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Einbau eines 300 m 
1"-HDPE-Filterstütz-
rohres in Pilotbohr-

gestänge TD82
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In einem durch das BMBF geförderten Forschungsprojekt wurde durch die Part-

ner Sensatec, Beermann Bohrtechnik und TU Dresden die Horizontalbohrungs-

Injektions-Lanzen-Technologie (HIL-Tech) entwickelt, die bohrtechnisch auf einem 

angepassten HDD-Bohrverfahren basiert. Wesentliche Entwicklungsschwerpunkte 

waren die Findung des Rohr-/Schlauchmaterials mit erforderlicher Dimension und Zug-

festigkeit, die Werkzeug- und Methodenentwicklung zur Gestaltung des Auflockerungs-

bereiches um eine Horizontalgaslanze, die Anpassung des Bohr spülungsprogrammes an 

die Anforderungen der HIL-Technologie, die Werkzeug- und Methodenent wick  lung zur 

gezielten Auflockerung der Bohrlochwandung sowie die Ableitung von Arbeits schritten 

zur Verlegung einer HIL-Ausbaugarnitur (siehe hierzu auch bbr 01-2019). Ein 300 m 

langer Praxistest zum Eintrag von Sauerstoffgas in den Unter grund fand am Standort der 

BIOXWAND Berlin statt. Der Einsatz der HIL-Technologie ergab die Eignung des Verfahrens 

zur In-Situ-Vor behandlung von Grundwasser im Sinne einer unter irdischen Enteise-

nung, Nitrifi kation und Denitri fikation im Einzugsgebiet eines Berliner Wasserwerkes. 

HDD-Verfahrensanpassung  
zur Formierung durchströmbarer  
Gasspeicher – Teil 2

bauma 2019  LEITUNGSBAU



3104-2019

bohrgestänge kommt ein Auflockerungs-Homogenisierungs-
Werkzeug (AHW) zum Einsatz. Es wird ausgehend von der Ziel-
grube zur Startgrube durch den primären Bohrkanal geführt, 
wobei es die kolmatierte Bohrlochwand einreißt und je nach 
Auslegungsdurchmesser den abschließenden sekundären Bohr-
kanal formiert. Er weist immer eine vom unverritzten Gebirge 
abweichende Lagerungsdichte auf. Gleichzeitig wird das gesamte 
Feststoffmaterial im sekundären Bohrkanal durchgemischt und 
homogenisiert. 

Die technische Auslegung der Werkzeuge AHW und MEK erfolgt 
zweistufig. Zunächst wird anhand der gashydrogeologischen 
Verhältnisse und der Aufgabe zur in-situ-Grundwasserbehand-
lung die erwünschte Gasverteilung und Gasspeicherung im Bohr-
kanal und angrenzenden unverritzten Gebirge definiert. Erst 
danach erfolgt die Auswahl und Abstimmung aller Anlagenpa-
rameter (Bohranlagentyp, Außendurchmesser Bohrgestänge, 
Freischnittdurchmesser Pilotbohrung, AHW-Durchmesser usw.) 
sowie die Festlegung des Betriebsregimes der MEK und die Erar-
beitung des Spülungskonzeptes. 

Standortverhältnisse und Versuchszielstellung
Der HIL-Tech-Eignungstest erfolgte auf einem ca. 300 m langen 
Teilabschnitt der BIOXWAND (Gesamtlänge 800 m quer zur GW-
Fließrichtung). Mit vertikalen Direktsauerstoffgasinjektionen 
werden hier seit 2012 in situ vorrangig Nitrifikationsprozesse 
initiiert. Der Teilabschnitt ist durch komplizierte, gashydrogeo-
logische Bedingungen gekennzeichnet. Der Untergrund enthält 
eine 40 bis 50 m mächtige, geschichtete Sandfolge mit einge-
schalteten, verdichteten Geschiebemergelerosionsresten, die 
lokal den vertikalen Gasaufstieg erschweren bzw. unterbinden 
(Abb. 1).

Im Mittelpunkt stand die Frage, welchen Einfluss ein sekun-
därer Bohrkanal mit einer stark verringerten Lagerungsdichte 
auf die Gasverteilung im unverritzten Gebirge hat. Aus diesem 
Grund wurde die Horizontalgaslanze direkt unterhalb der Ge -
schiebemergelerosionsreste positioniert und mit zwei Filtern 
zur sequenziellen Gasinjektion ausgestattet (Abb. 2). Ein Filter 
wurde in Grobsande, der andere etwas schräg aufsteigend in 

Zur Grundwasserbehandlung durch Gasspeicherung werden 
beim BIOXWAND-Verfahren, das bei den Berliner Wasserbetrieben 
zum Einsatz kommt, vertikale Lanzenbündel zur Direktgasinjek-
tion genutzt. Sie sind in einem Abstand von ca. 5 bis 15 m – in 
einer oder mehreren Reihen quer zur Grundwasserfließrichtung 
– angeordnet und bestehen aus zwei bis drei starren, vorzugs-
weise in unterschiedlichen gashydrogeologischen Strukturen 
positionierten, ca. 0,2 bis 0,5 m langen Einzelfiltern mit Durch-
messern von wenigen Millimetern. Jeder Filter wird über eine 
eigene Zuleitung mit Gas versorgt. Die Injektion findet vorwie-
gend im Niedrig-Druck-Verfahren (100 bis 300 mbar über dem 
hydrostatischen Druck) statt. Je nach Bedarf werden Eintrags-
raten von 0,01 bis 0,96 Nm³/h je Meter Gasspeicherlänge rea-
lisiert. Dabei treten, bei Gasausbreitungsgeschwindigkeiten von 
1 bis 10 m/h, kohärente Phasen – ausgehend vom Gasfilter bis 
weit in das unverritzte Gebirge – auf. Die mittlere, laterale Gas-
reichweite liegt, bezogen auf die Gesamtmächtigkeit des Grund-
wasserleiters, bei typischerweise einem Drittel der Gaseintrags-
tiefe unter dem Grundwasserspiegel. Es werden Gasgehalte von 
2 bis 17 % (bezogen auf das Gesamtvolumen) erzielt. 

