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Quer statt senkrecht: Die Galerie aus 42 Vertikalfilterbrunnen
in den Schiersteiner Wassergewinnungsanlagen hat über
Jahrzehnte zuverlässig dazu beigetragen, die Stadt Wiesbaden
mit Trinkwasser zu versorgen. Seit Ende 2012 ersetzen
zwei Horizontalbrunnen mit energieeffizienten Pumpen einen
Großteil der Bauwerke aus den SOer-Jahren.

Wie in Ausgabe 1/2012 der Inside-Out beschrieben, gestaltet Hessenwasser das Wasserwerk
Schierstein um, das seit Beginn des letzten Jahrhunderts zur Trinkwasserversorgung Wiesbadens beiträgt. Neben einer völlig neu konzipierten
Grundwasseraufbereitung gehören zwei bis drei
Horizontalfilterbrunnen (auch „ Horibrunnen" genannt) zu dem neuen Konzept. Diese Brunnenbauwerke ersetzen 42 vertikale Förderbrunnen,
die nicht mehr wirtschaftlich sind und nur mit großem Aufwand instandgehalten werden können.
Seit letztem Winter sind zwei dieser neuen Brunnenbauwerke in Betrieb.
Ziel des neuen Konzepts ist, den Betrieb im Wasserwerk Schierstein auf eine reine Grundwassergewinnung umzustellen, ohne auf die unterstützende Grundwasseranreicherung zurückgreifen
zu müssen. Da der Wiesbadener Raum arm an
geeignetem Grundwasser für die Trinkwasserversorgung ist, musste der Wasserbedarf mit der
Anlage in Schierstein durch die Infiltration von
aufbereitetem Rheinwasser gedeckt werden. Diese komplexe, mehrstufige Aufbereitung und Infiltration soll in Zukunft entfallen. Die optimierte
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Grundwassergewinnung wird ergänzt durch eine
Erweiterung des regionalen Leitungsverbunds
durch Bezug von Trinkwasser von den Stadtwerken Mainz. Auch in Zukunft wird das Wasserwerk
Schierstein als sogenanntes Grundlastwerk ein
wichtiges Element zur Sicherung des Trinkwasserbedarfs der Landeshauptstadt Wiesbaden
sein.

„Horibrunnen" senken die Betriebskosten
Der Grundwasserleiter in Schierstein ist relativ
flach und geringmächtig, aber ergiebig. „Diese
hydrogeologische Beschaffenheit ist ideal für einen Horizontalfilterbrunnen", erklärt Helmut Richter, Leiter Anlagen- und Bautechnik bei Hessenwasser. Bei diesem Brunnentyp wird das Grundwasser über mehrere horizontal verlaufende Filterstränge gewonnen, die in einem vertikalen
Förderschacht zusammenlaufen. Richter hat mit
einem Team von Kollegen, bestehend aus Renate
Kisse (Ingenieurin), Jürgen Miedl (Techniker) sowie Steffen Pohl (Geologe), anhand eines Grundwassermodells ermittelt, dass zwei bis drei dieser
„Horibrunnen" genügen, um die bestehende Ver-

