Geschlossene, zweiteilige Material-Einspül-Kammer (MEK) im Feldtest

HDD-Verfahrensanpassung zur Formierung
durchströmbarer Gasspeicher – Teil 1
Für die Sanierung von Grundwässern ist der Bedarf an ‚in-situ‘, also direkt im
Grundwasserleiter wirkenden Verfahren, z. B. in Form von Direktgaseinträgen,
in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Erfahrung zeigt, dass mit Vertikalbohrungen eingebrachte Gasinjektionslanzen einige Nachteile u. a. in Bezug auf die
Gasausbreitung im Untergrund aufweisen können. Horizontal verlegte Gasinjektionselemente bieten hingegen Potenzial im Hinblick auf eine deutliche Verringerung
von Installationsaufwendungen, Verbesserungen von Gasverteilungen und Steige
rungen der Sanierungseffektivität. In einem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt wurden durch die Projektpartner Sensatec GmbH, Beermann Bohrtechnik
und TU Dresden einzelne Verfahrensschritte des HDD-Verfahrens angepasst, um
eine optimierte Verlegemethode für kleinkalibrige Begasungselemente zu erhalten.
Neu entwickelte Werkzeuge für eine gezielte Formierung des Bohrkanals wurden in
einem 300 m langen Feldtest erfolgreich erprobt.
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In der Praxis haben sich kostengünstige, reaktive, durchström
bare Gasspeicher in Grundwassersystemen zur In-situ-Aufbe
reitung oder Vorbehandlung von Grundwässern bewährt [1–3].
Die Gasspeicherformierung erfolgt bisher unter Nutzung verti
kaler Injektionslanzen als Direktgasinjektion (z. B. Sauerstoff,
Luft) in die Porenmatrix des Grundwasserleiters. Nach Einlösung
der gespeicherten Gasbläschen ins Grundwasser kommt es zur
Initiierung mikrobieller und chemischer Stoffumwandlungen.
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zeigen die mit vertika
len Gasinjektionslanzen gesammelten Erfahrungen zur Formie
rung von Gasspeichern vier Ansatzpunkte für Optimierungen:
• Die Gasspeicherkonturen sind in homogenen Sanden oft para
boloidförmig. Zwischen den Injektionspunkten können an der
Injektionsbasis unzureichende Wirkstoffspeicherungen auf
treten. Einer Unterversorgung an der Begasungsbasis wird bis
her mit der Errichtung zusätzlicher vertikaler Gaslanzen begeg
net, was jedoch die Verfahrenskosten erhöht.
• Für den Fall, dass unter komplizierten geologischen Bedin
gungen Spül- oder Trockenbohrungen zur Errichtung von Gas
lanzen (BIL) eingesetzt werden müssen, besteht unter erheb
lichem materiellen Aufwand die Notwendigkeit, den Bohrkanal sowie das aufgelockerte, bohrlochnahe Umfeld gasdicht
zu verschließen.
• Da Gaslanzen oft in kleinkalibriger Ausführung (z. B. Außen
durchmesser 13 mm, Innendurchmesser 9 mm) zum Einsatz
kommen, sind raumgreifende Regenerationen kolmatierter
Gasbereiche schwer zu realisieren.
• Alle bisher errichteten Gaslanzen sind darüber hinaus verloren eingebaut, das heißt, ein Ersatz ist immer mit einem Neu
bau verbunden. Bei Betriebszeiträumen der Gasspeicher von
oft mehr als 30 Jahren bedeutet das hohe Kosten für Neu
investitionen.

