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Abb. 1 - Obertäglge Baustelleneinrichtung

Regenerierung eines Horizontalfilterbrunnens in Trocl<enaufstellung
In Hoyerswerda wurde ein Horizontalfilterbrunnen, der Teil eines Grundwasserniederhaltungssystems ist, erstmals nach ca. 10 Jahren Betriebszeit regeneriert (Abb. 1). Zum Einsatz kam u. a. eine eigens entwiclcelte
Schleuse, die es ermöglichte, alle Arbeitsschritte auszuführen, ohne die
Arbeitsinstallation zu verändern.

In den letzten 20 Jahren kam es infolge
der Stilllegung von zahlreichen Tagebau·
en und se iner Sümpfungsmaßnahmen
im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier
zum Anstieg der Grundwasserstände. Im
Endzustand der Flutung ehemaliger Tage·
baue stellen sich i. d. R. mindestens die
vorbergbaulichen GW-Stände ein, häufig
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kommt es zum Übertritt bergbaulich geprägter Grundwässer in die Oberflächen·
gewässer und führt zu deren hydrochemischer Degradierung. Da währen d der
jahrzehntelangen Grundwasserniederha l·
tung im aktiven Bergbau häufig Schutz·
güter unterhalb der vorbergbaulichen
Grundwasserstände platziert wurden,

sind dadurch Schädigungen von Schutzgütern möglich bzw. wahrscheinlich.
Mögliche betroffen e Schutzgüter sind :
1. Gebäude (Fundamente, Keller),
2. unterirdische Bauwerke (z.B. Kollektor·
bauwerk),
3. auftriebsgefährdete Bauwerke (Regenrückhaltebecken, künstliche Teiche),

4. Industriebauten (z. B. Pumpwerke, Klärbecken bei Kläranlagen),
5. Regen- und Schmutzwasserkanalisation,
6. Versorgungsmedien, wie Gas-, Stromund Fernmeldeleitungen, und
7. Flora und Fauna.

7,00

Als hydraulische Einflüsse auf die
Schutzgüter kommen infrage:
1. Durchfeuchtung des Mauerwerks,
2. drückendes Wasser auf Gebäudegründungen,
3. Einschränkung/Dysfunktion von unterirdischen Sparten (Medien) und
4. Versagen der statischen Aufgaben der
Kanalhaltung und Nachgeben des anstehenden Gebirges.

1,00

0,00

8
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Diesen potenziellen Gefahren für Schutzgüter und dem nachgeschalteten erheblichen Hemmnis für die Stadtentwicklung
ist man in Hoyerswerda mit der Errichtung
von drei Horizontalfilterbrunnen (HBr) in
Trockenaufstellung und dazugehörigem
Ableitungssystem (Rohrleitung und West·
randgraben) entgegengetreten. Die Errich·
tung dieser Systeme fand im Zeitraum
1998 - 2003 statt, also in einer Zeit, als
der Grundwasserflurabstand zwischen 13
und 18 m (am Hbr 3 15 m) betrug. Dies war
für den Erdbau beim Westrandgraben und
dem Ableitungssystem weitgehend förder·
lieh, auch der baubegleitende Auftrieb bei
den Sehachtarbeiten war damals kleiner.
Die Gründungskoten der Schutzgüter befinden sich zwischen 5 und 8 m uGOK,
sodass für die Errichtung der Grundwasserniederhaltungssysteme kein akuter
Zeitdruck bestand.
Die Grundwasserüberdeckung zum
obersten Rlterhorizont betrug 2004 über
7 m. Nach Fertigstellung wurden die HBr
(ausgenommen die Leistungstests nach
Fertigstellung und Pumpversuche 2006)
mit sehr geringer Fördermenge gefahren
(in Summe rund 2 m3 /min) (Abb. 2).
Bereits zum damaligen Zeitpunkt war
man wegen des möglichen Heranziehens
sauerstoffhaltiger Grundwässer (wegen
der geringen GW·Überdeckung) besorgt,
die bei dem vorhandenen hohen Verocke·
rungspotenzial schnell zur Degradierung
der Filterstränge führen können. Regelmä·
ßig wurde der innere Zustand der Rlter,
der Pumpen und Rohrleitungen geprüft.
Vorhandene Schaugläser und Sichtfenster
ermöglichen dies, ohne das geschlossene
Fassungs- und Ableitungssystem zu öffnen
und so Sauerstoffzutritt zu ermöglichen.
Darüber hinaus ist bezüglich der radi·
al zuströmenden Grundwasserbereiche
zu beachten, dass der HBr 3 am Fuß der
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zum obersten Filterhorizont