Werkzeuge zur HDD-Bohrkanalformierung 
Um für die HIL-Technologie möglichst ähnliche Gasspeicher-
parameter wie beim BIOXWAND-Verfahren zu erzielen, wurden 
basierend auf der Nutzung einer Pilotbohrung mit einem TD82-
Gestänge sowohl eine spezielle Ausbaugarnitur, bestehend aus 
einem Stützrohr und einem einzugfähigen Gasschlauch mit 
separaten Düsen und Packern (in Zusammenarbeit mit der TU 
Dresden), als auch zwei neue HDD-Werkzeuge entwickelt. Mit 
den HDD-Werkzeugen kann in einem mehrstufigen Verfahren 
ein Bohrkanal formiert werden, der einerseits eine gute Gasver-
teilung entlang eines verlegten und geschlitzten 1"-Stützrohres 
bietet, der andererseits aber auch einen schnellen und gleich-
mäßigen Gasübertritt ins unverritzte Gebirge unterstützt. Um 
wenig Sediment aus dem Untergrund auszubohren, wird bei der 
Pilotbohrung der kleinstmögliche Bohrkopf verwendet und die 
das primäre Bohrloch stabilisierende Spülung zunächst mit 
diversen Zuschlagsstoffen wie z. B. Mikrodolomit versehen. 

Nach Fertigstellung des primären Bohrkanals kommt das erste 
Werkzeug – eine Material-Einspül-Kammer (MEK) – zum Einsatz. 
Mit ihrer Hilfe werden zusätzlich Materialien unterschiedlicher 
Korngröße in den primären Bohrkanal eingespült, um dann nach-
folgend im sekundär zu erstellenden Bohrkanal eine definierte 
Kornzusammensetzung zu erzielen, die sich durch eine größere 
Ungleichförmigkeit, eine gute laterale Gasverteilung und eine 
geringere Suffusionsgefährdung für kleine Korngrößen aus-
zeichnet. Nach dem Einbau des 1"-Filterstützrohres in das Pilot-

Abb. 1 – Testfeld mit Sauerstoffgehalten [mg/l] des BIOXWAND-Verfahrens (Ende 2016)
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Der HIL-Tech-Eignungstest  
erfolgte auf einem ca. 300 m langen 

Teilabschnitt der BIOXWAND.
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Fein-Mittelsande verlegt. Folgende Fragestellungen wurden im 
Rahmen des Feldtests untersucht:
•  Bestehen die entwickelten Werkzeuge und Materialien den 

Anwendungstest im Feld?
•  Wird das injizierte Gas bei einer Injektionsrate von 15 bis 

18 Nm³/h (realisiert nur auf einer Länge von 50 m) über den 
sekundären Bohrkanal verteilt und steigt es ähnlich wie  
bei den vertikalen Gasinjektionen über eine Gesamtlänge von  
ca. 200 m ins unverritzte Gebirge auf?

•  Ist es unter dem Gesichtspunkt, beim Ausfahren der HDD-Boh-
rung definierte geologische Strukturen anzufahren, möglich, 
steile Ein-/Ausfahrstrecken von 10 bis 30 Grad zu realisieren 
und damit einhergehend Tiefen von 30 m zu erreichen?

Gastransport im bohrlochnahen Raum
Beim Spülbohrprozess im HDD-Bohrverfahren wird ähnlich wie 
bei vertikalen Bohrungen Feststoffmaterial aus dem Untergrund 
ausgetragen. Die im Pilotbohrgestänge TD82 verlegte Ausbaugar-
nitur besteht aus einem 1"-HDPE-Stützrohr. Trotz kleinem Bohr-
durchmesser der Pilotbohrung von 175 mm ergibt sich ein grö-
ßerer, spülungsgefüllter primärer Bohrkanal. Der Hohlraum wird 
nach MEK-Einsatz mit einem AHW-Durchmesser von 270 mm 
vorrangig über das einbrechende Sediment aus dem Bohrloch-
gewölbe aufgefüllt. Die Größe des AHW-Durchmessers im Ver-
hältnis zum Pilotbohrkopf ist abhängig von der Aufgabenstel-
lung und den bohrtechnischen Randbedingungen (Bohrklasse 

der Sedimente, Bohrungslänge, Typ der Bohranlage usw.). Für 
die Versuche wurde die initiale Lagerungsdichte im sekundären 
Bohrkanal mit 1,1 t/m³ festgelegt, was einer lockeren Lagerung 
entspricht. Sie ist deutlich kleiner als im unverritzten Gebirge. 
Größere initiale Lagerungsdichten sind möglich, wenn ein grö-
ßeres AHW verwendet wird (Abb. 3). In die Ableitung der initia-
len Lagerungsdichte fließen volumenbezogen alle Feststoffmen-
gen (Bohrspülung, Zuschlagstoffe, Filterkuchen, freigeschnit-
tenes Sediment, eingeschlepptes Material aus dem Ausfahrab-
schnitt der Bohrung, Material aus der MEK) ein. 

Durch den Einsatz der MEK und die Zugabe fester Zuschlag-
stoffe zur Bohrspülung (z. B. Bentonit, Mikrodolomit u. Ä.) sowie 
durch die Nutzung des AHW ändert sich nach dem Auffahren 
des sekundären Bohrkanals auch die Kornzusammensetzung 
(Abb. 4). 

Zu beachten ist, dass sich in der Bohrspülung auch immer 
das zuletzt erbohrte Sediment vom Ausfahren der Pilotbohrung 
befindet. Für Gasfilter, die z. B. in Grobsanden zu verlegen sind, 
können beispielsweise Feinsandanteile über die Pilotbohrspü-
lung bis in den Grobsandfilterbereich eingespült werden. Unter 
Berücksichtigung der bohrtechnischen Randbedingungen wurde 
für die Nutzung des AHW und unter Zugrundelegung der Kör-
nungslinie des unverritzten Gebirges für beide Filterstrecken 
eine eigene, technisch veränderte Kornverteilungskurve für den 
sekundären Bohrkanal (unter Berücksichtigung der Lagerungs-
dichte) berechnet. Durch Zumischung einer definierten Körnung 

(MEK-Einsatz) lässt sich die Ungleich-
förmigkeit des Korngemisches im 
Bohrkanal zusätzlich modifizieren und 
die Größe des geometrisch suffusions-
gefährdeten Korns verringern (Abb. 5). 
Im Filterbereich des Fein-Mittelsan-
des wurde die Ungleichförmigkeit von 
1,95 auf 2,01 erhöht und die Größe 
des geometrisch suffusionsgefährde-
ten Korns von 59,13 µm auf 31,5 µm 
gesenkt (Filter im Grobsand: Erhöhung 
Ungleichförmigkeit von 1,45 auf 2,55 
und Senkung suffusionsgefährdeter 
Korndurchmesser von 144 µm auf 124 
µm).