tikalbrunnen-Galerie komplett zu ersetzen. Der
Grund ist die Förderleistung eines „Horibrunnens": Sie ist wegen der großen Filterfläche um
ein Vielfaches größer als die eines Vertikalfilterbrunnens. Die beiden neuen Brunnen besitzen je
drei 20 bis 24 m lange Filterstränge sowie zwei
Vorrichtungen für Reservestränge; der Innendurchmesser der 15 m tiefen Zentralschächte beträgt 3,20 m.
Neben dieser enormen Fassungskapazität offenbart sich ein weiterer Vorteil dieser Brunnenbauart schon an der Erdoberfläche: Die Anlage nimmt
„über Tage" wenig Platz in Anspruch. Doch es
gibt auch unsichtbare Vorzüge, erläutert Richter:
„Die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten beschränken sich auf zwei bis drei statt 42 Brunnen,
das macht die Wassergewinnung auf lange Sicht
bedeutend wirtschaftlicher. Von der räumlichen
Konzentration profitieren auch Fauna und Flora
aufgrund der flacheren Absenkungstrichter."
Weniger augenfällig, dafür umso relevanter ist
die gleichmäßigere Wasserqualität in Bezug auf
Sauerstoff- und Eisengehalt. Während Vertikalfilterbrunnen Wasser an unterschiedlichen Stellen
und in verschiedenen Tiefen und somit in verschiedenen Rohwasserqualitäten aus dem Aquifer fördern, schöpfen „Horibrunnen" quasi „aus
einer Quelle". In den flachen Grundwasserleitern
lassen sich zudem durch die Bauweise die horizontalen Filterstränge so tief positionieren, dass
möglichst sauerstoffarmes Wasser gefördert
wird. Das beugt der sogenannten Verockerung,
dem Ablagern von Eisen- und Manganverbindungen, vor. Verockerungen können die Förderleistung massiv beeinträchtigen und lassen sich nur
schwierig entfernen.
Sowohl Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen als
auch geologische Gegebenheiten sprachen am
Standort Schierstein für die Planung und den Bau
von „Horibrunnen". Einen qualifizierten Planer zu
finden, erwies sich allerdings als mühsam. „Erst
nach umfangreichen Recherchen sind wir auf ein
Planungsbüro aus dem sächsischen Voigtland
gestoßen, das mit diesem Brunnentypen in jüngerer Zeit Erfahrung gesammelt hat und mit der
Materie vertraut ist", erinnert sich Richter. Doch
bevor der Bagger seine Schaufeln in die Schiersteiner Aulehmschicht rammen durfte, standen
parallel zur technischen Planung der Brunnenschächte sowie der technischen Ausrüstung
noch zahlreiche Berechnungen und Versuche auf

dem Programm. Sichergestellt werden sollte eine
Förderkapazität von 10.000 m3 pro Tag und Brunnen. Die obere Wasserbehörde genehmigte Hessenwasser, Pumpversuche mit den vorhandenen
Brunnen vorzunehmen. Sie gaben Aufschluss
über das Verhalten des Grundwasserleiters und
ermöglichten Steffen Pohl und seinem Team, ein
präzises Grutldwassermodell zu erstellen. Mit
dem Modell wiederum ließen sich verschiedene
Lastfälle und Szenarien simulieren und so die optimalen Standorte für die Brunnen finden.
Neben den Berechnungen dienten biologische
Untersuchungen sowie historische Recherchen
als crrundlage für die Standortwahl. Darüber hinaus holte sich Hessenwasser bei der oberen
Wasserbehörde die Erlaubnis für Erkundungsbohrungen ein, um die Berechnungen zu verifizieren. „Die Bohrungen lieferten uns detaillierte Angaben zur Rinnenstruktur und Grundwasserqualität, damit lässt sich der gewählte Standort noch
feiner justieren. Erst danach haben wir den eigentlichen Bauantrag gestellt", so Richter.
Für den Bau von Horibrunnen gibt es verschiedene Methoden. Die Filterstränge können vom Zentralschacht des Brunnens aus horizontal in den
Aquifer getrieben werden. Alternativ wird der Boden zunächst bis in die wasserführende Schicht
ausgehoben, diese gezielt mit Kies gefüllt und die
Deckschicht wieder aufgefüllt. So kann der Brunnenbau in Kies definierter Größe erfolgen. Für
diese Lösung entschied sich Hessenwasser.
Im Pilgerschrittmarsch
Gebohrt wurde im sogenannten Pilgerschrittverfahren, einer alternierenden Vorwärts- und Rückwärtsbewegung mit vertikalen, aneinander gereihten, sich überschneidenden Bohrungen. Dabei werden zunächst das erste, dritte und fünfte
Loch gebohrt, es folgen die Bohrungen für das
zweite, vierte und sechste Loch usw. Das Bohren
von oben bot sich in Schierstein an, da der Untergrund nicht homogen ist und mit Aufwölbungen
der Aquiferbasis und mit Bohrhindernissen zu
rechnen war. Diese Entscheidung war goldrichtig:
Tatsächlich stieß das Bauteam auf viele Hindernisse, darunter ein gigantischer Drittblock: „Den
Drittblock konnten wir von oben bergen, bei horizontalen Bohrungen vom Schacht aus hätten wir
keine Chance gehabt. So wurde aus dem ,Stein
des Anstoßes' ein Findling, der uns immer an unser erfolgreiches Vorgehen erinnert", so »
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Für manche Arbeiten
unter Wasser ist
ein Taucher unentbehrlich.
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1 Erste Schritte: Der Bagger
entfernt die Aulehmschicht.

