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©  Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchtiger  Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser. 

@  Bei  der  Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchti- 
ger  Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser  und 
dem  von  ihm  durchströmten  Erdreich  durch  Unter- 
druckbildung  in  einem  bis  in  den  Grundwasserbe- 
reich  getriebenen  Brunnenschacht  (10)  wird  Frisch- 
luft  unterhalb  des  Wasserspiegels  (13  )  in  den  Brun- 
nenschacht  (10)  eingeleitet,  die  durch  das  Grund- 
wasser  in  feinen  Bläschen  nach  oben  steigt.  In  die- 
sem  Bereich  ist  die  Wandung  des  Brunnenschachtes 

7—  beispielsweise  mittels  einer  Siebdoppelwandung 
^(24/25)  und  dazwischen  angeordnetem  Filtergranulat 
pjSO  ausgebildet,  daß  sie  feinere,  eine  laminare  Flüs- 
gjsigkeitsströmung  relativ  großer  Geschwindigkeit  be- 
O)  günstigende  Kapillaröffnungen  und  eine  größere 
0Qfreie  Durchlaßfläche  als  die  übrige  Brunnenschacht- 

wandung  aufweist.  Dadurch  wird  ein  seitliches  Aus- 
CO  strömen  des  gereinigten  Grundwassers  aus  dem 

q   Reinigungsbereich  (21)  in  das  den  Brunnenschacht 
(10)  umgebende,  grundwasserführende  Erdreich  (12) 

Ii i  in  diesem  Bereich  besonderes  begünstigt  und  eine 
verstärkt  Grundwasser  in  den  bodennahen  Bereich 
des  Brunnenschachtes  (10)  zuführende 

Grundwasser-Kreisstromung  in  der  Umgebung  des 
Brunnenschachtes  (10)  ausgelöst. 
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Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchtiger  Verunreinigungen  aus  dem  Grundwasser 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zum  Aus- 
treiben  leichtflüchtiger  Verunreinigungen  aus  dem 
Grundwasser  und  dem  von  ihm  durchströmten  Er- 
dreich  durch  Erzeugung  von  Unterdruck  in  einem 
bis  in  den  Bereich  des  verunreinigten  Grundwas- 
sers  getriebenen  Brunnenschacht  und  Zuleitung  ei- 
nes  Gases,  insbesondere  von  Frischluft  unterhalb 
des  Wasserspiegels  im  Brunnenschacht. 

Eine  Anordnung  der  eingangs  genannten  Art  ist 
bereits  vorgeschlagen  worden  (DE-OS  36  25  488). 
In  Gegensatz  zu  den  herkömmlichen  Verfahren,  mit 
erheblichem  Energieaufwand  Druckluft  in  das  einen 
Brunnenschacht  umgebende  Erdreich  und/oder  in 
das  im  Brunnenschacht  angesammelte  Grundwas- 
ser  einzupressen,  wird  bei  dieser  Anordnung  Luft 
allein  unter  der  Wirkung  des  im  wasserfreien  Be- 
reich  des  Brunnenschachtes  gebildeten  Unterdruk- 
kes  oder  allenfalls  mit  ganz  ge  ringem  Überdruck 
eingeleitet.  Dabei  hat  sich  gezeigt,  daß  hierbei  mit 
relativ  geringem  Unterdruck  überraschend  große 
Mengen  an  leichtflüchtigen  Verunreinigungen  in 
gasförmigem  Zustand  abgesaugt  werden  können 
und  ein  beachtlich  größerer  Wirkungsgrad  erzielt 
wird,  als  bei  den  erwähnten  herkömmlichen  Verfah- 
ren.  Bei  den  herkömmlichen  Verfahren  werden 
durch  die  angewandten  hohen  Drücke  Laminarströ- 
mungen  abgerissen  und  Wirbel  gebildet,  welche 
den  Wirkungsgrad  der  Anlagen  erheblich  vermin- 
dern.  Außerdem  werden  beim  Einpressen  von 
Druckluft  in  das  Erdreich  oder  beim  Abpumpen  von 
Grundwasser  die  Verunreinigungen,  die  sich  erfah- 
rungsgemäß  ungleichmäßig  im  Erdreich  verteilen, 
auch  zwangsläufig  in  nicht  verseuchte  Bereiche 
getrieben  oder  gezogen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
eingangs  genannte,  bereits  vorgeschlagene  Anord- 
nung  dahingehend  zu  verbessern,  daß  die  Flüssig- 
keitsströmung  in  dem  kontaminierten,  den  getrie- 
benen  Brunnenschacht  umgebenden  Erdreich  im 
Sinne  einer  Erhöhung  des  Wirkungsgrades  des 
Austreibens  der  Verunreinigungen  begünstigt  wird. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  mit  einer  Anordnung 
der  eingangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Begrenzungswandung  des 
Brunnenschachtes  mindestens  in  dem  zwischen 
der  Lufteingabestelle  und  dem  Wasserspiegel  be- 
findlichen  Bereich  mit  feineren,  eine  laminare  Flüs- 
sigkeitsströmung  relativ  großer  Geschwindigkeit 
begünstigenden  Kapillaröffnungen  und  einer  größe- 
ren  freien  Durchlaßfläche  als  die  übrige  Brunnen- 
schachtwandung  ausgebildet  ist. 

