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Hochwasserrückhalteraum Elzmündung

I n t e g r i e r t e s  R h e i n p ro g r a m m

Temporäre, oberirdische Wasserab-

leitung bei einem Pumpversuch 

Einbau des Filterrohres und Verfüllung des

Ringraumes mit Filterkies.

Schutzbrunnen

Schutzbrunnen als 
Referenzbrunnen

Druckrohrleitung

Wittenweier

Lageplanausschnitt 

Grundwasserhaltung

Pumpversuche Wittenweier
Das Land Baden-Württemberg als Betreiber des geplanten Rückhalte-
raumes sorgt durch den Bau und Betrieb von Schutzbrunnen dafür, dass 
bei dessen Einsatz keine zusätzlichen, schadbringenden Grundwasser-
anstiege eintreten können.

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Erkundungsbohrungen zu 
Bodenkennwerten und Schichtenaufbau erfolgt die Dimensionierung der
Schutzbrunnen. Entsprechend dieser Kennwerte werden die Brunnen-
ausbauten auf den jeweiligen Untergrund angepasst. Diese Abstimmung 
verhindert einen -Sedimentaustrag aus dem Umfeld des Brunnens und  
gewährleistet gleichzeitig eine hohe Leistungsfähigkeit. Sie werden bereits 
jetzt so ausgebaut, dass sie für den späteren Betrieb eingesetzt werden 
können. Mit den Pumpversuchen werden die hydraulischen Kennwerte des
Grundwasserleiters ermittelt und diese mit den Ergebnissen des 
Grundwassermodells abgeglichen. 

Das bei den Pumpversuchen geförderte Grundwasser wird 
über provisorische, oberirdisch verlegte Rohrleitungen in die 
Elz eingeleitet.

Sicherheitsfragen zum Brunnenbau

Um den sicheren Einsatz der Schutzbrunnen zu ge-
währleisten, werden beim Bau sorgfältige Vorsorge-
maßnahmen getroffen. Durch einen Mindestabstand
der Brunnen von 40 m zu Gebäuden werden Setzungs-
gefährdungen vermieden. Jede Brunnengalerie erhält
einen Steuerpegel. Er misst den Grundwasserstand
und steuert den Betrieb der Brunnen.

Der Untergrund, dessen Hohlräume mit Grundwasser 

zusammenhängend gefüllt sind, wird als Grundwasser-

leiter bezeichnet. Ziel des Pumpversuchs ist es, 

die Eigenschaften des Grundwasserleiters im Umfeld

des Brunnens zu bestimmen.

Bei der Vorbohrung wird bis in 30 m

Tiefe mit einem kleinen Bohrdurchmesser

gebohrt, um den Untergrundaufbau am

Brunnenstandort detailliert zu ermitteln.

Der Bauablauf

1. Erkundungsbohrung

Zuerst wird eine Kernbohrung durchge-
führt, um den Untergrundaufbau am
Brunnenstandort detailliert zu ermitteln.
Mit diesen Ergebnissen wird der Brunnen
so gefertigt, dass dieser optimal an die 
lokalen Untergrundverhältnisse angepasst
sein wird.

2. Brunnenbau

Der endgültige Brunnen wird in die Tiefe
von ca. 25 m und mit einem Durchmesser
von 2 m gebohrt. In dieses Bohrloch wird
der Brunnenfilter mit einem Durchmesser
von 1,2 m eingebaut. In den Zwischenraum
wird Filterkies eingefüllt.

3. Pumpversuche

Die anschließenden Pumpversuche wer-
den durch ein umfassendes Messpro-
gramm rund um die Uhr begleitet. Dabei
wird die Reaktion der Grundwasserstände
an mehreren Grundwassermessstellen
aufgezeichnet. Im Bereich der Häuser wird
über einen sogenannten Steuerpegel
überwacht, dass die Absenkung innerhalb
der festgelegten Grenzwerte bleibt. Auf
Grundlage der gemessenen Daten erfolgt
dann die Auswertung des Pumpversuches.