Endmoräne, in Verlängerung der Maukendorfer Rinne, liegt und somit Grundwässer
unterschiedlicher Bildungsgebiete fasst.
(Abb. 3)
Nach sieben Jahren erfolgreichem Betrieb haben visuelle Aufnahmen in den
Schieberkammern und ersten Rlterrohrabschnitten ein differenziertes Bild ergeben. Während die beiden Filterstränge in
der obersten Lage sehr starke Verockerungserscheinungen aufwiesen, waren
die Horizontalfilter in den mittleren und
untersten Lagehorizont quasi frei von Belag (Abb. 4+5).
Erste biologische und chemische Untersuchungen zu den Ursachen derVerockerung und deren zeitliche Einordnung der
Entstehung in den oberen Filtersträngen
(Str. 3o und 60) sowie der Bewertung des
rezenten und prognostischen Verockerungsrisikos [1] wurden ausgeführt. Als
wesentliche Erstbefunde wurden für die
Begründung der Sanierungsmaßnahmen
nachfolgende Ergebnisse festgestellt:
1. überwiegende Anwesenheit von Mikroorganismen (Leptothrix),
2. kein Nachweis von Gallionella oder Sideromonas,
3. es liegt eine Besiedlung mit Produzenten (Leptothrix), Konsumenten (z.
B. Einzeller) und Reduzenten (versch.
Bakterien) vor,
4. der Schlamm der beiden oberen Filter
bestehtv.a. aus Fe-Oxiden (Gesamt-FeGehalt 35/ 36 %),
5. 55 bis 60 % des Fe liegt in amorpher
Form, 13 bis 15 % in kristalliner Form
vor und

6. weitere 30 % des Fe sind an bzw. in der
Biomasse gebunden (10 bis 12 % leicht
austauschbar bzw. komplexiert, 14 bis
20 % fest an Biomasse gebunden, vermutlich an Proteinen).

Aufgabenstellung und Realisierung
Anfang 2012 schrieb die Lausitzer und
Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) für den HBr. 3 in
Hoyerswerda Regenerierarbeiten aus. In
den Ausschreibungsunterlagen war die allgemeine Aufgabenstellung enthalten, welche in einer Reihe unterschiedli- ll:ICI
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Abb. 3 - 3D-Quartärbasis unter der Stadt Hoyerswerda

eher Leistungen bestand. Die einzelnen
Filterstränge sollten einer detaillierten
Zustandsermittlung und Beurteilung auf
Basis von Kamerabefahrungen unterzogen
werden, anschließend gereinigt und entwickelt werden, um dann in einer abschließenden Erfolgskontrolle die Ergebnisse
der Maßnahmen festzustellen.
Außerdem wurden mit der Ausschreibung wichtige Rahmenbedingungen definiert, welche während der gesamten
Leistungserbringung einzuhalten und so·
mit von allen Anbietern in ihrer jeweiligen
Planung und Preisfindung zu berücksichtigen waren . Diese Rahmenbedingungen

bestanden im Einzelnen darin, dass immer nur der einzelne zu bearbeitende Fit·
terstrang aus dem Förderregime des Hori·
zontalfilterbrunnens herausgelöst werden
durfte, während der Brunnenbetrieb über
die anderen Filterstränge aufrechterhalten werden konnte. Jede Unterbrechung
des Förderbetriebes, auch kurzzeitig, war
ausgeschlossen. Es durfte durch die Regeneriermaßnahme nur eine minimale bauliche Beeinträchtigung des Horizontalbrunnens und dessen Betriebes erfolgen und
der Brunnenschacht musste zu jeder Zeit
begehbar und trocken bleiben. Selbst die
kontrollierte Nutzung des Brunnenschach-

