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QUALITÄTSBE WUSSTE INSTANDHALTUNG: BRUNNENREGENERIERUNG, -SANIERUNG, -KONTROLLE UND -PFLEGE
Grundwasserbrunnen werden in der Regel zur Nutzbarmachung für mehrere Generationen gebaut.
Aber alle Brunnen – unabhängig von ihrer Bauart – unterliegen einer stetigen Alterung. Damit der
Brunnen über die gesamte Nutzungsdauer optimal betrieben werden kann, bedarf es einer kontinuierlichen Überwachung und Pflege.
Matthias Schrepfer, Aquaplus® Brunnensanierung GmbH & Co. KG
Viktor Rupf*, AQUALITY AG
Inkrustationen, Verockerungen aus Eisen- und Manganmineralien sowie Versinterungen aus Karbonatablagerungen am
Brunnenfilter gehören zu den häufigsten Erscheinungen der
Brunnenalterung. Diese haben verschiedene Ursachen.
MÖGLICHE URSACHEN DER ALTERUNG

Die oben genannten Erscheinungen entstehen durch hydrochemisch oder mikrobiologisch katalysierte Mischungs- und Ausfällungsvorgänge in den Filterschlitzen und Porenräumen der
Kiesschüttung.
Wenn mit zunehmender Nutzungsdauer das Wasser mit mehr
Widerstand zum Filterbrunnen fliesst, spricht der Fachmann

RÉSUMÉ
RÉGÉNÉRATION, ASSAINISSEMENT, CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES PUITS,
POUR UNE MAINTENANCE DE QUALITÉ

Les puits d’eau souterraine sont construits dans l’optique de servir
sur plusieurs générations. Comme toutes les installations en lien
avec la distribution d’eau, les puits subissent un phénomène naturel
de vieillissement, qui peut être plus ou moins rapide en fonction des
conditions du site. Il n’est pas rare de constater des incrustations
et des concrétions dans les puits, mais aussi de la corrosion sur
le revêtement du puits ou des dommages causés à celui-ci. Si, du
fait de ces modifications, l’eau doit faire face à une résistance plus
grande lorsqu’elle s’écoule dans le puits, on parle de colmatage.
Il s’avère judicieux d’enregistrer et d’évaluer régulièrement divers
paramètres afin que l’exploitant d’un puits soit conscient des dangers et des risques liés au vieillissement. Ces risques concernent
également entre autres la consommation électrique des pompes,
et la baisse du niveau d’eau en lien avec le niveau de production. En
cas de diminution de 10% du rendement spécifique d’un puits, il faut
procéder à une régénération. Un contrôle régulier du flux des particules peut permettre d’identifier un ensablement, un colmatage
ou de la corrosion sur le puits. S’il n’existe pas d’indicateurs plus
précis en matière de performance spécifique du puits, il est conseillé de procéder à un état des lieux au moyen d’un enregistrement à
l’aide d’une caméra. L’exploitation professionnelle des images est
la condition essentielle à la poursuite de ce processus. Plus une
régénération est démarrée tardivement, plus les efforts pour faire
revenir le puits à son état originel seront importants.

Inkrustationen im Filterbereich.

von Kolmation. Dieser Begriff beschreibt den Vorgang, bei dem
der Porenraum der Filterkiesschüttung durch Feststoffe wie
Sand, Schluff oder Bohrspülungsreste aufgrund ungenügender
Brunnenentwicklung beim Neubau verstopft und dadurch der
Durchfluss beeinträchtigt wird.
Nicht selten wird auch festgestellt, dass Korrosionen und Beschädigungen an der Brunnenrohrtour den Brunnen vorzeitig
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altern lassen und somit die erwartete Nutzungsdauer verkürzt
wird.
In unseren Breitengraden eher selten, dennoch eine weitere
mögliche Ursache für die Alterung eines Brunnens, sind mi
krobiologisch bedingte Schleimbildungen infolge der Massenentwicklung von schleimbildenden Bakterien und Pilzen. Eine
Verschleimung tritt vor allem bei nährstoffreichem und mit
organischen Verbindungen belastetem Wasser auf und kann zu
einer beschleunigten Alterung führen.
RISIKEN UND GEFAHREN DER BRUNNENALTERUNG

Einige der oben angeführten Alterungserscheinungen reduzieren den Nutzporenraum der Filterkiesschüttung und die Schlitzdurchlässigkeit der Filterrohre und führen zu einem Nachlassen
der Leistungsfähigkeit des Brunnens. Im Fall von Verockerungen entstehen anfänglich Phasen, die gering kristallin (amorph)
sind. Mit der Zeit kristallisieren diese Phasen in harte, gering
reaktive Phasen um. Aufgrund der Abnahme der inneren reaktiven Oberflächen und durch die Zunahme der Partikelgrösse
verringert sich die Reaktivität der Ablagerungen und die Leistungsfähigkeit des Brunnens lässt abrupt nach.
Fehlende Kenntnis über den Alterszustand eines Brunnens
kann den Betreiber auf dem linken Fuss erwischen. Wenn eine
oder mehrere der vorgängig erwähnten Erscheinungen den
Betrieb einschränken, ist die Alterung oftmals so weit fortgeschritten, dass Produktionsausfälle oder sogar ein drohender
Brunneneinsturz mögliche Szenarien darstellen.
UNTERSUCHUNGSVERFAHREN ZUR ERFASSUNG UND DIAGNOSE

