
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  4 9 0   1  8 2   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

0   Anmeldenummer:  91120444.4 

0   Anmeldetag:  28.11.91 

int.  CIA  B01D  19/00,  C02F  1/20 

0   Prioritat:  13.12.90  DE  4039824  0   Anmelder:  IEG  Industrie-Engineering  GmbH 
Lilienthalstrasse  6 

0   Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  W-7410  Reutlingen  11-Betzingen(DE) 
17.06.92  Patentblatt  92/25 

0   Erfinder:  Bernhardt,  Bruno 
0   Benannte  Vertragsstaaten:  Burgstrasse  85 

AT  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  NL  SE  W-7410  Reutlingen(DE) 

0   Vertreter:  Mobus,  Rudolf,  Dipl.-lng. 
Hindenburgstrasse  65 
W-7410  Reutlingen(DE) 

0   Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchtiger  Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser. 

CM 
00 

0   Bei  der  Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchti- 
ger  Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser  mit  Hil- 
fe  von  Luft,  die  durch  Unterdruckbildung  in  einem 
Brunnenrohr  (10)  aus  einem  Luftaufnahmeraum  (19) 
mit  Düsenöffnungen  (20)  durch  im  Brunnenrohr  (10) 
befindliches  Grundwasser  hindurchgesaugt  wird, 
wird  die  Düsenwandung  raumsparend  durch  einen 
mit  Düsenöffnungen  (20)  versehenen  Abschnitt  eines 
zentral  angeordneten  Rohres  (17)  gebildet,  der  über 
einen  Teil  des  Düsenöffnungsbereiches  durch  eine 
mit  einem  Schwimmkörper  (23)  versehene,  auf  dem 
Rohr  verschiebbar  gelagerte  Blendenhülse  (21)  ab- 
gedeckt. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zum  Aus- 
treiben  leichtflüchtiger  Verunreinigungen  aus  dem 
Grundwasser  mit  Hilfe  von  Luft  oder  anderer  Gase, 
mit  den  im  Oberbegriff  des  Hauptanspruches  auf- 
geführten  Merkmalen. 

Anordnungen  der  eingangs  genannten  Art  sind 
bereits  vorgeschlagen  worden,  u.a.  durch  die  DE- 
OS  36  25  488.  Sie  haben  den  Vorteil,  daß  mit 
geringem  Energieaufwand  durch  Unterdruckbildung 
oberhalb  dem  sich  in  einem  Schacht  bildenden 
Grundwasserspiegel  Luft  oder  andere  Gase  in  ei- 
nen  unterhalb  des  Grundwasserspiegels  im 
Schacht  angeordneten  Luftaufnahmeraum  nachge- 
saugt  werden  und  von  dort  durch  eine  Siebwan- 
dung  hindurch  in  die  Flüssigkeit  austreten  und  die 
Flüssigkeit  in  Bläschenform  durchströmen,  wobei 
die  leichtflüchtigen  Verunreinigungen  aus  dem 
Grundwasser  aufgenommen  werden.  Dabei  ist  auch 
vorgeschlagen  worden,  die  Siebwandung  als  Dü- 
senplatte  auszubilden,  die  sich  über  einen  Großteil 
des  Schachtquerschnittes  erstreckt,  und  an  einem 
Schwimmer  aufzuhängen,  so  daß  sie  immer  in  ei- 
nem  gleichbleibenden  und  einstellbaren  Abstand 
vom  Grundwasserspiegel  im  Schacht  verbleibt. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  in  engen  Schachtboh- 
rungen  oder  Brunnenschächten  die  Anordnung  ei- 
ner  quer  zur  Schachtlängsachse  ausgerichteten 
Düsenplatte  Schwierigkeiten  bereitet  und  auch  eine 
Grundwasser-Umwälzbewegung  behindert,  die 
durch  die  hindurchströmende  Luft  oder  andere 
Gase  ausgelöst  wird  und  als  "Airlifteffekt"  bezeich- 
net  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Anordnung  der  im  Oberbegriff  des  Hauptanspru- 
ches  genannten  Art  so  auszubilden,  daß  sie  auch  in 
engen  Brunnenbohrungen,  also  bei  kleinem 
Schachtquerschnitt,  einen  guten  Wirkungsgrad  ge- 
währleistet. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  bei  der  genannten 
Anordnung  erfindungsgemäß  durch  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Hauptanspruches  aufgeführte 
Merkmalskombination  gelöst. 