Abb. 4+5 - Zustandsaufnahme der Filterstränge im HBr 3 vor der Regenerierung (2011)
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tes als temporärer Pumpensumpf war untersagt und die Arbeiten sollten in einem
eng gesteckten Zeitfenster abgeschlossen
werden.
Die Aufgabenstellung ließ den Anbie·
tern jedoch den Spielraum, einen zur Um·
setzung dieser Teilaufgaben geeigneten
Arbeitsablauf zu entwickeln. Während
bereits die Bauweise des Horizontalfilterbrunnens (HBr 3) und seine Rohrleitungsinstallation die Absperrung eines jeden
Filterstranges durch dafür vorgesehene
Armaturen ermöglichte (2], blieb es dem
Anbieter überlassen, geeignete Technologien auszuwählen und einen Arbeitsrhyth·
mus zu entwickeln.
In der von H. Anger's Söhne Bohr· und
Brunnenbaugesellschaft mbh (HAS) vor·
gelegten technologischen Beschreibung,
welche Bestandteil des Angebotes war,
wurde insbesondere erläutert, wie die
Anforderung der „trockenen" Arbeitsweise
erfüllt wird. Der innovative Charakter der
geplanten Vorgehensweise war durch ein
speziell für diese Arbeiten entwickeltes
Schleusensystem gegeben.
Die allgemeine Leistungsbeschreibung
setzte voraus, dass man sich mit den ver·
schiedenen Inspektions- oder Arbeitsgeräten Zugang zu den Filtersträngen ver·
schafft. Geometrische Besonderheiten der
Schieberkammern, Strangabsperrschieber
und der Filterrohre, in Gestalt unterschied·
licher Nennweiten, erforderten hierfür
aber eine anbieterspezifische Lösung.
Das vorgenannte Schleusensystem war
dabei die Kerntechnik, die es ermöglich·
te, die geforderten Rahmenbedingungen
einzuhalten. über die spezielle Schleuse
wurde sowohl der Zugang zum Strang, die
Werkzeugzuführung als auch das Abpumpen gelöster Beläge und des anfallenden
Grundwassers ermöglicht. So konnten

alle Leistungen nacheinander erbracht
werden, ohne die Arbeitsinstallation zu
ändern.
Die LMBV beauftragte im März 2012
HAS mit den Regenerierungsarbeiten. Dabei wurden folgende der Einzelleistungen
beauftragt (verkü rzte Darstellungen):
1. Befahrung mit einer Unterwasserkamera vor Beginn der Regenerierungsarbeiten zwecks optischer Ermittlung
des Ist-Zustandes,
2. mechanische Reinigung der Filterstränge durch den Einsatz von Hochdruckspülwerkzeugen,
3. Entsandung der gereinigten Filterstränge bis zur technischen Sandfreiheit,
4. Ausspülen des auf der Filterrohrsohle
abgesetzten Restsandes und
5. abschließende erneute Kamerabefahrung zur optischen Ergebniskontrolle
der Regeneriermaßnahme.
Hydraulische Tests wurden nicht separat
beauftragt. Die Gegenüberstellung der
strangspezifischen Förderdaten im Regelbetrieb vor und nach der Regenerierung war
durch das zur Steuerung und Überwachung
genutzte Monitoringsystem des Horizon-

Abb. 6 - Detailfoto aus der l<amerabefahrung von
Strang 2u

Abb. 7 - Detailfoto aus der Kamerabefahrung von
Strang6o

talfilterbrunnens möglich. Die sehr hohe
Leistungsfähigkeit eines 50 m langen horizontalen Rlterstranges ergab retrospektiv in
den sehr stark verockerten Strängen 3 und
6 keine messbaren Mengenminderungen
und somit auch keine nachweisbare höhere
Leistungsfähigkeit nach der Regenerierung.
Nach der Erstellung eine Fotodokumentation der angetroffenen Verhältnisse und
der Übergabe der Verantwortung für den
Brunnen für die Dauer der Regeneriermaßnahme an HAS starteten am 09. Mai 2012
die Arbeiten mit der Einrichtung der Baustelle (Abb. 1).