2 Anlieferung des Schneidschuhs für den Brunnenschacht.
3 Der Filterkies wird auf das
Umgebungsmaterial
abgestimmt. Zu diesem
Zweck wurden Proben
genommen.
4 Die Schlitzgröße der Filter
ist exakt auf die Kiesschüttung des Grundwasserleiters
abgestimmt.
5 Dank der Bohrungen von
oben konnten Hindernisse
wie dieser Driftblock aus
dem Weg geräumt werden.
6 Durch das Einschütten des
Kiesbetts enthalten die Filterstränge viel Sand, dieser
muss herausgeschwemmt
werden, bis ein bestimmter
Wert unterschritten wird.
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Richter. Die Bohrlöcher reichten bis zur Basis des
Grundwasserleiters, bei einf!r Kuppe darüber hinaus. Die Kuppe ließ sich daher abtragen und es
entstand ein begradigter Grundwasserleiter. Diesen hat das Bauteam mit Filterkies gefüllt, dessen
Korngröße exakt auf die geologischen Befunde
aus den Siebanalysen vor Ort abgestimmt wurde.
Oberhalb der Kiesschicht wurde dann wieder mit
dem Aushub rückverfüllt. Um die Oberflächenabdichtung zum Schutz des Grundwasserleiters
wieder herzustellen, wurde unter der Geländeoberfläche eine spezielle Tondichtung eingebaut. Die Filterkiesfüllung konnte vom Schacht
aus horizontal durchpresst und mit den 20 m bzw.
24 m langen Hochleistungsschlitzbrückenfiltern
ausgebaut werden. Die Schlitzgröße der Filter
wurde auf die jeweils eingebrachte Kiesschüttung
abgestimmt.
Da durch das Einbauen des Kiesbetts Feinmaterial mit eingetragen wurde, mussten die Anlagen
vor der Inbetriebnahme zuerst entsandet werden.
Dazu wird aus dem Brunnen Wasser gezogen,
das die feinen Feststoffe herausschwemmt, bis
die Messungen einen Restsandgehalt von weni-
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ger als 0,1 ml/m3 ergeben. Dieser Vorgang dauerte pro Strang etwa hundert Stunden. Es folgten
Pumpversuche, um die Leistungsfähigkeit der
einzelnen Stränge nachzuweisen. Richter: „Erst
jetzt konnten wir mit dem Einbau der Rohrleitungen, Armaturen und Elektrotechnik beginnen und natürlich mit den Herzstücken der Brunnen,
den Pumpen." Parallel dazu verlegte der Bautrupp die über 400 m langen Rohrleitungen (ON
300/250) von den Brunnen zur Rohwassersammelleitung.
Horibrunnen mit trockenem Schacht
In der Regel sind Horibrunnen als „nasse Brunnen" konstruiert. Das durch die Filterstränge gewonnene Grundwasser strömt dabei in den
Schacht, aus dem es mit Unterwasserpumpen
gefördert werden muss. Die Schiersteiner Brunnen warten mit einer Besonderheit auf: Es handelt sich um „trockene" Brunnen mit einer Ringleitung. Das Wasser strömt also direkt von den
Filtersträngen in die Ringleitung. Diese besitzt
Absperrarmaturen an den Filterstranganschlüssen und zwei Abgänge zu den zwei Pumpen. Die-