Die Porengrößenverteilung im se -
kundären Bohrkanal steht in direktem 
Zusammenhang mit den für beide Fil-
terstrecken abgeleiteten Korngrößen-
verteilungen. Sie ist dabei direkt ab -
hängig von der initialen Lagerungs-

Abb. 2 – HIL mit zwei Filtern (links: Grobsande, rechts: Fein-/Mittelsande) und O2-Gehalte 08/2017
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Abb. 3 – Lagerungsdichte in Abhängigkeit der Werkzeugdurchmesser
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18,0 %. Insbesondere für sehr kleine Poren (< 10 µm) stehen 
vergleichsweise hohe Kapillardrücke der Ausbreitung des Gases 
entgegen. 

Um zu gewährleisten, dass das Gas aus dem Bohrkanal mög-
lichst gleichmäßig entlang der Gesamtlänge der Auflockerungs-
zone in das umgebende Gebirge übertritt, muss der angelegte 
Injektionsdruck über dem Mindestinjektionsdruck liegen. Er 
wird in erster Linie durch den Kapillardruck determiniert. Die 
notwendigen Druckdifferenzen beim Kapillardruck sind für sehr 
lockere Grobsandbohrkanäle mit eingespülten Feinanteilen 
klein (ca. 6 mbar). Der Gasübertritt in das unverritzte, dichter 
gelagerte Grobsandgebirge ist leicht möglich, da die Kapillardrü-
cke hier ebenfalls klein sind (ca. 9 mbar). Die lagerungstech-
nisch erzeugte Druckdifferenz liegt bei ca. 3 mbar. Für einen 
stark aufgelockerten Fein-/Mittelsandbohrkanal mit zugeführ-
ten Feinanteilen steigt die Differenz auf 9 mbar. Stärker feinkör-
nige Sedimente neigen deshalb zur lateralen Ablenkung des 
Gases über den aufgelockerten Bohrkanal (gegebenenfalls noch 
mit ausgebildeten Auflockerungsbahnen oder Rissstrukturen). 
Für einen bindigen Schluff, wie er typischerweise in quartären 
Sedimentstrukturen auftreten kann, beträgt der resultierende 
Kapillardruck ca. 400 mbar. Er kann technisch nicht mehr ohne 
Weiteres von Gas überwunden werden.

Zur Errichtung einer HIL ergeben sich folgende verfahrenstech-
 nische Schlussfolgerungen:
•  Die Filterstrecke sollte in feinkörnigen Sedimenten liegen (Nut-

zung heterogener Porennetze zur gleichmäßigen lateralen Gas-
verteilung zwischen den Gaseintragspunkten).

dichte. Bei Verringerung der Lagerungs-
dichte erhöht sich das Gesamtporen- 
  volumen signifikant gegenüber dem 
Ausgangszustand: im Fein-Mittelsand-
 abschnitt von ursprünglich 30,7 % bei 
einer Ausgangsdichte von 1,8 t/m³ auf 
50,6 % bei einer verringerten Lage-
rungsdichte von 1,1 t/m³ (Grobsand -
abschnitt von 30 % auf 50,3 %). 

Aufgrund des geringeren kapillaren 
Widerstands im Bohrkanal wird die Gas-
 ausbreitung zunächst grobporigen, 
höher permeablen Strukturen entlang 
der Bohrung folgen. Wird die HIL perma-
nent mit Gas beaufschlagt, ist davon 
auszugehen, dass sich innerhalb der Auflockerungszone auf der 
Porenskala ein kohärentes, gasgefülltes Gaskanalnetzwerk mit 
einer hohen Dichte an makroskopischen Gas-Kanälen ausbildet, 
dessen volumetrischer Gasgehalt nur durch den maximalen Gas-
phasengehalt begrenzt wird. Erst nach Gasauffüllung der Auflo-
ckerungszone kommt es zum Übertritt der Gasphase ins Gebirge 
mit seiner höheren Lagerungsdichte. Dabei wird sich das Gas 
zunächst wegen des hohen Druckgradienten allseitig kohärent 
von der HIL ausbreiten. Erst mit zunehmender Verzweigung (Auf-
triebskraft > Druckkraft) kommt es zu einer inkohärenten Gaspha-
senmigration im Ge  birge. Die Wirkung der hydromechanischen 
Injektions kräfte nimmt ab und temporäre Immo  bilisierungen des 
Gases in Form von Gasclustern oder insulären Gasblasen mit 
instabilen Phasengrenzflächen treten auf. Bei rein volumetrischer 
Betrachtung des zur Verfügung stehenden strömungswirksamen 
Anteils im Porenraum führt die Gasausbreitung dazu, dass sich 
injiziertes Gas mit einer Rate von 1 Nm3/h je HIL-Meter binnen 
Minuten im gesamten Bohrkanal einspeichert. Bezogen auf mög-
liche Gasphasengehalte beträgt das strömungswirksame Volu-
men dabei nur geringe 0,0103 bis 0,0117 Nm³ je HIL-Meter. Im 
Bohrkanal breitet sich das Gas nur in den Porenkanälen aus, in 
denen die Summe aus der Wasserphase, dem Kapillardruck und 
dem Luftdruck kleiner ist als der Injektionsdruck. 

Für Poren > 10 µm ergeben sich in Fein-Mittelsand-Bohrkanä-
len maximale Gasphasengehalte von 29,3 % bei Lagerungsdich-
ten < 1,4 t/m³ und in Grobsandbohrkanälen Werte von 29,6 %. 
Die maximalen Gasphasengehalte des natürlich gelagerten Gebir-
ges liegen für Fein-Mittelsand bei 17,5 % und in Grobsanden bei 
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Abb. 5 – Korngrößenverteilung sekundäre Bohrkanäle (links: Grobsand, rechts: Fein-Mittelsand)
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Abb. 4 – Stoffliche Zusammensetzung im sekundären Bohrkanal (schwarz) mit Stützrohr (blau)
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•  Bei der Notwendigkeit zur Verlegung der Filterstrecke in grob-
körnigen Sedimenten sollte der Bohrkanal durch Zugabe fein-
körnigen Materials stofflich modifiziert werden. Hierfür bietet 
sich der Einsatz einer Material-Einspül-Kammer (MEK) an.

•  Die Auflockerung des Bohrkanals sollte nicht zu stark sein. 
Mittlere Lagerungsdichten von 1,45 bis 1,55 t/m³ sind anzu-
streben (Vermeidung der Ausbildung von Lockerungsbahnen 
und injektionsspezifisch initiierten Rissbildungen bei hohen 
Gaseintragsraten).

•  Die schrägen Ein- und Ausfahrtstrecken einer HDD-Bohrung 
müssen sehr gut gegen aufsteigendes Gas im Bohrkanal abge-
dichtet werden.