Mit  den  vorstehend  genannten  Merkmaken  wird 
im  luftdurchströmten  Flüssigkeitsbereich  des  Brun- 
nenschachtes  erreicht,  daß  das  dort  durch  den 
Luftdurchsatz  von  den  leichtflüchtigen  Verunreini- 

gungen  ganz  oder  weitgehend  befreite  und  gleich- 
zeitig  mit  Sauerstoff  angereicherte  Grundwasser  in 
erhöhtem  Maße  durch  die  feinen  Kapiiiaren  der 
Brunnenschachtwandung  in  das  umgebende  Er- 

5  dreich  ausströmt.  Die  vom  Düsenkörper  aufstei- 
gende  Luft  bringt  die  oberhalb  des  Düsenkörpers 
befindliche  Wassersäule  in  Bewegung.  Der  hierbei 
erzeugte  impuisartig  schwankende  hydraulische 
Druck  reicht  aus,  um  einen  Teil  des  dort  durch  den 

70  Luftdurchsatz  von  den  leichtflüchtigen  Verunreini- 
gungen  ganz  oder  weitgehend  befreiten  und  gleich- 
zeitig  mit  Sauerstoff  angereicherten  Grundwassers 
durch  die  feinkapillare  Wandung  des  Brunnen- 
schachtes  in  das  umgebende  Erdreich  auszutrei- 

75  ben  und  in  der  Umgebung  des  Brunnenschachtes 
eine  Ringströmung  mit  verstärkten  Grundwasserzu- 
fluß  in  den  Bodenbereich  des  Brunnenschachtes  zu 
begünstigen.  Das  zum  Ausströmen  im  grundwas- 
serspiegelnahen  Bereich  gezwungene  gereinigte 

20  Grundwasser  übt  durch  seine  natürliche  Schwer- 
kraft  einen  Vertikaldruck  auf  die  darunterliegenden 
Grundwasserschichten  aus  und  regt  dadurch  die 
vorstehend  erwähnte  Grundwasserbewegung  an. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  sich  dieses  mit  Luft 
25  angereicherte  Grundwasser  über  einen  beachtli- 

chen  Umgebungsradius,  der  durch  die  Höhe  des 
im  Brunnenschacht  erzeugten  Unterdruckes  beein- 
flußt  werden  kann,  in  der  Nähe  des  Grundwasser- 
spiegels  im  Erdreich  vom  Brunnenschacht  wegbe- 

30  wegt,  ehe  es  nach  unten  in  tiefere  Grundwasser- 
schichten  absinkt  und  dabei  eine  sich  in  der  Umge- 
bung  des  Brunnen  Schachtes  ausbildende  Rings- 
trömung  mit  verstärkten  Grundwasserzufluß  in  den 
Bodenbereich  des  Brunnenschachtes  begünstigt. 

35  Das  zum  verstärkten  Ausströmen  im  grundwasser- 
spiegelnahen  Bereich  gezwungene  gereinigte 
Grundwasser  übt  durch  seine  natürliche  Schwer- 
kraft  einen  Vertikaldruck  auf  die  darunterliegenden 
Grundwasserschichten  aus  und  regt  dadurch  die 

40  vorstehend  erwähnte  kreisförmige  Grundwasserbe- 
wegung  um  den  Brunnenschacht  herum  unter  Ver- 
stärkung  des  Grundwasserzuflusses  in  den  boden- 
nahen  Bereich  des  Brunnenschachtes  an.  Gleich- 
zeitig  wird  dadurch  auch  die  erwünschte  Vertikal- 

45  Strömung  des  Grundwassers  aus  dem  unteren  Be- 
reich  des  Brunnenschachtes  in  dessen  oberen  Rei- 
nigungsbereich  unterstützt.  Die  Bewegung  des  aus 
dem  grundwasserspielgelnahen  Brunnenbereich 
zunächst  horizontal  ausströmenden,  gereinigten 