Verfügbare Bohrverfahren
Es galt zunächst zu überprüfen, ob am Markt vorhandene Bohr
technologien bzw. Verlegeverfahren geeignet sind, um Horizon
tal-Injektions-Lanzen unter Berücksichtigung zuvor genannter
Entwicklungsziele zu installieren bzw. ob vorhandene Verfah
ren gegebenenfalls angepasst und/oder weiterentwickelt wer
den können. Eine entsprechende Literatur- und Fachgebiets
recherche hat ergeben, dass das HDD-Verfahren unter allen am
Markt verfügbaren Bohrtechnologien am geeignetsten erscheint
bzw. bereits Verfahrensmerkmale aufweist, welche günstige
Eigenschaften für die Verlegung von Horizontal-Injektions-Lan
zen bieten.
Verfahrensmerkmale des HDD-Verfahrens
und Anforderungen bei der Verlegung von HIL
Das klassische HDD-Verfahren unterteilt sich in der Regel in die
drei aufeinander folgenden Arbeitsschritte: richtungsgesteuerte
Pilotbohrung, Aufweitbohrung(en) mit einem Überschnitt zwi
schen Schutzrohr/Gerüstrohr von ca. 30 bis 50 % und R
 ohreinzug.
Beim HDD-Bohrverfahren wird in der Regel ein Bohrloch mit
dem Ziel erstellt, eine Produktrohrleitung beschädigungsfrei in
den freien Querschnitt des durch Bohrsuspension gestützten
Bohrloches einzuziehen. Dabei wird das Bohrloch dahingehend
bearbeitet, dass ein möglichst glattes und stabiles Bohrloch
gewölbe entsteht, welches frei von Ablagerungen ist.
Der Einsatz von Aufweitbohrungen ist wegen der Bildung groß
kalibriger Auflockerungszonen – bezogen auf die Bohrachse –
für HIL-Installationen als kritisch zu bewerten, da mit zunehmen
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Aus den genannten Gründen war im Rahmen eines BMBF-geför
derten Forschungs- und Entwicklungsthemas eine Gaseintrags
technologie zu entwickeln, die basierend auf gebohrten Horizon
tal-Injektions-Lanzen (HIL, Abb. 1) folgende Verbesserungen
gegenüber vertikaler Gaseintragstechnik besitzt (Abb. 2):
• Die Injektion von Gas in langgestreckte unterirdische Gasspei
cher soll nicht mehr über eine Vielzahl vertikaler, einzelsteu
erbarer Gaslanzen erfolgen, sondern ausgehend von nur einem,
sich in einem Stützrohr selbstabdichtenden Gaselement mit
mehreren variabel gestaltbaren Gaseintragsdüsen.

• Im unmittelbaren Bohrlochumfeld soll eine homogenere und
damit wirksamere laterale Gasverteilung zwischen den Gas
eintragsdüsen ermöglicht werden.
• Für eine möglichst homogene, horizontale Verteilung der inji
zierten Gase war die Auflockerungszone des Bohrkanals mit
ihrer Fähigkeit zur Bildung präferenzieller horizontaler Gas
kanäle in die Entwicklungen einzubinden.
• Für besser raumgreifende Regenerationen und die Möglich
keit zum Wechsel des Gaseintragselementes war eine spezi
elle Ausbaugarnitur, bestehend aus einem Stützrohr mit innen
liegendem, verschiebbaren Gasschlauch/-rohr, zu entwickeln.
• Z ur Erzeugung möglichst hoher Gasspeicherungen und Gas
drücke im Bohrkanal sind seitliche Abdichtungen des Bohr
kanals erforderlich.

Abb. 1 – Horizontal-Injektions-Lanzen-Technologie (HIL-Tech)
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Abb. 2 – Gasausbreitung bei Horizontalbegasung
(1. Gebirge, 2. Bohrkanal, 3. perforiertes Stützrohr, 4. verschiebbare Gasdüsen,
5. Gassperre)