•  Das Auffahren einer kleinkalibrigen Pilotbohrung kann mit 
Bentonit und weiteren Zuschlagstoffen (in Form feinkörniger 
Materialien wie Mikrodolomit) erfolgen.

•  Zur Installation einer HIL-Ausbaugarnitur ist ein kleinkalibri-
ger Pilotbohrstrang zu nutzen.

•  Der Bohrkanal ist sekundär über ein Auflockerungs-Homoge-
nisierungs-Werkzeug (AHW) zu formieren, wobei der Filterku-
chen der Pilotbohrung zerstört und das unverritzte Gebirge 
mit der Bohrspülung vermischt wird.

•  Die Ausbaugarnitur sollte aus einem 1"-Stützrohr und einem 
innenliegenden, verschiebbaren Gasschlauch bestehen, der 
sich unter Begasungsdruck selbst im Stützrohr abdichtet.

•  Der Gasschlauch ist im Niedrig-Druck-Injektionsregime mit 
einem Injektionsdruck von 0,1 bis 0,3 bar über dem Mindest-
injektionsdruck und einer Rate von ca. 0,5 bis 1,0 Nm³/h je 
HIL-Meter zu betreiben. So wird gewährleistet, dass sich der 
Bohrkanal binnen weniger Minuten gleichmäßig mit Gas füllt 
und ein kohärenter Gasübergang ins unverritzte Gebirge statt-
findet. Die Eintragsmenge kann Gasgehalte im aufgelocker-
ten Bohrkanal von 26 bis 29 % (bei raumgreifender, kohären-
ter Gasausbreitung abgehend ins Gebirge) und kleinen Kapil-
lardrücken von 6 bis 29 mbar ermöglichen.

Pilotbohrung 
Die Pilotbohrung wurde entlang der zuvor festgelegten Bohrli-
nie aufgefahren und bis auf 75 cm an die vertikalen Lanzen des 
BIOXWAND-Verfahrens herangeführt. Zur Ortung des Bohrkop-
fes kam ein Steering-Tool zum Einsatz. Die Sonde wurde im Bohr-
gestänge hinter dem Bohrkopf angeordnet. Um Störungen zu 
reduzieren, bestanden die ersten Bohrstangen aus nicht mag-
netischen Metallen. Da die Oberfläche oberhalb der Bohrtrasse 
begehbar ist, wurde die Messsicherheit durch den zusätzlichen 
Einsatz des Para Track II-Systems erhöht. Der Pilotbohrdurch-
messer (175 mm) wurde auf die technischen Komponenten für 
das benötigte Ortungssystem abgestimmt (Jet-Bit: AD = 175 
mm, Orienting-Sub: AD = 105 mm, Non-Mag Drill Collar: AD = 
105 mm, Bohrgestänge TD 82: AD = 82 mm). 

Bis zum Ende der Horizontalstrecke (186 m) gab es keine nen-
nenswerte Abweichung vom Planungsverlauf. Infolge bohrtech-
nischer Schwierigkeiten beim Aufstieg des Bohrmeißels ließ 
sich der projektierte Ausfahrwinkel von ca. 26 Grad aber nicht 
gewährleisten. Durch das Festhalten am Austrittspunkt lag der 
Aufstiegswinkel bei 36 Grad (Abb. 2). 

Von Bohrbeginn bis zur Station 120 m lagen die durchschnitt-
lichen Schubkräfte pro Stange konstant bei 4 bis 10 kN. Dies 
ist im Bereich des fallenden Verlaufes von Pilotbohrungen 
üblich. Bei der Station 120 m – gelegen im Bereich der fein- 
bis mittelsandigen Filterstrecke und im Übergang zum hori-
zontalen Bohrungsverlauf – verdoppelte sich das Drehmoment 
auf 600 Nm pro Stange. Ab dieser Station nahm auch die Schub-
kraft konstant zu und lag bis zur Station 180 m (ge legen im 
Bereich der grobsandigen Filterstrecke) bei 10 bis 15 kN. Die 
Bohrdaten sprechen für deutliche Schichtwechsel der geo-
logischen Sedimente, was auch für den Kontaktbereich der 
 Fein- bis Mittelsandlagen bzw. der Grobsande in Nähe der 
Geschiebemergelerosionsreste erwartet wurde. Grundsätzlich 
be  stätigte die Bohrgutansprache in der Spülungsgrube das 
 geologische Modell bzgl. der Grobeinteilung von Fein- bis Grob-
 sandlagen. 

Tabelle 1 – Spülungsangaben 

 Bohrstrecke Geologie Spülungsmenge  Soda Ash Bentonit  Biopolymer Microdol. 
 [m]  [m³] / [l/m] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³]

 0 bis 30 Fs-Ms  0,5 25 0,75 75

 30 bis 60 Fs-Ms-Gs 32 / 273 0,5 25 0,75 12,5

 60 bis 117 Fs  0,5 25 0,75 25

 117 bis 143 Fs  0,5 25 0,75 25

 143 bis 182 Fs-Gs 38 / 309 0,5 27 1,25 75

 182 bis 240 Gs-Ms  0,5 25 1,00 25

 240 bis 282 Fs-Ms-Gs 12 / 285 0,5 25 1,00 25

Abb. 6 – Einziehen der Material-Einspül-Kammer
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Mit Zunahme der Bohrungslänge stiegen die Schubkräfte wei-
ter an und erreichten bei Station 246 m mit durchschnittlich  
57 kN den höchsten Wert der Bohrung. Gelegentliche Maximal-
werte im Drehmoment von bis zu 7.000 Nm (im Durchschnitt 
900 bis 1.000 Nm) zwischen Station 160 m und  Station 280 m 
wiesen auf vorhandene Steine hin. 

Nach Abbohren der horizontalen Strecke mit Beginn des auf-
steigenden, vertikalen Radius verschlechterten sich die Steu-
ereigenschaften. Neben der lithologischen Ausbildung ist der 
Hauptgrund für die steilere Ausfahrtskurve in der Bohrungsgeo-
metrie zu sehen. Aufgrund des im Feldversuch eher ungünsti-
gen Verhältnisses (gekrümmte/gerade Bohrstrecke) von 1:1 kam 
es insbesondere im letzten Drittel der Bohrung zu Schwierigkei-
ten bei den Steuervorgängen. Die mit der 250 kN Bohranlage 

bereitgestellten Leistungsparameter, in Kombination mit der 
eingesetzten Bohrgarnitur, lagen dabei dicht an der technischen 
Auslastung. 