so  und  mit  Sauerstoff  angereicherten  Grundwassers 
nach  unten  zum  Durchspülen  der  Bodenschichten, 
die  eine  unterschiedliche  Dichte  aufweisen  können, 
wird  besonders  begünstigt,  wenn  auch  im  Boden- 
bereich  des  Brunnenschachtes  die  Wandung  filter- 
artig  wie  oben  ausgebildet  und  der  übrige  Wan- 
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dungsbereich  wasserundurchlässig  gehalten  wird. 
Der  ganze  Vorgang  erfolgt  ohne  großes  Druckge- 
fälle  und  damit  ohne  Störung  eines  Laminarflusses 
des  Grundwassers.  Praktische  Versuche  haben  er- 
geben,  daß  eine  Reinigung  des  verunreinigten 
Grundwasserbereiches  mit  dem  der  Anordnung  ge- 
mäß  der  Erfindung  zugrundeliegenden  Reinigungs- 
verfahren  in  kurzer  Zeit  erfolgt.  Die  erwähnte  vor- 
teilhafte  Wirkung  konnte  durch  Druck-  und  Strö- 
mungsmessungen  im  Brunnenschacht  und  dem  ihn 
weitreichend  umgebenden  Erdreich  bestätigt  wer- 
den. 
Ein  wesentlicher  Vorteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  mit 
diesem  Verfahren  die  Verunreinigungen  nur  in  den- 
jenigen  grundwasserversetzten  Erdreichbereichen 
transportiert  wer  den,  in  denen  sie  sich  ohnehin 
angereichert  oder  verteilt  hätten,  "und  nicht  in  be- 
nachbarte,  nicht  verunreinigte  Erdreichbereiche  ge- 
trieben  werden.  Bei  den  vorhandenen  Niederdruck- 
verhältnissen  wird  verhindert,  daß  ein  größerer  An- 
teil  des  von  der  eingeführten  Luft  durchzogenen 
Grundwassers  in  Wassernebel  oder  Wasserdampf 
verwandelt  und  durch  dem  Unterdruckerzeuger  ab- 
gezogen  wird  und  den  Wirkungsgrad  einer  nachge- 
schalteten  Filtervorrichtung  vermindert. 
Die  Anordnung  gemäß  der  Erfindung  und  das  ihr 
zugrundeliegende  Verfahren  begünstigt  auch  eine 
biologische  Reinigung  des  kontaminierten  Erd- 
reichs.  Mit  der  Frischluft  können  aerobe  Mikroben 
eingegeben  werden,  die  mit  dem  durch  die  Kapilla- 
ren  ausströmenden  Grundwasser  ins  Erdreich  aus- 
getragen  werden  und  dort  das  Cracken  von  Kohle- 
wasserstoffmolekülen  begünstigten. 

Vorteilhafterweise  kann  die  Wandungsbeweh- 
rung  des  Brunnenschachtes  in  dem  luftdurchström- 
ten  Grundwasserbereich  zwischen  Lufteingabestelle 
und  Wasserspiegel  aus  zwei  konzentrisch  und  mit 
Anstand  voneinander  angeordneten  Siebwandun- 
gen  bestehen,  die  durch  Stützstege  oder  Siebwan- 
dungsteile  gegeneinander  abgestützt  sind  und  de- 
ren  Zwischenraum  mit  einem  feine  Kapillardurch- 
gänge  ergebenden  Granulat  ausgefüllt  ist.  Die 
Wandungsbewehrung  der  anderen  Brunnen- 
schachtbereiche  kann  aus  bekannten  Brunnenroh- 
ren  mit  Schlitzbrückenlochung  bestehen  oder  aber 
auch  ohne  Öffnungen  sein. 

Durch  die  Unterdruckbildung  im  grundwasser- 
freien  oberen  Bereich  des  Brunnenschachtes  wer- 
den  natürlich  auch  Gase  aus  dem  grundwasserfrei- 
en  Erdreich  in  den  Brunnenschacht  eingezogen. 
Bei  stark  porösen  Böden  kann  dieser  Anteil  so 
hoch  werden,  daß  er  die  Unterdruckwirkung  auf 
den  Grundwasserspiegel  zu  stark  beeinträchtigt. 
Für  diesen  Fall  kann  die  Anordnung  zweckmäßig 
eine  schlauchbalgförmige  Folienwandung  aufwei- 
sen,  welche  im  grundwasserfreien  Brunnenschacht- 
bereich  das  Ansaugen  von  Gasen  verhindert,  wobei 
die  Folienwandung  mit  ihrem  inneren  Ende  an  ei- 

nem  Schwimmer  verankert  sein  kann,  der  auch  als 
Träger  für  eine  mit  Abstand  vom  Wasserspiegel 
angeordnete  und  zur  Verteilung  der  zugeleiteten 
Frischluft  im  Grundwasser  des  Brunnenschachtes 

s  dienende  Siebwandung  vorgesehen  ist. 
Zur  zusätzlichen  Begünstigung  einer 

Grundwasser-  Vertikalströmung  im  Brunnenschacht 
kann  am  Düsenkörper  mindestens  ein  seine  obere 
Begrenzungswandung  durchdringender  und  nach 

10  unten  über  die  vom  Düsenkörper  begrenzte  Luft- 
kammer  hinausragender  Düsenschacht  angeordnet 
sein,  der  im  Bereich  der  Luftkammer  mit  Luftein- 
trittsöffnungen  in  seiner  Wandung  versehen  ist. 
Vorzugsweise  können  mehrere  solcher  und  zweck- 

75  mäßig  aus  Rohrabschnitten  bestehende  Düsen- 
schächte  in  gleichmäßiger  Umfangsverteilung  im 
Düsenkörper  angeordnet  sein,  dem  zur  Erzielung 
einer  gleichmäßigen  Luftverteilung  über  seine  mit 
Düsenöffnungen  versehene  obere  Begrenzungs- 

so  wandung  und  auf  die  mehreren  Düsenschächte  die 
Frischluft  über  eine  zentrale  Öffnung  zugeführt  wer- 
den  kann.  Die  Düsenschächte  bilden  Aufsteigkanä- 
le  für  das  Grundwasser,  die  durch  die  sich  im 
Düsenkörper  ausbildende  Luftkammer  hindurchfüh- 