Wer Gewissheit über den Zustand des Brunnens haben will, sollte verschiedene Kontrollpunkte in sein QS-System integrieren.
Einerseits geben regelmässige Erfassungen der Stromaufnahme der Pumpen sowie der Fördermenge zuverlässig Aufschluss
über alterungsbedingte Ablagerungen in den Filterschlitzen
und im Einlaufseiher. Veränderungen sind in der Q/H-Kurve
der Pumpe festzustellen.
Eine kontinuierliche Aufzeichnung und Betrachtung des Wasserstandes im Brunnenrohr (Widerstandsfilter in der Kiesschüttung) und des Fördervolumens zeigen die konkrete Absenkung.
Daraus können der Durchflusswiderstand, die Eintrittsverluste
und insbesondere die spezifische Brunnenergiebigkeit (= Förderstromergiebigkeit bezogen auf Wasserspiegelabsenkung)
ermittelt werden. Bei einem Nachlassen der spezifischen Brun-

Beispiel für Brunnen-Regeneriertechniken: das Regeneriersystem WellJet ®Online.

nenergiebigkeit um 10% sollte bereits eine Regenerierung veranlasst werden.
Eine regelmässige Kontrolle bezüglich Partikelführung im geförderten Rohwasser gibt Hinweise auf Versandung, Kolmation
oder Belagsablösungen und Korrosion des Brunnenrohrs.
Eine TV-Kamera-Befahrung des Brunnens durch eine geeignete
Fachfirma im Zyklus von maximal zehn Jahren gibt zuverlässig
Aufschluss über den Bauzustand der Brunnenrohre. Gleichzeitig werden Belags- und Ablagerungsbildungen, Filterverschluss
und Korrosionsphänomene rechtzeitig festgestellt. Bei Trinkwasserbrunnen sollte bei der Wahl der ausführenden Firma unbedingt darauf geachtet werden, dass geeignete Brunnenkameras zur Verfügung stehen. Fachfirmen setzen Kameras ein, die
genügend stark ausleuchten und über ausreichende Zoom- und
Kontrastfunktionen verfügen.
Kameras, die jemals im Abwasser- oder Fäkalbereich eingesetzt
wurden, haben im Trinkwasserbereich nichts zu suchen! Das
Risiko einer Verkeimung des Brunnens wäre viel zu gross.
VORBEUGENDER BESTANDSSCHUTZ DURCH BRUNNENREGENERIERUNG UND -SANIERUNG

Zur Entfernung dieser leistungsmindernden Ablagerungen aus
dem Brunneninnenraum und dem angrenzenden Grundwasserleiter sowie zur Wiederherstellung der hydraulischen Funktion
ist eine sogenannte Brunnenregenerierung erforderlich. Die
Firma AQUAPLUS® hat hierfür insgesamt zwölf eigene hydromechanische und hydromechanisch-chemische Regenerierverfahrenstechniken entwickelt, die miteinander kombinierbar
sind und sich deutlich von den herkömmlichen Verfahren (wie
z. B. Bürsten oder Kolben) abheben, weil sie nach den folgenden
Prinzipien funktionieren:
Tr e n n u n g
Stark korrodierter und beschädigter Brunnenausbau aus Stahl.

Der Verbund zwischen Ab- bzw. Einlagerungen und Filterkorn/
Bohrlochwand wird aufgehoben.
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Parallel zur Trennung ist die gleichzeitige Entfernung der abgelösten Ablagerungen aus dem Brunnen von entscheidender
Bedeutung.
Kontrolle

Die Überwachung des Regenerierfortschrittes dient der Steue
rung des Arbeitsablaufes. Somit kann jeder Arbeitsabschnitt
kontrolliert und individuell bearbeitet werden.
FAZIT

Um die Leistungsfähigkeit und den störungsfreien Betrieb von
Brunnen nachhaltig sicherzustellen, ist eine Brunnenüberwachung und -pflege dringend erforderlich. Idealerweise werden
die Überwachungsparameter ins QS-System integriert.
Wenn ein frühzeitiger Unterhalt vernachlässigt wurde und keine
Leistungswerte der Inbetriebnahme zugänglich sind, empfiehlt
es sich, eine erste Bestandesaufnahme mittels TV-Aufnahme
durchzuführen. Die professionelle Auswertung der Aufnahmen
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bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen. Sollten sich alte
Inkrustierungen und Verockerungen zeigen, können diese aufgrund ihrer geringen Reaktivität nur noch sehr aufwendig aufgelöst und beseitigt werden. Der Brunnenbetreiber sollte daher
nicht tatenlos zusehen, sondern bemüht sein, eine Brunnenregenerierung möglichst frühzeitig – solange die Ablagerungen noch
aus leicht löslichen Phasen bestehen – anzusetzen.
In mehr als 35 000 Praxiseinsätzen haben sich die AQUAPLUS® Verfahren bereits bewährt. Die Kapazität von sieben komplett
ausgestatteten Regenerierungskolonnen und vier Brunnen-TVUntersuchungsfahrzeugen ermöglichte es beispielsweise im
Jahr 2020, insgesamt 612 Brunnen zu regenerieren, 49 Brunnen zu sanieren und 1043 Brunnen mit Unterwasserkameras zu
inspizieren.

Der Ansprechpartner für AQUAPLUS® in der Schweiz und
Lichtenstein ist die AQUALITY AG in Kaltbrunn.