Während der Pilotbohrung erfolgte der Bohrspülungsrück-
fluss (200 bis 300 Liter/min) konstant und ohne Verluste in 
 Richtung Startgrube. Lediglich am Ende der Pilotbohrung, kurz  
vor dem Ausbohren am Zielpunkt, kam es zu einer natürlichen 
 Druckentlastung und somit zum Austritt einer kleinen Menge 
(20 bis 50 Liter) Bohrspülung an der Geländeoberfläche, was 
auf einen stabilen, durchgängig intakten Bohrkanal hindeutete.  
Der Bohrprozess wurde fachtechnisch durch den Spülungsspe-
zialisten Oliver Knopf der Fa. Phrikolat betreut. Unmittelbar nach 
Austritt aus dem Bohrkopf nahm die Bohrspülung den abzubau-
enden Boden in einer Konzentration zwischen 7,5 und 12,5 % 
Volumen auf (Masseanteil von bis zu 20 % – max. 240 kg/m³). 

Ein nicht genau zu definierender Teil der Bohrspülung drang vor 
Aufnahme des Bodens in die bohrlochnahe Zone ein (insbeson-
dere in stärker durchlässigen Bereichen, Station 166 bis 222 m). 
Dadurch wurden die dort ursprünglich vorhandenen Durchläs-
sigkeiten reduziert und durch das Mitführen von Feinkorn auch 
die lokale Kornzusammensetzung verändert. In diesem Abschnitt 
erfolgte ein erhöhter Eintrag von Mikrodolomit, wobei auch der 
Biopolymereinsatz etwas erhöht wurde (Tab. 1). Die übrige Menge 
der an einem jeweiligen Punkt verpumpten Spülung wurde durch 
die im weiteren Bohrprozess fortlaufend weiter verpumpte Spü-
lung komplett aus dem jeweiligen Bereich verdrängt (Austritt über 
Tage oder Verfrachtung). Am Ende des Bohrprozesses (Austritt 
Pilotbohrung) befand sich nur die Bohrspülung im Bohrkanal, 
die auf den letzten Bohrmetern verpumpt wurde. Das sind in die-

sem Fall etwa die letzten 20 bis 30 m vor Ende der Pilotbohrung 
(Fein- bis Mittelsande aus dem Bohrintervall 270 bis 289 m). Für 
diese Bohrstrecke lag das Spülungsgewicht bei 1,16 kg/dm³, 
was einer Bodenaufnahme von etwa 200 kg/m³ entspricht.

MEK-Einsatz und Freispülen des Bohrgestänges
Nach Abschluss der Pilotbohrung kam die MEK (Länge: 6 m, AD: 
315 mm, ID: 257 mm) zum Einsatz. Für den Einbau musste das 
Bohrloch zunächst mit einem Barrelreamer (AD = 250 mm) auf 
der Strecke von 285 bis 289 m vorgeräumt werden. Anschlie-
ßend wurde die MEK mittels Kran in Position gebracht und mit 
dem Bohrgerät auf einer Länge von ca. 5,50 m in das Bohrloch 
– gelegen in einer Feinsandschicht – eingezogen. Hierfür wurde 
das Bohrgestänge durch die beidseitig offene MEK durchgeführt 
und am hinteren Ende ein Greifer montiert (Abb. 6). 

Das Gas breitet sich im Bohrkanal nur in den Porenkanälen aus, 
in denen die Summe aus Wasserphase, Kapillardruck  

und Luftdruck kleiner ist als der Injektionsdruck.

• Bohrgestänge und Zubehör
für Bergbau, Steine, Erden,
Bauindustrie (Standard- oder
Sonder anfertigungen)

• PCD Bohrkronen und
Flügelmeißel

• Schneckenbohrgestänge
und Bohrköpfe

• Verrohrungen für Brunnen-
bohrungen

• Reibschweißungen bis
ca. 12 000 mm2

Zum Düker 20 
44579 Castrop-Rauxel 
Telefon: (0 23 05) 89 04 21 
Telefax: (0 23 05) 89 04 23 
http://www.bohr-bug.de
E-Mail: info@bohr-bug.de

Kompakte Informationen: 
www.bbr-online.de
www.facebook.de/bbrfachmagazin



36 04-2019

bauma 2019  LEITUNGSBAU

Im Anschluss an den Einbau erfolgte unter etwas höherem Zusatz 
von Biopolymer (1,5 kg) ein Spülversuch mit Bentonitspülung 
(Soda Ash 0,5 kg, Bentonit 25 kg, Microdolomit 25 kg je m³ Was-
ser) und geschlossener MEK zur Überprüfung, ob die MEK gegen 
das Erdreich abdichtet. Es konnte kein Spülungsrückfluss zum 
Bohrgerät verzeichnet werden. Die verpumpte Spülung trat unter-
halb der MEK in die Zielgrube aus. Ursache für die Undichtigkeit 
war hauptsächlich das stärker gekrümmte Bohrloch im Zielbe-
reich. Beim Einziehen kam es zu einer exzentrischen Belastung 
an der MEK, da Bohrgestänge und MEK nicht axial zueinander 
ausgerichtet waren. Diese Belastung führte zu einer einseitigen 
Bodenverdrängung und somit zu einer unzureichenden Abdich-
tung an der Unterseite der MEK. Nachfolgend ausgeführte Abdich-
tungsversuche waren nicht erfolgreich. Ein Ausbohren von Kies 

aus der MEK konnte somit im Feldversuch nicht getestet wer-
den. Die Funktion der MEK ist trotz des gescheiterten Ausbohr-
versuches jedoch nicht in Frage gestellt. Ihre prinzipielle Funk-
tionsfähigkeit wurde im Rahmen von Testversuchen bei der MEK-
Entwicklung nachgewiesen (beschrieben in bbr 01-2019). Als 
Konsequenz ergibt sich, dass künftig folgende Punkte zu beach-
ten sind:
•  Im Bereich der MEK-Einbaustrecke ist ein gerader Bohrab-

schnitt sicherzustellen.
•  Der MEK-Einzug muss bezogen auf das Bohrgestänge zentriert 

erfolgen und auf eine ideale Zugkraftübertragung hin optimiert 
sein.

•  Die MEK ist bis in eine ungestörte Bodenzone abzuteufen.
•  Die Verbindung von MEK-Teilen ist als Dichtungsmanschette 

auszuführen.