Nach Abschluss der obertägigen Einrichtung der Baustelle wurden in der Brunnenstube und im Brunnenschacht die erforderlichen Arbeitsinstallationen eingebaut.
Diese bestanden neben diversen Rohrleitungen und Schläuchen auch aus der eigentliche Spezialschleuse, einem Pumpenbehälter und einer Hebeeinrichtung.
Als erste Maßnahme wurden Kamerabefah rungen an allen Filtersträngen als Bestandsaufnahme durchgeführt. Aufgrund
der dabei gewonnenen Ergebnissen konnte durch das begleitende Ingenieurbüro,
Umweltbüro GmbH Vogtland (UBV),
ICI
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Abb. 8 - Brunnenquerschnitt

eine Empfehlung an den Bauherrn gege·
ben werden, welche weiteren Schritte an
welchen Filtersträngen ausgeführt werden
sollten.
Die Kamerabefahrungen zeigten, wie
schon in der Ausgangssituation ausge·
führt, unterschiedlich stark belastete Fil·
terstränge (Abb. 6+7).
Filterstrang 3o konnte aufgrund der
starken Belags- und Sandablagerungen
nicht auf ganzer Länge befahren werden.
An zwei Stellen (1 u und 7u) wurden zudem Fremdkörper in den Filterber!!ichen
lokalisiert.
Abbildung 8 zeigt anhand des Übersichtslageplans anschaulich die Lage der
am stärksten belegten Filterstränge. Die
rot gekennzeichneten Filterstränge markieren die mit starker Belastung im oberen Stranghorizont, die gelb bzw. grün
gekennzeichneten Filterstränge jene mit
nur schwach bzw. kaum ausgeprägter Belastung im mittleren und unteren Horizont.
Die großen Unterschiede in der Ausbildung von Belägen erklären sich teilweise
durch die nachfolgende Darstellung der
Grundwasserbeschaffenheit in den einzel·
nen Filtersträngen (Abb. 9).
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Besondere Auffälligkeiten in der Beschaf·
fenheit sind beim Strang 3o mit einer Nitratkonzentration von ca. 0,5 mg/I und bei
den Strängen 2, 3 und 6 mit hoher Calciumkonzentration festzustellen . Die Eisen
(11)-Konzentrationen liegen zwischen 10
und 20 mg/I bei den Strängen, die nicht
zur Maukendorfer Rinne ausgerichtet sind
(Str 1 und 9).
Die Ergebnisse der Kamerabefahrung
zeigten, dass die Reinigung der Stränge
2u, 4u, 7u und 9m nicht erforderlich war.
Für diese Filterstränge wurde lediglich das
Ausspülen der teils vorhandenen, geringen Sandablagerungen angeordnet. An
den Filtersträngen mit ausgeprägter Be·
lagsbildung (1 u, 3o, 60) war das gesamte
Regenerierprogramm umzusetzen.
Die Arbeiten begannen an den unteren Filtersträngen. Jeder Strang wurd e
erst entsprechend seines Leistungspro·
gramms fertig bearbeitet, ehe die Ar·
beitsinstallation zum nächsten Strang
versetzt wurde. Die UBV regte aufgrund
der großen Belastung der oberen Filterstränge 3o und 60 mit Belägen/ Bewuchs
an, die Abwasserentsorgung für diese
beiden Stränge umzustellen. Dieses