25  ren  und  in  stärkerem  Maße  Grundwasser  von  un- 
terhalb  des  Düsenkörpers  in  die  oberhalb  des  Dü- 
senkörpers  befindliche  Wasserreinigungszone  ge- 
langen  lassen.  Im  Bereich  der  Luftkammer  des 
Düsenkörpers  dringt  Frischluft  durch  die  Luftein- 

30  trittsöffnungen  in  die  Düsenschächte  ein  und  ergibt 
beim  Hochsteigen  in  den  Düsenschächten  eine 
Sogwirkung,  die  Grundwasser  in  das  untere  Ende 
der  Düsenschächte  ansaugt. 

Neben  dem  Vorteil  der  Bildung  von  Grundwas- 
35  serdurchlässen  durch  den  Düsenkörper  hindurch 

erlaubt  die  Anordnung  von  Düsenschächten  auch, 
Grundwasser  aus  bestimmten  Tiefenbereichen  des 
Brunnenschachtes  in  die  Reinigungszone  hochzu- 
bringen,  indem  die  Düsenschächte  mit  entspre- 

40  chender  Länge  ausgebildet  werden.  Hierzu  können 
die  Düsenschächte  vorteilhafterweise  im  Bereich 
ihrer  unteren  Enden  zum  Ansetzen  von  Verlänge- 
rungsschächten  ausgebildet  sein. 

An'  den  Düsenschächten  können  im  Bedarfsfal- 
ls  le  auch  den  Brunnenschacht  abteilende  Zwischen- 

wandungen  befestigt  werden,  wenn  ein  unterer 
Brunnenschachtbereich  z.  B.  gegen  gespanntes 
Grundwasser  abgedichtet  werden  soll.  Dies  ist  be- 
sonders  vorteilhaft  in  Anwendungsfällen,  wo  aus 

5ö  größeren  Tiefen  stammendes  Heil-  oder  Mineral- 
wasser  einer  Reinigung  durch  Begasung  unterzo- 
gen  werden  soll.  Auch  läßt  sich  durch  solche  Zwi- 
schenwandungen  verhindern,  daß  bei  einem  Brun- 
nenschacht,  der  Uber  einen  kontaminierten  Boden- 

55  bereich  hinaus  nach  unten  gebohrt  worden  ist,  aus 
dem  oberen  Brunnenschachtbereich  verunreinigtes 
Grundwasser  im  Brunnenschacht  nach  unten  in 
nicht  verunreinigte  Bodenbereiche  absinken  kann. 

3 
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Nachfolgend  werden  Anordnungen  gemäß  der 
Erfindung  anhand  der  Beiliegenden  Zeichnung  nä- 
ler  erläutert: 

Im  einzelnen  zeigen: 
Fig.  1  eine  schematische  Übersichtsdarstel- 

ung  einer  Anordnung; 
Fig.  2  eine  vergrößerte  Darstellung  des  in 

Fig.  1  bezeichneten  Bereiches  II  des  Brunnen- 
schachtes  mit  der  dortigen  Begrenzungswandung; 

Fig.  3  einen  Schnitt  entland  der  Linie  III  -  III 
n  Fig.  2; 

Fig.  4  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstel- 
lung  mit  näheren  Einzelheiten; 

Fig.  5  eine  der  Fig.  4  entsprechende  Darstel- 
lung  einer  abgewandelten  Anordnung; 

Fig.  6  eine  gegenüber  Fig.  1  vergrößerte 
Darstellung  eines  Brunnenschachtbereiches  mit  ei- 
nem  Düsenkörper  mit  Düsenschächten; 

Fig.  7  eine  der  Fig.  6  entsprechende  Darstel- 
lung  von  einer  zweiten  Ausführungsform  der  Anord- 
nung  mit  Düsenschächten  am  Düsenkörper. 

Die  schematische  Fig.  1  zeigt  einen  Brunnen- 
schacht  10,  der  in  ein  durch  Chlorkohlenwasser- 
stoffe  verseuchtes  Erdreich  11  bis  in  den  Grund- 
wasserbereich  1  2  getrieben  worden  ist.  Der  Grund- 
wasserspiegel  ist  durch  eine  Linie  13  angedeutet. 
Die  Wandung  des  Brunnenschachtes  ist  mit  be- 
kannten  durchbrochenen  Brunnenrohren  1  4  armiert. 
Das  obere  Ende  des  Brunnenschachtes  ist  durch 
einen  Deckel  15  luftdicht  verschlossen,  auf  welchen 
zur  Unterdruckerzeugung  im  Brunnenschacht  ein 
Ventilator  16  aufgesetzt  ist.  Die  vom  Ventilator  16 
aus  dem  Brunnenschacht  10  abgesaugte  Luft  wird 
über  ein  Filter  17  ins  Freie  geleitet.  Durch  die 
Unterdruckbildung  im  Brunnenschacht  10  wird  im 
Brunnenschacht  und  dem  anschließenden  Erdreich- 
bereich  der  Grundwasserspiegel  entsprechend 
dem  Linienbereich  13a  angehoben.  Der  Grundwas- 
serspiegel  im  Brunnenschacht  10  ist  mit  13  be- 
zeichnet. 