dem Bohrkanaldurchmesser die Gefahr zur Bildung inhomoge
ner Gasverteilungen wächst. Zu beachten ist auch, dass die Auf
lockerung des Gebirges beim Bohren über den Bohrkanal hinaus
auftritt. Bei der Errichtung einer HIL sollte deshalb auf Aufweit
bohrungen möglichst verzichtet werden.
Als Bohrkanal für eine HIL wird der Raum definiert, in dem durch
die Nutzung von Bohrwerkzeugen eine Änderung in der Lage
rung, der Struktur und Textur des Sedimentes – im Vergleich zum
Ausgangszustand – bewirkt wird. Als initiale Lagerungsdichte
gilt der Zustand unmittelbar nach der Fertigstellung der HIL.
In der letzten Arbeitsphase erfolgt beim HDD-Verfahren der
Rohreinzug, bei welchem der auf der Zielseite vorgefertigte und
abgelegte Rohrstrang in das aufgeweitete und durch die Bohr
suspension stabilisierte Bohrloch eingezogen wird. Dabei erfährt
das Rohr eine Zugbelastung durch auftretende Reibungskräfte.
Die Erfahrungen aus praktischen Anwendungen im Brunnen
bau oder bei der Verlegung von Drainageleitungen zeigen, dass
der Direkteinzug eines Drainagerohres in ein HDD-Bohrloch auf
grund der geringen Zugbelastbarkeit des Drainagerohres sehr
risikobehaftet ist und diese Vorhaben in der Regel infolge von
Abriss, Quetschung oder Bruch des Rohres scheitern können.
Die geringe Zugbelastbarkeit resultiert aus der Schwächung des
Rohrquerschnittes durch Drainageöffnungen (Schlitze, Löcher
etc.). Aus diesem Grund wird je nach Bodenverhältnissen die
Methode verfolgt, das Drainagerohr geschützt in einem größe
ren Rohr mit einer höheren Zugbelastbarkeit einzuziehen. Diese
Methode erfordert jedoch, dass das Schutzrohr nach dem Ein
zug wieder aus dem Bohrloch herausgezogen wird. Um insbe
sondere den Ausziehvorgang zu ermöglichen, ist es erforder
lich, ein äußerst standfestes und gesäubertes Bohrloch zu erstel
len, welches wiederum negative Voraussetzungen für eine HIL
bedeuten würde.
Durch den beabsichtigten Wegfall der Aufweitbohrung kann
eine HIL nicht mehr über ein zuvor verlegtes Schutzrohr in den
Bohrkanal eingeführt werden. Der Wegfall der Aufweitbohrung
führt aber auch zur Einsparung aufwendiger Arbeitsschritte. Wenn
die Arbeitsschritte 2 und 3 des traditionellen HDD-Verfahrens ent
fallen, ergibt sich für den Einbau einer HIL nur die Möglichkeit zur
Nutzung des Pilotbohrgestänges, welches in diesem Fall mög
lichst kleinkalibrig ausgewählt werden kann, aber dessen Innen
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durchmesser noch genügend Platz zur Aufnahme eines Stütz
rohres aufweist. Demzufolge findet in Abweichung zum klassi
schen HDD-Verfahren kein Rohreinzug in ein offenes (suspensi
onsgestütztes) Bohrloch statt, sondern es erfolgt eine Verlegung
der HIL in ein über die gesamte Bohrlänge maßhaltendes Bohr
rohr, welches insbesondere den Filterabschnitt bis zu seiner Fer
tigstellung vor äußeren Belastungen und Stoffeinträgen schützt.
Für die Verlegung und den Betrieb einer HIL musste daher ein
kleinkalibriges, aber dennoch zugfestes Stützrohr (als Bestand
teil einer Ausbaugarnitur) gefunden werden, in welches ein Be
gasungselement dann im Nachgang zum Installationsprozess
eingezogen werden kann, u. a. auch für die Möglichkeit einer
späteren Regenerierung.
Der Einsatz von Bentonit als Schneid- und Fördermedium,
Schmier- und Kühlmittel und elementar als Bohrlochstabilisator hat zunächst einmal den Nachteil, dass er schon im ers
ten Arbeitsschritt, der Pilotbohrung, eine kolmatierte Bohrloch
wand erstellt. Sie würde im Fall von Gasinjektionen den Gas
übertritt aus dem Bohrkanal ins Gebirge behindern. Hieraus
resultieren folgende Überlegungen für die Entwicklung:
• Die stabilisierte Bohrlochwand nach der Pilotbohrung müsste
gezielt eingerissen und der zerstörte Filterkuchen in den Bohr
kanal möglichst gleichmäßig eingemischt werden.
• Es wäre sicherzustellen, dass das Material im Bohrkanal nach
dem Ausbau des Bohrgestänges eng an der HIL bzw. am Stütz
rohr anliegt. Dies ist möglich, wenn das Stützrohr bereits im
Pilotbohrgestänge mit geringem Freischnitt verlegt wird.
• Grundsätzlich kann der Einsatz von Bentonitspülungen für eine
HIL auch positiv sein, da sich Gase in feinkörnigen Sedimen
ten über engmaschige Poren gleichmäßiger verteilen lassen.
• Der Bohrkanal sollte durch Zugabe von Materialien stofflich
modifiziert werden können.
• Des Weiteren bestünde durch die Entwicklung eines Aufreißund Homogenisierungs-Werkzeuges (AHW) die Möglichkeit,
die initiale Lagerungsdichte im Bohrkanal gezielt einzustel
len und die Ungleichförmigkeit des Materials im Bohrkanal zu
beeinflussen.
Zusammenfassend konnten folgende Anforderungen und Ent
wicklungsziele definiert werden:
• Findung eines geeigneten, am Markt verfügbaren Rohrmate
rials oder Schlauchmaterials mit erforderlicher Dimension und
Zugfestigkeit, abgestimmt auf die zum Einsatz kommende
Bohrtechnik (Innendurchmesser der Bohrgestänge) und die
zu entwickelnde HIL;
• Werkzeug- und Methodenentwicklung zur gezielten Formie
rung des Bereiches um die HIL – Formierung eines primären
Bohrkanals;
• Werkzeug- und Methodenentwicklung zur gezielten und defi
nierten Auflockerung der Bohrlochwandung – Formierung eines
sekundären Bohrkanals;
• Anpassung des Bohrspülungsprogrammes an die Anforderun
gen der HIL-Technologie;
• Entwicklung einer angepassten HDD-Verfahrenstechnologie
zur Verlegung einer HIL-Ausbaugarnitur.

