendungen zu nutzen. Teil 3 der Serie 
Horizontalfilterbrunnen wird die Erfahrungen zum Betrieb 
dieser Brunnenart mit ihren unterschiedlichen Aufgaben
spektren (Rohwasserfassung für Trinkwasserversorgung, 
dauerhafte Grundwasserniederhaltung, Gefahrenabwehr 
Grundwasser und Grundwasserhebung für Geothermie) be
inhalten. 
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