im  Innern  des  Brunnenschachtes  10  ist  im 
Grundwasser  12'  mit  Abstand  unterhalb  des  Grund- 
wasserspiegeis  13  eine  glockenförmige  Siebplatte 
18  angeordnet.  In  den  Innenraum  19  dieser  Glocke 
führt  durch  den  Brunnenschacht  10  hindurch  eine 
Luftleitung  20,  durch  welche  von  außen  Frischluft 
nachgezogen  wird,  die  durch  die  Sieböffnungen 
der  Siebglocke  18  in  einzelnen  Luftbläschen  zum 
Flüssigkeitsspiegel  13'  aufsteigt  und  in  diesem  Rei- 
nigungsbereich  21  des  Brunnenschachtes  die  im 
Grundwasser  12'  enthaltenen  leichtflüchtigen  Stoffe 
aufnimmt  und  mit  austrägt. 

In  dem  in  Fig.  1  mit  II  bezeichneten  Bereich  ist 
die  Wandung  des  Brunnenschachtes  10  abwei- 
chend  gestaltet  und  nicht  mit  den  üblichen  ge- 
schlitzten  Brunnenrohren  versehen.  Die  Fig.  2  und 
3  zeigen  diesen  Wandungsbereich,  in  welchem 

zwischen  die  bekannten  und  mit  einer  Schlitzbruk- 
kenlochung  22  versehenen  Brunnenrohre  ein  Filter- 
rohr  23  eingefügt  ist.  Das  Filterrohr  23  weist  eine 
innere  Siebwandung  24  und  eine  äußere  Siebwan- 

5  dung  25  auf,  die  konzentrisch  zueinander  mit  Ab- 
stand  angeordnet  sind,  aus  Metall  oder  Kunststoff 
bestehen  können  und  einen  größeren  Durchlaß- 
querschnitt  als  die  angrenzenden  Brunnenrohre  14 
erbringen.  Der  zwischen  den  beiden  Siebwandun- 

to  gen  24  und  25  bestehende  Zwischenraum  ist  mit 
einem  Granulat  26  ausgefüllt.  Gemäß  der  Quer- 
schnittsdarstellung  der  Fig.  3  sind  die  beiden  Sieb- 
wandungen  24  und  25  durch  radial  gerichtete  Ste- 
ge  27  und  durch  eine  mäanderförmig  verlaufende 

75  innere  Siebwandung  28  gegeneinander  abgestützt 
und  sowohl  an  ihrem  oberen  als  auch  an  ihrem 
unteren  Ende  durch  Begrenzungsringe  29  versteift. 
Das  Granulat  ergibt  eine  Vielzahl  von  feinen  Kapil- 
lardurchgängen,  durch  welche  das  Grundwasser  in 

20  einer  Laminarströmung  mit  relativ  großer  Strö- 
mungsgeschwindigkeit  fließen  kann. 

Fig.  4  zeigt  eine  bevorzugte  Ausführungsform 
der  Anordnung,  bei  welcher  die  glockenförmige 
Siebplatte  18  mit  Ketten  30  an  einem  Schwimmer- 

25  ring  31  hängt.  Die  Luftleitung  20'  besteht  aus  ei- 
nem  flexiblen  Schlauch.  Zwischen  dem  den  Brun- 
nenschacht  10  verschließenden  Deckel  15  und 
dem  Schwimmerring  31  ist  eine  schlauchbalgförmi- 
ge  Folienwandung  32  befestigt,  die  das  Eindringen 

30  von  Gasen  aus  dem  oberhalb  des  Grundwasser- 
spiegels  13  befindlichen  Erdreich  11  in  den  Brun- 
nenschacht  10  verhindert.  In  dem  Reinigungsbe- 
reich  21  zwischen  der  Siebplatte  1  8  und  dem  Flüs- 
sigkeitsspiegel  13'  des  Brunnenschachtes  10  sind 

35  die  aufsteigenden  Frischluftbiäschen  als  Perlenket- 
ten  angedeutet.  Durch  diese  aufsteigenden  Luft- 
bläschen  wird  das  im  Reinigungsbereich  21  befind- 
liche  Grundwasser  in  Schwingungen  versetzt,  nach 
oben  mitbewegt  und  dann  entland  der  Wandung 

40  nach  unten  zurückbewegt,  wobei  ein  großer  Teil 
durch  die  Siebwandungen  24,  25  nach  außen 
strömt.  Die  Schwingungen  begünstigen  den  seitli- 
chen  Austritt  des  Grundwassers  durch  die  Kapillar- 
öffnungen  der  Siebwandungen  24  und  25.  Es  bildet 