Anstelle  einer  quer  zur  Schachtlängsachse  ver- 
laufenden  Düsenplatte  ist  ein  mit  einem  Düsenöff- 
nungsbereich  endendes  Rohr  vorgesehen,  das  den 
Luftaufnahmeraum  bildet  und  konzentrisch  in  den 
Schacht  bis  unter  den  Grundwasserspiegel  einge- 
bracht  ist.  Der  mit  Düsenöffnungen  versehene,  un- 
terhalb  des  Grundwasserspiegels  befindliche  End- 
bereich  des  Rohres  ist  teilweise  durch  eine  kon- 
zentrische  Blendenhülse  abgedeckt,  die  durch  die 
Koppelung  mit  einem  Schwimmkörper  die  Düsen- 
öffnungen  immer  erst  mit  einem  vorgegebenen  Ab- 
stand  unterhalb  des  Grundwasserspiegels  im 
Schacht  freigibt.  Rings  um  das  Rohr  und  die  Blen- 
denhülse  verbleibt  ausreichend  Raum,  um  dort 
eine  erwünschte  Kreislaufbewegung  des  Grund- 
wassers  unter  der  Wirkung  der  hindurchströmen- 

den  Luft  auszubilden,  mit  welcher  verunreinigtes 
Grundwasser  aus  tieferen  Schachtbereichen  nach 
oben  in  den  Reinigungsbereich  automatisch  nach- 
geholt  wird.  Die  Kreislaufbewegung  kann  durch  ei- 

5  nen  mit  Abstand  von  der  Blendenhülse  angeordne- 
ten  konzentrischen  Wasserleitring  begünstigt  wer- 
den. 

Das  zentral  angeordnete  Rohr  dient  gleichzeitig 
zum  Nachsaugen  von  Außenluft  und  ist  zweckmä- 

io  ßig  längsverstellbar  in  einem  Schachtdeckel  gela- 
gert. 

Das  mit  dem  unteren  Ende  den  Luftaufnahme- 
raum  bildende  Rohr  kann  an  seinem  Ende  mit 
einem  einen  größeren  Durchmesser  aufweisenden 

75  Wasserführungsrohr  verbunden  sein,  das  tiefer  in 
den  Schacht  hinein  und  durch  eine  Öffnung  einer 
den  grundwassergefüllten  Schachtraum  unterteilen- 
den  Querwandung  dicht  hindurchgeführt  ist.  Diese 
Anordnung  begünstigt  nicht  nur  die  durch  den  Air- 

20  lifteffekt  ausgelöste  Kreislaufbewegung  des  Grund- 
wassers  im  Schacht,  sondern  auch  eine  Grundwas- 
serbewegung  in  dem  den  Schacht  umgebenden 
Erdreich.  Hierzu  ist  bei  dieser  Anordnung  die 
Schachtwandung  im  Bereich  der  Querwandung 

25  wasserundurchlässig  gehalten,  so  daß  das  oberhalb 
der  Querwandung  durch  die  Luft  in  Bewegung  ge- 
setzte  Grundwasser  nach  Durchlaufen  der  Reini- 
gungszone  gezwungen  wird,  durch  einen  oberen 
wasserdurchlässigen  Schachtwandungsbereich  in 

30  das  umgebende  Erdreich  abzufließen  und  das  dort 
befindliche  Grundwasser  in  Bewegung  zu  setzen, 
das  durch  die  unterhalb  der  Querwandung  befindli- 
che  wasserdurchlässige  Schachtwandung  in  den 
Schacht  einfließen  und  durch  das  Wasserführungs- 

35  rohr  durch  die  Querwandung  hindurch  nach  oben  in 
den  Reinigungsbereich  aufströmen  kann. 