se Bauart gewährleistet eine Wasserentnahme
während Wartungsarbeiten und Reparaturen,
während bei einer Unterwasserpumpen-Konstruktion eine Außerbetriebnahme oder Trockenlegung des Schachts nötig wäre und damit in
dieser Zeit auch kein Wasser gefördert werden
könnte.
Neben rein praktischen Vorteilen trumpft diese
Konstruktion dank zweier hocheffizienter vertikaler Kreiselpumpen mit einem um 15 % höheren Wirkungsgrad im Vergleich zur Unterwasserpumpe
auf. Diese eigentlich im Brunnenbau unüblichen
Pumpen hat Hessenwasser wegen ihrer Energieeffizienz ausgewählt. Die Rohrleitungen im Brunnen sind diesen Pumpen extra angepasst worden. Von den beiden Pumpen ist bei normalem
Betrieb jeweils eine im Einsatz, die zweite dient
als Reserve. Allerdings laufen die Pumpen abwechselnd, und zwar in unregelmäßigen Abständen, um einen zeitgleichen Verschleiß auszuschließen. Die Förderleistung pro Pumpe beträgt
maximal 300 m3/h, im Regelbetrieb 210 m3/h. Im
Notfall erreichen beide Pumpen zusammen einen
Förderstrom von 420 m3/h, was sie bei der Außer-

betriebnahme der Riedleitung Ende Januar unter
Be"'eis stellen konnten.
Die beiden Horibrunnen sind im November und
Dezember 2012 in Betrieb gegangen. Nach den
bisherigen Erkenntnissen waren die Baukosten
von insgesamt 2,4 Mio. Euro für beide Brunnen,
die technische Ausrüstung und Rohwasseranbindung eine sinnvolle und zukunftsträchtige Investition: Der Energieverbrauch für die Rohwasserförderung ist um 75 % reduziert (0,1 anstatt 0,4 kW/
m3}. Richter: „Im Vergleich zur Grundwasserentnahme mittels Vertikalbrunnen können wir bei der
geplanten Tagesfördermenge von 10.000 Kubikmetern mit einer jährlichen Energieeinsparung
von 1 Million Kilowattstunden rechnen." Quer zu
denken hat sich in diesem Fall ausgezahlt. Im Mai
wurde die Infiltration ganz abgeschaltet. „Die
Pumpversuche werden dann im wahrsten Sinne
des Wortes zutage fördern, ob beide Brunnen
langfristig reichen, oder noch ein dritter ergänzt
werden muss." Parallel zum Pumpversuch laufen
die Planungen für den Umbau der Grundwasseraufbereitungsanlage und die Erweiterung des regionalen Leitungsverbunds.
D
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7 Die von oben eingebrachte
Kiesschüttung wurde mit
dem spitzen Bohrkopf
vom Schacht aus horizontal
durchbohrt. Die Spitze
ist im Erdreich verblieben.
8 Eintritt der Stränge in
den Brunnenschacht.
9 Mit einem Pumpversuch
wird die Leistungsfähigkeit
eines Strangs unter
Beweis gestellt.
10 Ringleitung von der
Sehachtsohle aus unter
der Zwischenbühne.
11 Die Herzstücke des
Brunnens: die vertikalen
Kreiselpumpen.
12 Es ist soweit: Endlich
kommt der Deckel drauf.
13 Beide Brunnen besitzen
je drei etwa 20 bis 24 m
lange Filterstränge sowie
zwei Vorrichtungen für
Reservestränge.
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