45  sich  in  der  Umgebung  des  Brunnenschachtes  10 
eine  auch  in  Fig.  1  durch  Pfeile  33  angezeigte 
Ringströmung  des  Grundwassers  aus.  Die  Auswei- 
tung  dieser  Ringströmung  in  der  Umgebung  des 
Brunnenschachtes  10  läßt  sich  durch  die  Stärke 

50  des  im  grundwasserfreien  Brunnenschacht  ausge- 
bildeten  Unterdruckes  beeinflussen.  Im  oberen  Drit- 
tel  des  Grundwasser  12'  führenden  Brunnen- 
schachtbereiches  10'  Uberwiegt  das  Ausströmen 
von  Grundwasser,  das  im  Bereich  der  Siebwandun- 

55  gen  24,  25  besonders  stark  ist.  In  der  unteren 
Hälfte  des  Grundwasser  12'  führenden  Brunnen- 
schachtbereiches  10'  überwiegt  dagegen  der  Zu- 
fluß  von  Grundwasser  in  den  Brunnenschacht.  Dies 
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st  in  Fig.  4  durch  eine  strichpunkiert  eingetragene 
Druckverteilungskurve  34  aufgezeigt.  Aufgrund  die- 
ser  Ringströmungsbildung  wird  auch  im  Innern  des 
Brunnenschachtes  10  ein  Hochströmen  des  Grund- 
wassers  12'  aus  dem  unteren  Brunnenschachtbe- 
■eich  ausgelöst. 

Fig.  5  zeigt  eine  abgewandelte  Ausführungs- 
:orm  der  Anordnung,  bei  welcher  der  Brunnen- 
schacht  1  0  bis  auf  einen  Siebwandungsbereich  35, 
jer  dem  Siebwandungsbereich  24/25  der  vorher 
aeschriebenen  Ausführungsform  entspricht,  und  auf 
3inen  unteren  Siebwandungsbereich  36  mit  wasse- 
-undurchlässigen  Rohren  37  ausgekleidet  ist.  Im 
grundwasserfreien  Bereich  bis  zum  oberen  Sieb- 
wandungsbereich  35  sind  es  doppelwandige  was- 
serundurchlässige  Rohre  38.  Bei  dieser  Anordnung 
kann  ein  Einlauf  und  Rücklauf  von  Grundwasser 
nur  durch  den  unteren  Siebwandungsbereich  36 
srfolgen,  wodurch  der  Grundwasserkreislauf  in  der 
Umgebung  des  Brunnenschachtes  10  noch  ver- 
stärkt  wird.  Die  Anordnung  ist  zur  Anordnung  einer 
biologischen  Reinigung  des  kontaminierten  Erd- 
reichs  ausgebildet,  wobei  in  den  Ringraum  39  der 
doppelwandigen  Rohre  38  über  einen  oberen  Ein- 
laß  40  mit  Mikroben  versetzte  wässrige  Nährlösung 
eingegeben  werden  kann,  die  bis  in  den  Siebwan- 
dungsbereich  35  abfließt  und  dort  von  dem  durch 
den  Siebwandungsbereich  35  nach  außen  treten- 
den  gereinigten  und  mit  Sauerstoff  angereicherten 
Grundwasser  in  das  umgebende  Erdreich  mitge- 
nommen  wird.  Um  den  biologischen  Reinigungsef- 
fekt  zu  erhöhen,  ist  bei  der  Anordnung  nach  Fig.  5 
die  Innenseite  der  wasserundurchlässigen  Wan- 
dungsrohre  37  mit  einem  elektrischen  Heizkörper- 
belag  41  zum  Aufheizen  des  im  Brunnenschacht  10 
befindlichen  Grundwassers  auf  eine  für  das  Wachs- 
tum  der  Mikroben  günstige  Temperatur  versehen. 

Fig.  6  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Anord- 
nung,  bei  welcher  in  der  oberen  Begrenzungswan- 
dung  118  des  Düsenkörpers  118  in  gleichmäßiger 
Verteilung  und  in  gleichem  Abstand  von  dem  zen- 
tralen  Luftzuführungsrohr  120  in  Längsrichtung  des 
Brunnenschachtes  110  verlaufende  Düsenrohre 
126  eingesetzt  sind.  Diese  Düsenrohre  enden  ober- 
halb  der  Begrenzungswandung  118',  führen  durch 
die  sich  im  Düsenkörper  118  ausbildende  Luftkam- 
mer  119  hindurch  und  enden  unterhalb  dieser  Luft- 
kammer  119  im  mit  Grundwasser  11  2'  gefüllten 
Brunnenschacht  110.  Sie  sind  im  Bereich  ihres 
unteren  Endes  mit  einem  Außengewinde  127  ver- 
sehen,  so  daß  mittels  Schraubmuffen  128  Verlän- 
gerungsrohre  129  angesetzt  werden  können.  Unter- 
halb  der  als  Düsenplatte  ausgebildeten  oberen  Be- 
grenzungswandung  118  des  Düsenkörpers  118  im 
Bereich  der  Luftkammer  119  ist  die  Wandung  der 
Düsenrohre  126  mit  Lufteintrittsöffnungen  130  ver- 
sehen.  Durch  die  Lufteintrittsöffnungen  130  aus  der 
Luftkammer  119  in  die  Düsenrohre  126  einströ- 

mende  Luft  erzeugt  einen  bog,  durcn  weicnen 
Grundwasser  11  2'  angesaugt  wird,  wie  durch  Pfeile 
131  angedeutet  ist,  und  in  den  Reinigungsbereich 
121  durch  den  Luftkammerbereich  119  hindurch 