Der  gewünschte  Grundwasserkreislauf  wird 
auch  bei  dem  engen  Querschnitt  des  Schachtroh- 
res  noch  dadurch  begünstigt,  daß  beim  Ansaugen 

40  von  kühlerer  Außenluft  und  die  dadurch  bewirkte 
Abkühlung  des  Grundwassers  in  dem  von  mit  Luft 
oder  Gasen  durchströmten  Reinigungsbereich  des 
Schachtes  eine  größere  Dichte  des  gereinigten 
Grundwassers  erreicht  wird,  die  das  Absinken  des 

45  gereinigten  Grundwassers  im  Schacht  und  nach 
einem  Austritt  aus  dem  Schacht  auch  im  umgeben- 
den  Erdreich  begünstigt. 

Nachfolgend  werden  zwei  Ausführungsbeispie- 
le  einer  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Anordnung 

50  anhand  der  beiliegenden  Zeichnung  näher  erläu- 
tert. 

Im  einzelnen  zeigen: 
Fig.  1  einen  schematisierten  Längsschnitt 

durch  das  obere  Ende  eines  mit  einer 
55  Anordnung  gemäß  der  Erfindung  ver- 

sehenen  Brunnenschachtes; 
Fig.  2  ein  der  Fig.  1  entsprechender  sche- 

matisierter  Längsschnitt  mit  einer 
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zweiten  Ausführungsform  einer  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Anord- 
nung. 

Fig.  1  zeigt  ein  Brunnenrohr  10,  das  eine  Brun- 
nenbohrung  auskleidet  und  in  seinem  in  das 
Grundwasser  führende  Erdreich  reichenden  Be- 
reich  eine  wasserdurchlässige  Wandung  11  auf- 
weist.  Der  Grundwasserspiegel  12  ist  durch  eine 
Linie  angedeutet.  Das  Brunnenrohr  10  ist  oben 
mittels  eines  Deckels  13  verschlossen.  Er  weist 
eine  erste  Deckelöffnung  14  auf,  oberhalb  welcher 
ein  nur  schematisch  angedeuteter  Ventilator  15  an- 
geordnet  ist,  mit  welchem  im  Innenraum  16  des 
Brunnenrohres  10  ein  Unterdruck  erzeugt  wird.  Der 
Deckel  13  weist  außerdem  eine  zentrale  Durch- 
gangsöffnung  für  ein  Rohr  17  auf,  das  mittels  einer 
Klemm-Manschette  18  am  Deckel  13  gehalten  ist. 
Das  Rohr  17  bildet  einen  Luftaufnahmeraum  19, 
der  über  die  obere  Öffnung  17.1  des  Rohres  17  mit 
der  Außenluft  in  Verbindung  steht.  Der  innere  End- 
bereich  17.2  des  Rohres  17  ist  mit  Düsenöffnun- 
gen  20  versehen.  Über  einen  großen  Längenbe- 
reich  des  mit  den  Düsenöffnungen  20  versehenen 
Endbereiches  17.2  des  Rohres  17  ist  eine  konzen- 
trische  Blendenhülse  21  angeordnet,  die  auf  dem 
Rohr  17  längsverschiebbar  aber  an  ihren  beiden 
Enden  mittels  Dichtringen  22  gegenüber  dem  Rohr 
abgedichtet  ist.  Mit  der  Blendenhülse  21  ist  an 
ihrem  oberen  Ende  ein  ringförmiger  Schwimmkör- 
per  23  verbunden.  Am  unteren  Ende  der  Blenden- 
hülse  21  ist  mit  Abstand  von  ihr  ein  konzentrischer 
Wasserleitring  24  befestigt. 