Findung des Rohr-/Schlauchmaterials mit erforderlicher
Dimension und Zugfestigkeit
Innerhalb des Forschungsprojektes wurden alle Entwicklungs
schritte zunächst auf den Einsatz von „Kleinbohranlagen“ mit
Leistungsparametern bis 280 kN beschränkt. Ein gängiger Bohr
gestänge-Typ auf diesen Bohranlagen ist das Bohrgestänge

„TD 82“ der Fa. Tracto-Technik. Das Bohrgestänge weist einen
durchgängigen Außendurchmesser von 82 mm auf und im Be
reich der Gewindeverbindungen einen Innendurchmesser von
ca. 35 mm. Der Grundgedanke, das Trägerrohr für die HIL im
Schutze des Pilotbohrgestänges zu verlegen, erfordert also ein
Rohr mit einem maximalen Außendurchmesser von ca. 32 mm.
Am Markt sind zwei nutzbare Rohrtypen verfügbar: ein PE-Voll
wandrohr, ohne Schlitzung, Fertigung im Ringbund, da = 25 mm,
sowie ein PE-Filterrohr, maschinell geschlitzt, Produktionslängen
1,00 bis 2,00 m/Stange, Schraubmuffen als Verbindungsele
ment, da = 32 mm.
Um die Vorteile werkseitiger Schlitzungen nutzen zu können,
wurde das PE-Rohr 32 mm mit Schraubmuffenverbindung ge
wählt. Wegen des kleinen Ringspalts von nur 1,5 mm zwischen
Trägerrohr und Bohrgestängewand war zu testen, wie sich ein
langes, mehrfach verschraubtes Stützrohr in das Bohrgestänge
– nach seinem Verlegen im Untergrund – einziehen lässt. Zu
klären war:
• welche Zugkräfte zur Überwindung der Reibung mit dem Bohr
gestänge aufzuwenden sind,
• ob innere oder äußere Unebenheiten im Bereich der Gewin
deverbindungen auftreten,
• ob die Stützrohrgewinde gegenüber Zugbelastung stabil sind
oder verklebt werden müssen,
• ob für den Einbau ein Zugseil benötigt wird,
• ob der Einbau ziehend oder unterstützend schiebend erfol
gen kann,
• ob die Angaben für den Außendurchmesser gegebenenfalls
über die Bohrlänge abweichen,
• ob der Biegeradius dem Neigungswinkel des Pilotbohrgestän
ges problemlos folgt,

• ob die Gewindeverbindungen hinreichend stabil gegenüber
Drehkräften sind, die sich beim Zurückziehen des Gestänges
auf das Stützrohr übertragen können,
• ob und wie lange das Stützrohr beim Gestängerückbau zu
fixieren ist.