Stützrohreinbau
Das gesamte 1"-HDPE-Stützrohr (Lieferant: Carl Hamm GmbH), 
ausgeführt als Endlosstrang, bestand aus drei Vollrohr- und 
zwei Filterstrecken, welche sich ausgehend von der Startgrube 
wie folgt aufteilten: 82 m Vollrohr, 50 m Filterrohr, 40 m Voll-
rohr, 50 m Filterrohr und 67 m Vollrohr (Abb. 2). Die Schlitzung 
der Filter erfolgte händisch mit einer Bandsäge (Schlitzweite 
0,3 bis 0,5 mm, Abstände 15 mm). Das geschlitzte Endlosstütz-

rohr wurde unter Verwendung eines Durchgangsprüflings mit 
Entgratungsvorrichtung abschließend von innen bearbeitet und 
anschließend in das Pilotbohrgestänge eingebaut. Das Ein-
schieben gelang ohne Komplikationen, war jedoch wegen des 
langsamen Wassereintritts über die Schlitze durch geringe Vor-
schubleistungen (50 m/h) gekennzeichnet. 

Flügelradeinsatz für sekundären Bohrkanal
Das AHW wurde speziell für die geologischen Verhältnisse 
(Geschiebemergelerosionsreste mit Steinlagen) konzipiert und 
in Form eines Flügelrades (massiver Ring mit zusätzlich auf -
gesetzten Meißeln) gefertigt. Es ist in seiner Bauform an die 
bewährte Flycutter-Technik für Bohrköpfe angelehnt (Abb. 7). 

Der gewählte Außendurchmesser lag bei 270 mm. Als initiale 
Lagerungsdichte für den sekundären Bohrkanal konnte so ein 
geringer Wert von 1,1 t/m³ angestrebt werden. Um das Träger-
rohr am Auslauf aus dem AHW zu schützen, kam eine Kunst-
stoffhülse zum Einsatz (Innendurchmesser ca. 60 mm). 

Mit dem AHW wurden gleichzeitig auch Verpressrohre (2 x  
2" PE-Rohre, Länge 25 m, umlaufend gelocht, ein Loch je Meter 
um 90 Grad versetzt) für die schräge Ausfahrstrecke einge- 
zogen. Die Verbindungselemente waren aus Gewindestangen 
M6 mit Sollbruchstelle (1 kN) gefertigt. 

Der Zugvorgang mit dem AHW war für die gesamte Bohr strecke 
im Laufe eines Arbeitstages erfolgreich. Von Station 289 bis 
270 m wurden die Verpressrohre ohne Rotation eingezogen. Bei 
Erreichen der Leistungsgrenze von ca. 240 kN erfolgte ein kon-
trollierter Abriss der Rohre. Danach erfolgte ein rotierender Aus-
bau des AHW. Im Abschnitt zwischen Station 264 und 189 m 
lag das Drehmoment durchschnittlich bei 3.800 bis 4.000 Nm. 

Danach fiel es konstant auf ein Niveau von ca. 2.000 Nm ab 
(Übergang in die horizontale Strecke und Wegfall vertikaler 
Biege radius sowie Wechsel von der Grobsandschicht in eine Fein-
 sandschicht). Deutliche Drehmomentschwankungen im letzten 
Drittel des Arbeitsganges wurden auf geologische Wechsel lagen 
zurückgeführt. Während die Zugkraft auf der gesamten Strecke 
relativ konstant bei 20 bis 30 kN lag, stieg sie im letzten Drittel 
des Arbeitsganges trotz abnehmender Bohrlänge auf durch-
schnittlich 30 bis 40 kN. 

Abdichten der Auffahrschrägen
Der schräge Einfahrbereich wurde direkt unter Einsatz des AHW 
mit Dämmer abgedichtet. Ab Station 67 m kam beim Zurückzie-
hen des Aufreißwerkzeuges unter Einsatz drehender Bewegun-
gen Drill-mix 160 (DM 160: erhärtende Bohrspülung) als Dämm-
material mit einer Suspensionsdichte von 1,11 t/m³ zum Ein-
satz (rheologische Kenngrößen: Marshzeit (t0) ≈ 45 s in Anleh-
nung an DIN V 4126-100), plastische Viskosität ≈ 9 cP (nach API 
RP 13I), Filtratwasser ≈ 20 ml (in Anlehnung an DIN V 4126-100). 
Die Verarbeitungsdauer betrug bis zu 48 Stunden bei einer Scher-
festigkeit (10 °C) für 42 d von ≈ 15 kPa. Das Produkt basiert auf 
einer Mischung aus einem zementstabilen Natriumbentonit und 
einem zementbasierten Spezialbindemittel. Im Schnitt wurden 
ca. 24 Liter je laufendem Meter verpumpt (Gesamtmenge ca. 

Abb. 7 – Flügelrad mit Kunststoffhülse
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Das AHW wurde speziell für die geologischen Verhältnisse konzipiert 
und in Form eines Flügelrades gefertigt.



Stützrohres installiert. Die Entwicklung der Filterstrecken er  -
folgte unter Zugabe von Druckluft und gleichzeitigem Zurück-
ziehen (3 m/min) des Düsenluftschlauches. Bei einem Druck 
von 4,5 bar trat aus dem Stützrohrende ein mit Schwebstoffen 
belastetes Gas-Wasser-Gemisch aus (Austragsrate 4,5 bis  
5,0 l/min). Bis zum Erreichen des Filters im Grobsand wurden 
ca. 100 l Wasser aus dem Stützrohr ausgeblasen, das am Ende 
frei von Schwebstoffen war. Bei Station 210 m – gelegen am Ende 
des horizontal verlegten Filters in den Grobsanden – wurde das 
Zurückziehen des Düsenschlauches zunächst gestoppt. Grund 
hierfür war eine erneute Zunahme von Schwebstoffen im aus-
geblasenen Wasser, wobei sich auch Korngrößen von 100 bis 
200 µm zeigten. Ohne Bewegung des Düsenschlauches nahm 
der Schwebstoffanteil stetig zu. Die Partikelgrößen erhöhten  
sich auf maximal 450 µm. Sie überstiegen damit das geomet-
risch suffusionsgefährdete Korn von 124,2 µm deutlich, was auf 
eine Kontakterosion der Bohrkanalkörnung an den Filterschlit-
zen (300 bis 500 µm) infolge der Luftinjektion hindeutet. Erneute 
Luftinjektionen erfolgten deshalb erst wieder im Vollrohrabschnitt 
zwischen den beiden Filterrohren bei Station 165 m. Sie führten 
dazu, dass am Stützrohrende nach ca. 15 Minuten mit Raten von 
ca. 3,5 l/min klares Wasser ausgeblasen wurde.