Durch  den  mittels  des  Ventilators  15  im  Innen- 
raum  16  des  Brunnenrohres  10  erzeugten  Unter- 
druck  wird  im  Innern  des  Brunnenrohres  10  der 
Grundwasserspiegel  gegenüber  dem  äußeren 
Grundwasserspiegel  12  auf  einen  Pegel  12a  ange- 
hoben.  Außerdem  wird  aus  dem  durch  das  Rohr  17 
gebildeten  Luftaufnahmeraum  19  die  dort  unter  At- 
mosphärendruck  befindliche  Luft  durch  die  nicht 
durch  die  Blendenhülse  21  abgedeckten  Düsenöff- 
nungen  20  hindurch  in  das  im  Brunnenrohr  befindli- 
che  Grundwasser  hinausgesaugt,  wodurch  diese 
Luft  in  Form  von  Luftbläschen  25  durch  das  Grund- 
wasser  hindurch  nach  oben  in  den  Innenraum  16 
des  Brunnenrohres  10  aufsteigt.  Dabei  nimmt  die 
Luft  aus  dem  Grundwasser  leichtflüchtige  Verunrei- 
nigungen,  wie  Kohlenwasserstoffe,  auf,  die  dann 
durch  den  Ventilator  15  zusammen  mit  der  Luft  aus 
dem  Brunnenrohr  10  nach  außen  abgezogen  wer- 
den.  Die  Luft  wird  in  nicht  dargestellter  Weise  über 
ein  Filter  geleitet,  wo  die  Verunreinigungen  ausge- 
filtert  werden. 

Die  in  Form  der  Luftbläschen  25  durch  das 
Grundwasser  aufsteigende  Luft  bringt  das  Grund- 
wasser  in  eine  ruhige  Strömungsbewegung.  Das 
Grundwasser  steigt  im  mittleren  Bereich  nach 
oben,  um  dann  entlang  der  wasserdurchlässigen 

Rohrwandung  11  nach  unten  abzusinken.  Die 
Grundwasserzirkulation  wird  hierbei  durch  den 
Wasserleitring  24  begünstigt.  Wenn  die  Außenluft 
kälter  ist  als  das  im  Schacht  befindliche  Grundwas- 

5  ser,  erfolgt  eine  Abkühlung  des  Grundwassers  in 
dem  beschriebenen  Reinigungsbereich  und  da- 
durch  eine  Verdichtung  des  an  der  Wand  nach 
unten  abfließenden  gereinigten  Grundwassers,  wo- 
durch  die  Grundwasserzirkulation  im  Brunnenrohr 

io  noch  weiter  begünstigt  wird. 
Durch  die  Länge  der  Blendenhülse  21  ist  die 

Höhe  des  von  den  Luftbläschen  20  durchflossenen 
Reinigungsbereiches  immer  festgelegt  und  unab- 
hängig  vom  augenblicklichen  Grundwasserspiegel 

15  12  bzw.  12a,  weil  die  Blendenhülse  21  durch  den 
Schwimmer  23  den  Grundwasserspiegelschwan- 
kungen  folgen  kann. 

In  Fig.  2  ist  eine  mit  zusätzlichen  Teilen  verse- 
hene  Anordnung  dargestellt.  Die  der  Anordnung 

20  nach  Fig.  1  entsprechenden  Teile  sind  mit  den 
gleichen  Bezugsziffern,  ergänzt  durch  einen  Index- 
strich,  bezeichnet.  Das  Brunnenrohr  10'  ist  mit  Ab- 
stand  in  einer  Schachtbohrung  30  angeordnet  und 
im  Bereich  des  Grundwassers  mit  einem  oberen 

25  wasserdurchlässigen  Rohrabschnitt  11.1'  und  ei- 
nem  unteren  wasserdurchlässigen  Rohrabschnitt 
11.2'  versehen,  die  durch  einen  wasserundurchläs- 
sigen  Wandungsabschnitt  10.1'  voneinander  ge- 
trennt  sind.  Ebenfalls  wasserundurchlässig  ist  der 

30  obere,  in  den  grundwasserfreien  Erdbereich  ragen- 
de  Endabschnitt  10.2'  des  Brunnenrohres  10'  aus- 
gebildet.  Der  zwischen  dem  Brunnenrohr  10'  und 
der  Wandung  des  Bohrschachtes  30  bestehende 
Zwischenraum  ist  auf  der  Höhe  der  wasserund- 

35  urchlässigen  Rohrabschnitte  10.1'  und  10.2'  jeweils 
mit  Dichtungs  material  31  verschlossen,  im  Bereich 
der  wasserdurchlässigen  Rohrabschnitte  11.1'  und 
11.2'  dagegen  mit  den  Wasserdurchfluß  nicht  be- 
hindernden  Schüttkörpern  32  ausgefüllt. 