Abb. 3 – Stützrohr mit Zugseil im Bohrgestänge

Abb. 4 – Stützrohr im Bohrgestänge – Ziehversuch

Zugfestigkeitstests an verschraubten (nicht verklebten) Stütz
rohren ergaben maximale Werte von 2,75 kN, wobei die Zug
festigkeit der Schraubverbindungen größer war als die des
geschlitzten Rohrkörpers. Ein Trockeneinbautest für ein an den
Verschraubungen leicht verdicktes Stützrohr mit innenliegen
dem Zugseil erfolgte zunächst in ein 50 m langes, oberirdisch
verlegtes Bohrgestänge (Abb. 3). Die maximal aufzubringende
Zuglast lag bei 15,1 kg. Im wassergefüllten Bohrstrang unter
Tage verringerte sich die Zuglast um den Faktor 100 auf geringe
0,15 kg (Abb. 4). Es war sowohl ein leichtes Einziehen als auch
Einschieben möglich.
Biegetests zeigten, dass der kleinstmögliche Biegeradius des
Stützrohres deutlich kleiner ist als die ausführbaren HDD-Boh
rungsradien, die bei 70 m liegen (Gestänge Typ TD82).
Das Bohrgestänge konnte bei einer 50 m langen HDD-Boh
rung (mit einem Eintrittswinkel von 12° im Boden) problemlos
über das Stützrohr abgezogen werden. Die vom Bohrgestänge
auf die Stützrohre übertragenen Drehkräfte führten nicht zu
einem Lösen der Verschraubungen.
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Werkzeug- und Methodenentwicklung zur Formierung
des Bereiches um die HIL
Als technische Lösung zum Einspülen von Filterkorn in den pri
mären Bohrkanal (nach Erstellung der Pilotbohrung) wurde eine
zweiteilige Material-Einspül-Kammer (MEK) entwickelt. Sie
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Abb. 5 – Schnittzeichnung einer zweiteiligen Material-Einspül-Kammer (MEK) mit Ausspülwerkzeug

mären Bohrkanal wird mit einem Mud-Faktor von 4:1 in der MEK
„gebohrt“. Als optimal hat sich eine obere Länge der MEK von
7 m erwiesen. Für eine 300 m lange Bohrung bedeutet das eine
zweimalige Befüllung. Der obere Teil kann aber auch direkt in
den Boden gezogen werden.
Da der Materialaustrag aus der MEK über den „normalen“
Bohrvorgang einer Pilotbohrung erfolgt, kann das auszubohrende
Material ein weites Kornspektrum aufweisen (0,63 bis 4 mm).
Der Einzug der MEK erfolgt über einen Greifer, der am Pilot
bohrgestänge befestigt wird. Er ist für Zugkräfte von 250 kN (zum
Einbau der MEK in den Untergrund) von 3 bis 9 m Tiefe ausgelegt.
Für das Einspülen des Materials in den primären Bohrkanal
wurde ein Ausspülwerkzeug entwickelt. Es ist am Bohrgestänge
befestigt und entfaltet beim Einfahren in die MEK seine Wirkung.
Das Spülwerkzeug kann rotierend betrieben werden, hat einen
Durchmesser von 150 mm und ist mit drei Spüldüsen ausge
stattet, die sowohl zum MEK-Verschluss nach vorne als auch zur
MEK-Wand zeigen. Sie gewährleisten einen Spülungsdurchsatz
von 50 bis 500 l/min.
Die MEK wurde im Rahmen eines Pilottests zur Formierung
eines 50 m langen und maximal 3 m u. GOK gelegenen primä
ren Bohrkanals getestet (Abb. 6). Um das über die MEK in den
Pilotbohrkanal eingespülte Material grober Körnung nachwei
sen zu können, wurden zunächst zehn Rammkernsondierungen
abgeteuft und die erbohrten Sedimente lithologisch angespro
chen. Alle Proben – sowohl über dem Grundwasserspiegel als
auch unterhalb – stellten sich als Fein- bis Mittelsande dar;
Grobsandschichten wurden nicht erbohrt. Feinkieslagen wur
den ebenfalls nicht angetroffen. Entlang der Bohrachse erfolgte
zusätzlich die Entnahme von Feststoffproben für Siebanalysen,
um nach der Formierung des primären Bohrkanals eingespül
tes Grobmaterial (Splitt mit einer Körnung von 2 bis 4 mm) nach
weisen zu können.
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besteht aus einem unteren Teil zur Verhinderung von Ausblä
sern, der in Form eines Stahlrohres (als Casing) möglichst tief
in den gewachsenen Boden auf der Zielseite der Bohrung ein
gezogen wird. Über einen Flansch wird der untere Teil mit dem
oberen Teil verbunden. Er besteht aus einem dickwandigen PERohr (Außendurchmesser 315 mm, Innendurchmesser 258 mm).
Im geöffneten Zustand kann der obere Teil befüllt und das Sub
strat nach Verschluss mit einer definierten Pumprate ausgebohrt
werden (Abb. 5).
Die Kammerdimensionierung wurde auf den Spülbohrprozess
der Pilotbohrung abgestimmt und dabei berücksichtigt, dass
der Speicherinhalt eine Größe von 25 % des Ringraumvolumens
der Bohrung haben muss. Zum Eintrag des Materials in den pri