1,6 m³). Der Grad der Verdämmung durch die Einmischung von 
Drill-mix 160 in den sekundären Bohrkanal entspricht 85 bis  
90 %, wobei davon auszugehen ist, dass ein größerer Teil des 
Dämmers auch ins unverritzte Gebirge eingedrungen ist. Be -
vorzugte Horizonte waren dabei die Grobsandlagen bei Bohr-
meterstation 30 bis 36, 48 bis 54 und 63 bis 67. In diesen Berei-
chen zeigten sich erwartungsgemäß auch höhere Pumpraten.

Der Zielbereich wurde direkt im Anschluss an den Ausbauvor-
gang über die beiden Verpressrohre verdämmt. In einem ersten 
Verpressvorgang konnten bei Verpressdrücken von 2 bar ca.  
1,4 m³ Drill-mix 160 verpumpt werden. Danach trat das Drill-mix 
aus dem Bohrloch in die Zielgrube aus. Nach Abstellen der 
Pumpe fand ein Absacken im Bohrloch statt. Deshalb wurden 
nach ca. 15 Minuten weitere ca. 100 Liter verpumpt, um das 
Füllniveau des Dämmers wieder dem Austrittsniveau der Boh-
rung anzupassen. Dieser Vorgang wurde noch zweimal wieder-
holt und ein Grad der Verdämmung von ca. 100 % erzielt.

Entwickeln der Filterstrecke
Zunächst wurde über einen Fiberglasspiralstab ein Zugdraht in 
das Trägerrohr eingezogen und anschließend ein ¾"-Düsenluft-
schlauch (Länge 350 m, ID 16 mm, AD 19 mm) bis ans Ende des 

Bis zum Erreichen des Filters im Grobsand wurden ca. 100 l Wasser  
aus dem Stützrohr ausgeblasen, das am Ende frei von Schwebstoffen war.
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Zum Entwickeln des Filterabschnittes in den Fein-/Mittelsan-
den wurde der Düsenschlauch bis zur Station 135 m (Anfang 
des Vollrohres) gezogen. Hier kam es beim Lufteintrag zu einer 
Umkehr der Austragsrichtung. Das Gas-Wasser-Gemisch kam 
nun am Stützrohranfang an die Oberfläche. Allerdings war die 
Wasseraustrittsmenge infolge der durch den Düsenschlauch 
behinderten Aufstiegsstrecke mit ca. 1 bis 2 l/min deutlich klei-
ner als am Stützrohrende. Ein Teil des injizierten Gases gelangte 
über die Filterstrecken in den Bohrkanal. Die ausgeblasenen 
Feststoffe hatten eine maximale Korngröße von 100 µm (Über-
schreitung des geometrisch suffusionsgefährdeten Korns: ds = 
31,5 µm). Auch nach 30 Minuten konnte noch kein schwebstoff-
freies Wasser ausgeblasen werden. 

Nach der Filterentwicklung kam ein Durchgangsprüfling mit 
Schabfunktion zum Einsatz. Hierbei zeigte sich, dass bei Sta-
tion 107 m (Mitte im Filterrohr der Fein-/Mittelsande) ein Hin-
dernis auftrat, welches einen weiteren Durchzug unmöglich 
machte. Bis dahin lagen die Zugkräfte bei 10 bis 25 kg. Durch 
Vor- und Zurückbewegungen konnten die Zugkräfte so weit 
gesenkt werden, dass ein weiteres Durchziehen bis in die zweite 
Filterstrecke gelang. Hier kam es nach anfänglichen Zugkräften 
von 6 bis 21 kg noch einmal zu einem Stillstand. Durch wieder-
holte Vorwärts- und Rückbewegungen kam der Durchgangsprüf-
ling wieder frei. Die Hindernisse sind durch eine geringe Einsan-
dung entstanden. 

Die Entwicklung der Filterabschnitte wurde anschließend noch 
zweimal wiederholt. Auch bei diesen Versuchen wurde schweb-
stoff- und feinkornhaltiges Wasser aus dem Stützrohr ausgetra-
gen. Der Düsenschlauch wurde dabei nicht in den Filterstrecken 
genutzt. Nach der letzten Entwicklung gelang ein problemloser 
Durchgang des Prüflings.

Einbau Gasschlauch und Funktionstest
Beim BIOXWAND-Verfahren wurden von 2014 bis 2016 für eine 
Gasspeicherlänge von 200 m ca. 0,75 Nm³O2/d*m bzw. ca.  
150 Nm³O2/d injiziert. Für das ca. 300 m lange Stützrohr wurde 
gemeinsam mit der TU Dresden ein Gasschlauch entwickelt, 
der folgende Anforderungen erfüllt:
•  Er ist verschiebbar, beidseitig begasbar, mit Einzelpackern 

versehen und somit in beiden Filterabschnitten einsetzbar.
•  Er hat eine Länge von 50 m zzgl. Gaszuleitungen.
•  Er besitzt 12 Düsen-Packer-Elemente (DPE) im Abstand von 

jeweils 4 m und ermöglicht bei kontinuierlichem Betrieb eine 
Gasrate von 360 bis 480 Nm³O2/d. 

Für eine kontrollierte Sauerstoffzufuhr kam eine Gassteuerungs-
box mit 24 V Magnetventil, einem induktiven Gasdurchfluss-
messer, einem Gasdruckregler und einem Drucksensor zum Ein-

Abb. 10 – Testfeld mit Sauerstoffgehalten [mg/l] des HIL-Tech-Verfahrens (Januar 2018)
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Abb. 9 – Testfeld mit Sauerstoffgehalten [mg/l] des HIL-Tech-Verfahrens (Oktober 2017)
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Abb. 8 – p-Q-Beziehung der Injektionslanze 

[2
] E

ng
el

m
an

n,
 M

üc
ke

Q 
[N

m
3 /h

]

p [bar] - Injektionslanzenanfang 



3904-2019

über den 160 m langen Bohrkanal (ausgehend von der Filter-
strecke in den Fein- und Mittelsanden) abgeleitet werden konnte. 
Mithilfe von TDR-Messungen gelang es auch, das Sauerstoffgas 
direkt in der Umgebung des nicht mit Sauerstoff beschickten 
Bohrkanals in den Grobsanden nachzuweisen. Die höchsten 
Gasphasengehalte mit fast 7,5 % wurden auf Höhe der Bohrka-
nalachse in 29 m Tiefe u. GOK ermittelt. Da die TDR-Messstelle 
etwas neben dem Bohrkanal liegt, sind im Bohrkanal deutlich 
höhere Gasgehalte anzunehmen. Die berechneten maximalen 
Gasphasengehalte von 29,3 % scheinen durchaus realistisch. 