sollte nach Durchlaufen des Absetzbe·
hälters nicht wieder in das brunnenei·
gene Ableitungssystem eingeleitet, sondern über die städtische Kanalisation
abgeführt werden. Dies hatte insofern
direkten Einfluss auf die Leistungser·
bringung, als die Einleitmengen, welche
von der Behörde freigegeben wurden,
aus Kapazitätsgründen und witterungsabhängig limitiert waren.
Der jeweils erste Arbeitsschritt der Regenerierung war die intensive hydromechanische Reinigung der Filterstränge. Hierbei
kamen je nach vorliegender Arbeitsaufgabe unterschiedliche Hochdruckwerkzeuge
zum Einsatz. Es wurden eine Räumdüse,
betrieben mit der Minimaldruckleistung
von 60 bar, oder eine kombinierte Rotati·
onsdüse mit Räumern im Druckbereich bis
ca. 100 bar eingesetzt. Die eingesetzten
Drücke berücksichtigten bauliche Gege·
benheiten wie zum Beispiel die Ummantelung verein zelter Filterabschnitte mit
Filtergewebe.
Während der gesamten Reinigungszeit
wurde über den angeschlossenen Pum·
penbehä lter eine definierte Menge an
Wasser abgepumpt, die stets deutlich

Abb. 9- Analytische Befunde
der Grundwasserbeschaffenheit 2012 in den
Horizontalflltersträngen
des HBr 3
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über der Menge lag, die dem Strang zusätzlich über das Hochdruckwerkzeugzugeführt wurde. Die so erzeugte Strömung
sorgte, in Kombination mit dem ständigen
Aus- und Einfahren des Hochdruckwerkzeugs, für einen optimalen Austrag der
gelösten Bestandteile.
Diese Arbeiten wurden so lange über
den gesamten Bereich des Filterstranges
ausgeführt, bis die parallel dazu durchgeführten optischen Kontrollen des abgepumpten Wassers kaum noch Fest-/
Trübstoffe zeigten.
Die benötigten Zeitaufwendungen waren durchaus unterschiedlich. Während
die hydromechanische Reinigung am Filterstrang lu nach ca. 5 Stunden Bearbeitungszeit beendet werden konnte waren
hierfür am besonders stark betroffenen Fil-

HBr 3 - Strang l
-

HBr 3 - Strang 3

fü• n (II) gelöst [mgll]

-

ClB [mg/I]

HBr 3 - Strang 4
Gllclum [mg/I]

HBr 3 - Strang 6
-

terstrang 3o ca. 26 Stunden erforderlich.
Die während der Kamerabefahrungen
festgestellten Fremdkörper konnten durch
die regulären Spülarbeiten ausgetragen
und aufwendige Fang-/Bergearbeiten somit erspart werden. Es handelte sich hierbei um zwei hölzerne Bestandteile eines
Dichtsystems, das während der Herstellung der Filterstränge Verwendung fand.
Den Hochdruckreinigungsarbeiten
folgten jeweils direkt die Entsandungsarbeiten in der Form, dass der gesamte
Filterstrang mit überhöhter Förderleistung bepumpt wurde. Die hierbei genutzten Fördermengen wurden durch die
vorgegebene Förderrate des jeweiligen
Stranges bzw. nach der maximal möglichen Einleitmenge bestimmt. Während
der Entsandungsarbeiten wurden den
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Feinteilaustrag unterstützende Impulse
durch den Einsatz eines Schlagschiebers
erzeugt. Üblicherweise sonst auch in Horizontalfiltersträngen einsetzbare, partielle
Entwicklungsverfahren waren hier wegen
der Anforderung, ein über die gesamte
Bearbeitungszeit geschlossenes System
zu verwenden, nicht anwendbar.
Als Maßgabe für das Abbruchkriterium wurden „hohe" Anforderungen nach
DVGW-Arbeitsblatt W 119 festgelegt.
Nach diesem darf der Restsandgehalt,
also Feststoffe mit einer Korngröße größer als 0,063 mm, während des Entsandungspumpens einen Volumenanteil von
0,1 ml/m3 nicht überschreiten.
Der letzte Schritt in der Bearbeitungskette war das Ausspülen des auf den Filterboden abgesetzten Sandes. Hierzu 1:2