Abb. 6 – MEK im eingebauten Zustand, geöffnet mit Pilotbohrgestänge
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Anpassung des Bohrspülungsprogrammes
an die Anforderungen der HIL-Technologie
Die Formierung des primären Bohrkanals (Durchmesser ent
spricht Bohrwerkzeug der Pilotbohrung) erfolgte auf Basis einer
beladenen Bentonitbohrspülung (Dichte 1,25 g/cm³) mit Zusatz
von Mikrodolomit (Körnung 10 bis 38 µm). Der primäre Bohrka
naldurchmesser lag bei 140 mm. Gegen Ende der Pilotbohrung
wurden die rheologischen Eigenschaften der Bohrspülung auf
den Arbeitsschritt zum Ausspülen von Grobmaterial aus der MEK
konditioniert. Es erfolgt einerseits durch Bentonitzugabe eine
leichte Erhöhung der Einsatzkonzentration und andererseits die
Zugabe des Additivs MODIFLOW.
Am Ende des Pilotbohrkanals wurde die MEK (verwendet wurde
nur der obere Teil) unter Verwendung des Greifers soweit in den

Stern
Igel
			

Reißelemente:
Flacheisen

Reißelemente:
Bohrmeißel

Anker mit
Zentrierung

Reißelemente:
Ankerzacken
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Untergrund eingezogen, dass sie dicht im natürlich gewachse
nen Boden verankert war und im nachfolgenden Bohrprozess
keine Ausbläser auftreten konnten. Das heißt, dass der Spü
lungsdruck und Spülungsfluss der Bohranlage über die MEK
direkt ins primäre Bohrloch geleitet wurde und sich an der Start
grube ein Spülungsrückfluss zeigte. Nach dem Befüllen konnte
der Greifer gegen das Spülwerkzeug ausgetauscht und an der
Unterkante der MEK positioniert werden. Danach wurde die MEK
manuell befüllt, wobei wegen der geringen Neigung von 12° eine
Verdichtungsstange eingesetzt werden musste. Die geringe Nei
gung war jedoch dahingehend vorteilhaft, dass das eingefüllte
Substrat im primären Bohrkanal nicht zu irreversiblen, später
behindernden Brückenbildungen führte.
Nach dem Befüllen wurde die MEK verschlossen und mithilfe
der Bohranlagenpumpe entlüftet. Der Einspülvorgang des Grob
materials war problemlos mit der zuvor konditionierten Bohr
spülung möglich. Die Spülgeschwindigkeit lag bei 30 m/min,
was dafür sorgte, dass die zuvor einmal befüllte MEK unter
Berücksichtigung einer mengenmäßigen Sicherheitsüberdosie
rung von 15 % vollständig geleert wurde.
Wie erwartet, zeigte sich an der Spülungsgrube der Bohran
lage ein Rückfluss der Bohrspülung. Die Untersuchung der Spü
lungszusammensetzung ergab einen erhöhten Splittanteil.
Schlussfolgernd lag der Splitt auch im primären Bohrkanal. Der
Bohrkanal wurde mit einem Schurf (in der Einfahrschräge der
Pilotbohrung über dem Grundwasserspiegel) freigelegt. Neben
dem eingezogenen Stützrohr konnten sowohl die Bohrkanal
wand mit einer dünnen Bentonitschicht als auch Splitteinlagen
im Bohrkanal identifiziert werden. Die Einlagen waren über die
gesamte Länge des untersuchten Bohrkanals vorhanden, in der
Intensität aber nicht gleichmäßig hoch. Des Weiteren war der
Bohrkanal abschnittsweise nicht vollständig mit Sediment ver
füllt. Das Sediment im Bohrkanal war deutlich lockerer gelagert
als im unverritzten Gebirge.
Im Anschluss an die gezielte technogene Modifizierung der
Körnungszusammensetzung im primären Bohrkanal wurden an