Sauerstoffinjektion in Grobsandschicht
Drei Monate nach der Gasinjektion in die Fein- und Mittelsand-
schicht erfolgte nach vollständigem Verbrauch des Sauerstoffs 
der Injektionstest (22 Tage mit 16,37 Nm³/h, 8,6 t), ausgehend 
vom Filter in den Grobsanden. Der über die HIL-Ausbaugarnitur 
in den Grobsandbohrkanal injizierte Sauerstoff konnte wie bei 
der ersten Filterstrecke auf der gesamten Länge der HIL nachge-
wiesen werden (Abb. 10). 

Ein Vergleich der Sauerstoffbegasung des Grobsandabschnit-
tes mit der Injektion in den Fein-/Mittelsand zeigt sehr ähnliche 
Sauerstoffverteilungsmuster, die in erster Linie wieder durch 
die gashydrogeologischen Verhältnisse geprägt werden. Die 
gelösten Sauerstoffgehalte waren zudem geringfügig höher. Der 
Versuch belegt, dass auch ausgehend von Grobsanden größere 
Gasmengen über den aufgelockerten Bohrkanal transportiert 
werden. TDR-Messungen dokumentieren die höheren Gasge-
halte im engeren Umfeld des Grobsandbohrkanals. Maximale 
Werte wurden mit ca. 10 % auf der Höhe der Bohrkanalachse in 
29 m Tiefe u. GOK ermittelt. Auch für diesen Filterabschnitt sind 
die berechneten maximalen Gasphasengehalte von 29,6 % 
somit direkt im Bohrkanal möglich. Mit einem Verschieben der 
Gaslanze lassen sich zudem leicht unterschiedliche Gasvertei-
lungsmuster im Grundwasser erzeugen.
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satz. Die Datenerfassung erfolgte mit dem BlueBox-System der  
Fa. GoSystemelektronik, welches auch zur Steuerung der Gas-
dosierung im BIOXWAND-Verfahren verwendet wird. Eine ana-
loge Gasmessbox wurde wahlweise an die Stützrohrenden ange-
schlossen (Kontrolle einer möglichen Gasausbreitung innerhalb 
des sekundären Bohrkanals mit ggf. Rücktritt ins Stützrohr und 
Kontrolle der Packerfunktion der DPE).  

Das Einziehen der Lanze gestaltete sich infolge der Einsan-
dung schwierig. Auf den PE-Begasungsschlauch aufgebrachte 
Zugkräfte von mehr als 75 kg führten zu einer sichtbaren Län-
gendehnung. Basierend auf den Erfahrungen aus dem Einsatz 
des Durchgangsprüflings wurde der Gasschlauch durch ständige 
Vor- und Zurückbewegungen zunächst stückchenweise in den  
1. Filterbereich gezogen (15 m/h). Nach den Begasungstests 
wurde er 90 m weiter in die zweite Filterstrecke vorgezogen  
(10 m/h). Die Zugkräfte vergrößerten sich mit zunehmender Weg-
länge, was einer Verschleppung von Sandmaterial zwischen den 
DPE und damit höheren Reibungskräften geschuldet ist. 

Nach dem Einziehen des PA-Begasungsschlauches war die 
Ausbaugarnitur der HIL – bestehend aus dem Stützrohr und dem 
innenliegenden, sich selbstabdichtenden Begasungsschlauch 
– komplett. Der Begasungsschlauch wurde jetzt an beiden Enden 
über eine Schraubverbindung am Stützrohr abgedichtet. Die 
Schraubverbindung ermöglichte über einen seitlichen Abgang 
den Anschluss einer Gasmessbox zur Erfassung des Systemzu-
standes im Stützrohr. Am Ende des Begasungsschlauches kam 
zusätzlich ein Manometer zur Messung des Druckverlustes im 
Schlauch zum Einsatz. Der Schlauchanfang wurde an das Gas-
verteilungssystem der BIOXWAND der Berliner Wasserbetriebe 
angeschlossen und einem Funktionstest unterzogen.

Der Druckverlust über die Gesamtgaslanze lag bei etwas mehr 
als 2 bar. Als Betriebsregime wurde ein Anfangsdruck von 7,2 bar 
bei einer Gesamtgasrate von 18 Nm³/h festgelegt (Abb. 8). 

Sauerstoffinjektion in Fein-/Mittelsandschicht
Der in 21 Tagen injizierte Sauerstoff (9,5 t) konnte im Untergrund 
über drei Messverfahren (Gasphasenmessung, Bodenluft- und 
Grundwasserkontrolle) nachgewiesen werden. Zunächst wird 
deutlich, dass die Sauerstoffverteilung und Größenordnung der 
Gehalte im Grundwasser stark an die BIOXWAND-Verteilung aus 
dem Jahr 2016 erinnert (Abb. 1). Zu beachten ist dabei, dass 
beim BIOXWAND-Verfahren die gesamte 200 m lange Gaswand 
bewirtschaftet wurde, mit der HIL-Tech der Sauerstoffeintrag 
aber nur auf 50 m Länge über die schräg verlegte Filterstrecke 
erfolgte. Die Verteilung macht deutlich, dass ein Teil des inji-
zierten Gases tatsächlich über den aufgelockerten Bohrkanal 
transportiert wird, trotzdem aber auf seinem Weg ins unverritzte 
Gebirge überall da vertikal aufsteigen kann, wo keine gasauf-
stiegshemmenden Strukturen auftreten (Abb. 9).

Die höchsten Sauerstoffgehalte wurden folgerichtig auch in 
unmittelbarer Nähe zum Bohrkanal gefunden. In den Bereichen, 
in denen die Gasaufstiegsbarrieren fehlen und die festgelager-
ten Sedimente eher gasaufstiegshemmende Wirkungen haben, 
zeigte sich Sauerstoff auch bis in die Nähe der Grundwasser-
oberfläche. Am schlechtesten war der vertikale Gasaufstieg im 
Bereich des Filters in den Grobsanden. Grundwasserüberwa-
chungen im Abstrom der HIL zeigen, dass sich Gas, bedingt 
durch die überlagernden Geschiebemergelerosionsreste, auch 
horizontal auf der Begasungsebene ausbreitete. 

Die Gasausbreitung erfolgte auch bis in den Bereich der Aus-
fahrschräge und von hier mit geringen Mengen in die Bodenluft, 
wodurch eine Gasausbreitungsgeschwindigkeit von 8,2 m/h 
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