5  hochgefördert  wird.  Durch  die  Düsenrohre  126  ent- 
wickelt  sich  im  Reinigungsbereich  121  des  Brun- 
nenschachtes  110  eine  durch  Pfeile  132  angedeu- 
tete  verstärkte  Umlaufbewegung  des  Grundwas- 
sers,  von  dem  ein  Teil  in  Richtung  der  Pfeile  125 

10  durch  die  Filterwandung  123  nach  außen  strömt, 
ein  anderer  Teil  in  Richtung  der  Pfeile  134  am 
Düsenkörper  118  vorbei  nach  unten  zurückströmt. 

Fig.  7  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Anord- 
nung,  bei  welcher  die  Düsenrohre  126  mit  unter- 

15  schiedlicher  Länge  ausgebildet  sind  und  an  den 
längeren  Düsenrohren,  von  denen  nur  eines  darge- 
stellt  ist,  eine  den  Brunnenschacht  110  abteilende 
Zwischenwandung  136  befestigt  ist.  Die  Zwischen- 
wandung  136  ist  auf  der  Höhe  einer  wasserdichten 

20  Bodenschicht  140  angeordnet,  unterhalb  welcher 
sich  gespanntes  Grundwasser  112  angesammelt 
hat,  das  durch  einen  unteren  Filterwandungsbe- 
reich  123'  der  Brunnenschachtauskleidung  in  den 
Brunnenschacht  110  drückt.  Gewünschtenfalls  kann 

25  dieses  gespannte  Grundwasser  112  durch  die 
Zwischenwandung  136  durchstoßende  Düsenrohre 
126  gezielt  nach  oben  in  den  Reinigungsbereich 
121  geleitet  werden.  Die  langen  und  die  Zwischen- 
wandung  136  tragenden  Düsenrohre  126  können 

30  an  ihrem  unteren  Ende  aber  auch  verschlossen 
und  stattdessen  oberhalb  der  Zwischenwandung 
136  mit  nicht  dargestellten  seitlichen  Wasserein- 
trittsöffnungen  versehen  sein,  wenn  gewünscht 
wird,  daß  nur  Grundwasser  11  2'  aus  dem  oberhalb 

35  der  Zwischenwandung  136  befindlichen  Brunnen- 
schachtbereich  in  den  Reinigungsbereich  121 
hochgefördert  wird. 

In  mit  den  beschriebenen  Anordnungen  nach 
Fig.  6  und  7  versehenen  Brunnenschächten  wird 

40  also  ein  innerer  Grundwasserumlauf  durch  den  Rei- 
nigungsbereich  121  hindurch  ver  stärkt  und  gleich- 
zeitig  eine  vertikale  Grundwasserbewegung  in  der 
Umgebung  des  Brunnenschachtes  begünstigt.  An- 
stelle  einzelner  Düsenrohre  126  können  auch  an- 

45  ders  gestaltete  Düsenschächte,  etwa  Düsen- 
schächte,  deren  Querschnitt  einem  Hohlringsektor 
entspricht,  vorgesehen  sein. 

50  Ansprüche 

Anordnung  zum  Austreiben  leichtflüchtiger  Ver- 
unreinigungen  aus  dem  Grundwasser  und  dem  von 
ihm  durchströmten  Erdreich  durch  Erzeugung  von 

55  Unterdruck  in  einem  bis  in  den  Bereich  des  verun- 
reinigten  Grundwassers  getriebenen  Brunnen- 
schacht  und  Zuleitung  eines  Gases,  insbesondere 
von  Frischluft  unterhalb  des  Wasserspiegels  in  den 
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Brunnenschacht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Begrenzungswandung  des  Brunnenschachtes  (10) 
mindestens  in  dem  zwischen  der  Lufteingabesteiie 
(19)  und  dem  Wasserspiegel  (13')  befindlichen  Rei- 
nigungsbereich  (21)  des  Brunnenschachtes  mit  fei- 
neren,  eine  laminare  Flüssigkeitsströmung  relativ 
großer  Geschwindigkeit  begünstigenden  Kapillaröff- 
nungen  und  einer  größeren  freien  Durchlaßfläche 
als  die  übrige  Brunnenschachtwandung  (14)  ausge- 
bildet  ist. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Wandungsbewehrung  des 
Brunnenschachtes  (10)  in  dem  luftdurchströmten 
Reinigungsbereich  (21)  zwischen  Lufteingabestelle 
(19)  und  Wasserspiegel  (13  )  aus  zwei  konzentrisch 
und  mit  Abstand  voneinander  angeordneten  Sieb- 
wandungen  (24,  25)  besteht,  die  durch  Stützstege 
(27)  und/oder  Siebwandungsteile  (28)  gegeneinan- 
der  abgestützt  sind  und  deren  Zwischenraum  mit 
einem  feine  Kapillardurchgänge  ergebenden  Gra- 
nulat  (26)  ausgefüllt  ist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Wandungsbewehrung  der 
anderen  Brunnenschachtbereiche  aus  bekannten 
Brunnenrohren  (14)  mit  Schlitzbrückenlochung  (22) 
besteht. 