Abb. 7 – Zunächst wurden drei verschiedene Auflockerungs- und Homogenisierungswerkzeuge (AHW) entwickelt und auf ihre prinzipielle Eignung erprobt:
„Stern“, „Igel“ und „Anker“

Vertikalbohrtechnik ergab, dass für solche Funktionen keine
Werkzeuge vorhanden sind.
Um die Aufgabe zu lösen, wurden zunächst drei Bauformen
(„Stern“, „Igel“ und „Anker“) entwickelt und in praktischen
Tests auf ihre prinzipielle Eignung erprobt, das primäre Bohr
gewölbe zunächst einzureißen und weiterführend dichter ge
lagertes Sediment – außerhalb des primären Bohrkanals – zu
lockern und dann in die Bohrspülung einzumischen (Abb. 7).
Die beiden Bauformen Stern und Igel sind dadurch gekenn
zeichnet, dass ihre Reißelemente in mehreren Reihen auf das

Der Einsatz von Aufweitbohrungen ist für HIL-Installationen als kritisch
zu bewerten, da mit zunehmendem Bohrkanaldurchmesser die Gefahr
zur Bildung inhomogener Gasverteilungen wächst.
den Standorten erneut Rammkernsondierungen durchgeführt.
Hierbei konnte der Bohrkanal mit dem verlegten Stützrohr –
unter Zugrundelegung der Ortungsergebnisse vom Auffahren
der Pilotbohrung – räumlich enger abgestuft untersucht wer
den. In allen Beprobungshorizonten wurde Splitt gefunden.

Werkzeug- und Methodenentwicklung zur gezielten
Auflockerung der Bohrlochwandung
Zur Formierung des abschließenden sekundären Bohrkanals
um die HIL war ein „Auflockerungs- und Homogenisierungs
werkzeug“ (AHW) zu entwickeln. Es hat die Aufgabe, die kol
matierte Bohrlochwand nach der Pilotbohrung und nach Ein
satz der MEK „einzureißen“ und den zerstörten Filterkuchen
mit der vorhandenen Bohrsuspension und bisher unverritztem
Sediment gleichmäßig zu vermischen. Eine Recherche zu Bohr
werkzeugen sowohl der Horizontalbohrtechnik als auch der

Bohrgestänge einzeln und ohne stabilisierende Querverstre
bungen aufgesetzt sind. Sie sind von Reihe zu Reihe versetzt
angeordnet, sodass sich durch vier Reihen bereits eine dichte
Reißanordnung ergibt.
Die Ankerbauform unterscheidet sich von Stern und Igel haupt
sächlich dadurch, dass sie ihre Wirkung hinter dem Bohrgestänge
entfaltet. Somit können zusätzliche Zug- und Drehkraftreserven
für die wegfallenden Reibungskräfte, z. B. infolge einstürzen
den Gebirges auf das Gestänge, zur Verwendung einer Anker
zentrierung genutzt werden.
Der Anker ist mit vier Zacken ausgestattet, die sowohl einen
ziehenden als auch drehenden Einsatz ermöglichen. Vor dem
Anker ist in 1 m Entfernung eine Zentrierung vorgeschaltet. Der
Außendurchmesser von 120 mm bewirkt bei geringen Zugkräften für die Zentrierung (20 kN) einen freien Lauf im Pilot
bohrloch (140 mm).
01-2019
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Zur Formierung des sekundären Bohrkanals werden
die neuen HDD-Werkzeuge MEK und AHW genutzt.