40  Im  Bereich  des  wasserundurchlässigen  Roh- 
rabschnittes  10.1'  ist  der  Innenraum  des  Rohres 
10'  durch  eine  in  den  Rohrkörper  dicht  eingesetzte 
Zwischenwandung  33  unterteilt.  Diese  Zwischen- 
wandung  weist  eine  große  zentrale  Durchgangsöff- 

45  nung  34  auf,  an  deren  Rand  die  Zwischenwandung 
33  zu  einer  Dichtlippe  35  verjüngt  ist.  Die  Durch- 
gangsöffnung  34  ist  von  einem  Wasserführungs- 
rohr  36  durchsetzt,  das  mit  dem  unteren  Ende 
17.3'  des  zentralen  Rohres  17'  über  Radialstege  37 

50  verbunden  ist.  Durch  die  Zusatzteile  wird  bei  dieser 
Anordnung  erreicht,  daß  das  gereinigte  Grundwas- 
ser  aus  dem  Reinigungsbereich  weitgehend  durch 
den  wasserdurchlässigen  Rohrabschnitt  11.1'  hin- 
durch  nach  außen  in  das  grundwasserhaltige  Er- 

55  dreich  ausströmt,  und  daß  durch  das  Wasserfüh- 
rungsrohr  36  hindurch  aus  tieferen  Schachtboh- 
rungsbereichen  Grundwasser  nach  oben  in  den 
Reinigungsbereich  nachströmt.  Die  Strömung  des 

3 
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Wassers  ist  durch  ausgezogene  Pfeillinien,  die  4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
Strömung  der  Luft  durch  gestrichelte  Pfeillinien  an-  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  unteren 
gedeutet.  Ende  (17.3')  des  den  Luftaufnahmeraum  (19') 

Die  Wasserströmung  im  Brunnenrohr  10'  kann  bildenden  Rohres  (17')  ein  koaxiales,  einen 
bei  Bedarf  durch  eine  Pumpe  38  unterstützt  wer-  5  wesentlich  größeren  Durchmesser  als  das 
den,  die  in  Fig.  2  mit  strichpunktierten  Linien  vor  Rohr  (17')  aufweisendes  Wasserführungsrohr 
der  unteren  Öffnung  des  Wasserführungsrohres  36  (36)  befestigt  ist,  das  durch  eine  Öffnung  (34) 
eingezeichnet  ist.  Außerdem  ist  in  Fig.  2  mit  strich-  einer  den  grundwassergefüllten  Schachtraum 
punktierten  Linien  vor  der  Pumpe  38  ein  konzentri-  unterteilenden  Querwandung  (33)  dicht  hin- 
sches  Leitrohr  39  angeordnet.  Es  begrenzt  inner-  10  durchgeführt  ist,  und  daß  die  Schachtwandung 
halb  des  Wasserführungsrohres  36  eine  nach  oben  im  Bereich  der  Querwandung  (33)  einen  was- 
offene  Ringkammer  40,  in  welche  Zusatzmittel  ab-  serundurchlässigen  Abschnitt  (10.1')  aufweist, 
gebende  oder  sich  allmählich  im  Wasser  auflösen- 
de  Festkörper  41  zur  Unterstützung  der  Reini-  5.  Anordnung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
gungswirkung  einbringbar  sind.  75  zeichnet,  daß  der  unteren  Öffnung  des  Wass- 

erführungsrohres  (36)  eine  Pumpe  (38)  vorge- 
Patentansprüche  setzt  ist. 