4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verteilung  der 
zugeleiteten  Frischluft  im  Grundwasser  (1  2  )  des 
Brunnenschachtes  (10)  eine  Siebwandung  (18)  mit 
Abstand  vom  Wasserspiegel  (1  3  )  angeordnet  ist, 
die  an  einem  Schwimmer  verankert  ist,  an  welchem 
außerdem  das  Ende  einer  schlauchbalgförmigen 
Folienwandung  (32)  befestigt  ist,  die  bis  zur  Brun- 
nenschachtöffnung  (Deckel  15)  reicht  und  ein  Ein- 
saugen  von  Gas  aus  dem  den  Brunnenschacht  (10) 
umgebenden  grundwasserfreien  Boden  bereich 
(1  1  )  verhindert. 

5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Begrenzungs- 
wandung  des  Brunnenschachtes  (10)  auch  im  Bo- 
denbereich  (Siebwandungsbereich  36)  des  Brun- 
nenschachtes  mit  feineren,  eine  laminare  Flüssig- 
keitsströmung  relativ  großer  Geschwindigkeit  be- 
günstigenden  Kapillaröffnungen  und  einer  größeren 
freien  Durchlaßfläche  als  die  übrige  Brunnen- 
schachtwandung  ausgebildet  ist. 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  übrige  Brunnenschachtwan- 
dung  (Rohre  37,  38)  wasserundurchlässig  gehalten 
ist. 

7.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Brunnen- 
schachtwandung  in  ihrem  unterhalb  des  Grundwas- 
serspiegels  (13)  liegenden  Bereich  mit  Heizkörpern 
(41  )  oder  -flächen  versehen  ist. 

8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Brunnen- 
schacht  (10)  im  grundwasserfreien  Bereich  mit 
doppelwandigen  wasserundurchlässigen  Rohren 

s  (38)  ausgekleidet  ist. 
9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Düsenkörper 
(118)  mindestens  ein  seine  obere  Begrenzungs- 
wandung  (118  )  durchdringender  und  nach  unten 

w  über  die  vom  Düsenkörper  (118)  begrenzte  Luft- 
kammer  (119)  hinausragender  Düsenschacht  (126) 
angeordnet  ist,  der  im  Bereich  der  Luftkammer 
(119)  mit  Lufteintrittsöffnungen  (130)  in  seiner 
Wandung  versehen  ist. 

75  10.  Anordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Düsenschacht  (126)  aus  ei- 
nem  Rohrabschnitt  gebildet  ist. 

11.  Anordnung  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Düsenschacht  (126) 

20  an  seinem  unteren  Ende  zum  Ansetzen  eines  Ver- 
längerungsschachtes  (1  29)  ausgebildet  ist. 

12.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  9 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Düsen- 
körper  (118)  in  seiner  oberen  gelochten  Begren- 

25  zungswandung  (118  )  eine  zentrale  Öffnung  für  den 
Anschluß  der  Frischluftzuleitung  (120)  und  in  glei- 
chen  Abständen  davon  und  in  gleichmäßiger  Um- 
fangsverteilung  Öffnungen  zur  Aufnahme  mehrerer 
rohrförmiger  Düsenschächte  (126)  aufweist. 

30  13.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  9 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Dü- 
senschächte  (126)  mit  unterschiedlicher  Länge  an- 
geordnet  sind,  dergestalt,  daß  ihre  unteren  Enden 
unterschiedliche  Abstände  von  dem  Düsenkörper 

35  (1  1  8)  haben. 
14.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  9 

bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  minde- 
stens  einem  der  Düsenschächte  (126)  mindestens 
eine  den  Brunnenschacht  (110)  abteilende,  quer  zu 

40  dessen  Längsrichtung  mit  Abstand  vom  Düsenkör- 
per  (118)  verlaufende  Zwischenwandung  (136)  be- 
festigt  ist,  die  von  diesem  Düsenschacht  (126) 
durchdrungen  ist. 

15.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  9 
45  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Brunnen- 

schacht  mit  einer  Auskleidung  versehen  ist,  die  nur 
im  Höhenbereich  des  Düsenkörpers  (118)  und  in 
mindestens  einem  mit  Abstand  davon  und  tiefer 
gelegenen  Bereich  wasserdurchlässig  gehalten  ist 

so  (Filterrohre  123,  123'). 
16.  Anordnung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  ein  tiefer  gelegener  wasser- 
durchlässiger  Bereich  (123  )  der  Brunnenschacht- 
auskleidung  unterhalb  einer  Brunnenschacht-Zwi- 

55  schenwandung  (136)  vorgesehen  ist. 
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