- - - - - · TECHNIK BRUNNENBAU

• lu
• 2u
04U

o7u

09m
0 3o

0 6o

Abb. 10 - Leistungsverteilung der Filterstränge nach Daten des LMBV

wurde wiederum ein Hochdruckwerkzeug
genutzt, wobei Druck und Fördermenge
sowie die Strahlrichtung der Düsen der
Aufgabe entsprechend angepasst wurden.
Die abschließenden Befahrungen mit
der Unterwasserkamera konnten in jedem Strang ordnungsgemäß durchgeführt
werden. Die optisch sichtbaren Ergebnisse
sind als sehr gut einzuschätzen. Die Beläge, insbesondere in den oberen Filter·
strängen, konnten bis auf wenige Inkrustationen entfernt werden. Die Schlitze der
Hochleistungsschlitzbrückenfilter waren
frei und die außen anliegende Filterkiespackung deutlich erkennbar. In Bereichen,
in denen Filtergewebe verbaut war, konnte
selbst dieses deutlich erkannt werden.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Nach Abschluss dervorbeschriebenen Arbeiten, der Rein igung des Schachtes, dem
Rückbau und Abtransport der Ausrüstung,
fand im Rahmen der Abnahme auch die
Rückübergabe des HBr. 3 an den AG/Betreiber statt.
Alle Filterstränge sind unversehrt und
voll funktionsfähig. Eine anfänglich, durch
das Antreffen einzelner Kieskörner im Einlaufsieb von zwei U-Pumpen, befürchtete
Beschädigung im Bereich der Filterrohre
oder an Filterverbindungen konnte ausgeschlossen werden.
Die Herstellungsart des Horizontalfilterbrunnens als Trockenaufstellung, mit
dem Ziel, die drohende Verockerung der
Filterstränge und des Brunnens aufgrund
der hohen Eisengehalte des Grundwassers
zu vermeiden bzw. deutlich zu reduzieren
und damit eine unter diesen Bedingungen
lange Standzeit des Brunnens zu erzielen,
hat sich bewährt und als wirksam erwiesen.
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Die anfangs angetroffene Situation der
jeweiligen Filterstränge, ausgenommen
die der beiden Filterstränge der oberen
Ebene, war gekennzeichnet durch kaum
nennenswerte Alterungserscheinungen
in Form von optisch erkennbaren Belägen und Verockerungen. Nur die beiden
oberen Filterstränge zeigten sehr stark
ausgebildete Beläge bzw. Bewuchs.
Dass die Regenerierarbeiten insgesamt
rechtzeitig und erfolgreich durchgeführt
wurden, zeigen die vorher und nachher
aufgenommenen Bilder der Kamerabefah·
rungen. Fast alle Beläge konnten entfernt
werden, was dafür spricht, dass der Pro·
zess der Umwandlung von weichen Ocker·
ausfällungen hin zu festen Inkrustationen
noch nicht weit fortgeschritten war.
Für den zukünftigen Betrieb sind
Schlussfolgerungen abzuleiten. Abbildung 10 zeigt auf Basis der maximalen
Strangförderraten des HBr. 3 ein Verhält·
nis der Leistungsverteilung. Gemessen an
der ausgeprägten Belagsbildung an den
beiden oberen Filtersträngen 3o und 60
und an der Tatsache, dass gerade diese
Stränge die größten Anteile an der Gesamtförderrate des HBr. 3 beisteuern,
muss überlegt werden, welcher Reini·
gungsturnus angesetzt werden sollte, um
die Leistungsfähigkeit auch langfristig zu
sichern. Zudem sind weiterführende Überlegungen sinnvoll, welche berücksichti·
gen, dass die leistungsstärksten, oberen
Filterstränge auch der stärksten Alterung
unterliegen und somit Verschiebungen in
der Leistungsverteilung möglich sind.
Diese erste Regenerierung eines trocken
au fgestellten Horizontalfilterbrunnen s
des Grundwasserniederhaltungssystems
Hoyerswerda konnte in engem Kontakt

zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und begleitendem Ingenieurbüro sehr
erfolgreich durchgeführt werden. Die Anforderungen des Auftraggebers konnten
dank der Arbeitsinstallation mit eigens
entwickelter Schleuse in vollem Umfang
umgesetzt und erfüllt werden. Die Filterstränge und der gesamte Horizontalbrunnen sind in gutem Zustand und stehen für
das Grundwasserniederhaltungssystem
uneingeschränkt zur Verfügung.
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