1.  Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchtiger  6.  Anordnung  nach  Anspruch  4  und  5,  dadurch 
Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser  mit  20  gekennzeichnet,  daß  im  Wasserführungsrohr 
Hilfe  von  Luft  oder  anderen  Gasen,  mit  einer  in  (36)  und  vor  der  Pumpe  (38)  ein  konzentri- 
einem  bis  in  den  Grundwasserbereich  reichen-  sches  Leitrohr  (39)  angeordnet  ist,  das  nach 
den,  mindestens  bereichsweise  eine  wasser-  innen  eine  nach  oben  offene  ringförmige  Kam- 
durchlässige  Wandung  aufweisenden  Schacht  mer  (40)  innerhalb  des  Wasserführungsrohres 
angeordneten  Düsenwandung,  die  mindestens  25  (36)  begrenzt. 
teilweise  einen  Luftaufnahmeraum  begrenzt, 
der  mit  der  Außenluft  in  Verbindung  steht,  und 
mit  einem  über  der  Schachtöffnung  zur  Unter- 
druckbildung  in  und  zur  Luftabsaugung  aus 
dem  oberhalb  des  Grundwasserspiegels  be-  30 
findlichen  Schachtabschnitt  angeordneten  Ven- 
tilator, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Luftaufnah- 
meraum  (19,  19')  und  seine  Verbindung  zur 
Außenluft  durch  ein  in  den  Schacht  bis  unter  35 
den  Grundwasserspiegel  (12,  12')  hineinragen- 
des  Rohr  (17,  17')  gebildet  ist,  das  in  seinem 
inneren  Endbereich  (17.2,  17.2')  mit  Düsenöff- 
nungen  (20,  20')  versehen  ist,  und  daß  der 
Düsenöffnungsbereich  des  Rohres  (17,  17')  40 
teilweise  durch  eine  konzentrische  Blendenhül- 
se  (21,  21')  abgedeckt  ist,  die  auf  dem  Rohr 
(17,  17')  verschiebbar  gelagert  und  mindestens 
an  ihrem  oberen  Ende  auch  gegen  das  Rohr 
(17,  17')  abgedichtet  und  mit  einem  Schwimm-  45 
körper  (23,  23')  gekoppelt  ist. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  am  unteren  Ende  der  Blenden- 
hülse  (21,  21')  mit  Abstand  von  ihr  ein  konzen-  50 
trischer  Wasserleitring  (24,  24')  befestigt  ist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  den  Luftaufnahme- 
raum  (19,  19')  bildende  Rohr  (17,  17')  in  einem  55 
Schachtdeckel  (13,  13')  längsverstellbar  gela- 
gert  ist. 

Wassers  ist  durch  ausgezogene  Pfeillinien,  die  4. 
Strömung  der  Luft  durch  gestrichelte  Pfeillinien  an- 
gedeutet. 

Die  Wasserströmung  im  Brunnenrohr  10'  kann 
bei  Bedarf  durch  eine  Pumpe  38  unterstützt  wer-  5 
den,  die  in  Fig.  2  mit  strichpunktierten  Linien  vor 
der  unteren  Öffnung  des  Wasserführungsrohres  36 
eingezeichnet  ist.  Außerdem  ist  in  Fig.  2  mit  strich- 
punktierten  Linien  vor  der  Pumpe  38  ein  konzentri- 
sches  Leitrohr  39  angeordnet.  Es  begrenzt  inner-  10 
halb  des  Wasserführungsrohres  36  eine  nach  oben 
offene  Ringkammer  40,  in  welche  Zusatzmittel  ab- 
gebende  oder  sich  allmählich  im  Wasser  auflösen- 
de  Festkörper  41  zur  Unterstützung  der  Reini-  5. 
gungswirkung  einbringbar  sind.  75 

Patentansprüche 

1.  Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchtiger  6. 
Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser  mit  20 
Hilfe  von  Luft  oder  anderen  Gasen,  mit  einer  in 
einem  bis  in  den  Grundwasserbereich  reichen- 
den,  mindestens  bereichsweise  eine  wasser- 
durchlässige  Wandung  aufweisenden  Schacht 
angeordneten  Düsenwandung,  die  mindestens  25 
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