Abb. 8 – AHW „Anker“ in Zielgrube

Abb. 9 – Gewölbeeinsturz nach Einsatz AHW
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3.000 bis 6.000 Nm, was deutlich unter der Technikauslastung
liegt (max. 250 kN).
Sowohl in der Zielgrube als auch in der Startgrube zeigten
sich nach dem Drehanker-Einsatz keine Beschädigungen am
Stützrohr. Ein Durchzugsprüfling bestätigte den unversehrten
Einbau des Sützrohres im Untergrund. Nach dem Ankerdurch
zug wurde an einer Zacke eine Verbiegung festgestellt.
Für längere und tiefere Einsatzzwecke (im Vergleich zu den
Testbohrungen) ist eine alleinige Verstärkung der Zacken jedoch
nicht zielführend. Aus diesem Grund wurden für den Pilotver
such im Rahmen der FuE-Arbeiten (300 m Länge, 30 m Tiefe) im
Sinne von „worst-case“-Betrachtungen ein Testfeld mit schwer
bohrbaren geologischen Verhältnissen (Geschiebemergelero
sionsreste) ausgesucht und für diesen Zweck (basierend auf
dem Drehanker) ein neues AHW (Flügelrad) entwickelt. Das
Flügelrad zeichnet sich dadurch aus, dass einzelne Speichen
durch ein umlaufendes Rad verstärkt sind, welches im Bohr
kanal liegende Steine seitlich ableiten kann. Das Rad ist zusätz
lich mit Bohrmeißeln besetzt. Durch die sich ergebenden Quer
streben wird die Bohrguthomogenisierung verbessert.
Folgende Schlussfolgerungen können aus den AHW-Tests
abgeleitet werden: Stern und Igel sind für leicht bis mittelschwer
bohrbare geologische Verhältnisse, vorzugsweise mit mittlerer
natürlicher Lagerungsdichte ohne größere Steineinschaltun
gen, einsetzbar. Sie sind wegen ihrer leichten Bauform nur leicht
bis mäßig drehend nutzbar. Beide AHW sind auch eher für fla
che und kürzere HIL-Anwendungen geeignet. Mit einem AHW in
Form eines Sterns oder Igels lassen sich unter Verwendung des
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Ein Ankertest erfolgte über eine Länge von 50 m zunächst aus
schließlich ziehend, wobei im Gegensatz zum Igeleinsatz auch
der Abzug vom Stützrohr simuliert wurde. Sowohl in der Ziel
grube als auch in der Startgrube war im ziehenden Einsatz des
Ankers die Formierung des sekundären Bohrkanals deutlich
erkennbar (Abb. 8). Infolge der Reißzacken stürzten von oben
Sedimentbrocken in den primären Bohrkanal und füllten die
sen auf (Abb. 9). Hierbei wurde der Filterkuchen teilweise zer
stört. Die initiale Lagerungsdichte im sekundären Bohrkanal
war inhomogen ausgebildet. Bereiche mittlerer bis hoher Lage
rungsdichte wechselten sich mit Bereichen geringerer Lage
rungsdichte ab. Unterhalb des primären Bohrkanals wurde das
Sediment nur aufgeritzt und durch Material aus dem einstür
zenden Gewölbe aufgefüllt.
Die Zugkraft auf das Bohrgestänge war mit 15 kN im Vergleich
zum Igeltest (10 kN) etwas höher. Deutlich höhere, zum Teil
grenzwertige Zugkräfte (150 kN) mussten aber für den Ziehan
ker aufgebracht werden. Nach dem Durchzug des Ankers durch
das Gebirge war er nicht beschädigt. Auch das Stützrohr zeigte
sich beim Einsatz eines Durchgangsprüflings unversehrt.
Um eine bessere Homogenisierung und Vermischung des ein
stürzenden Gewölbematerials in den primären Bohrkanal zu
erreichen und dabei auch Bereiche unter dem primären Bohr
kanal einzubeziehen, wurde unter vergleichbaren Bedingungen
unmittelbar neben dem ersten Test eine zweite Testbohrung mit
drehendem und ziehendem Anker realisiert. Die Zuggeschwin
digkeit lag bei 2 m/min. Es traten nur noch geringe Zugkräfte
von 30 bis 40 kN auf. Die Drehmomente lagen im Bereich von
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Bohrgestänges vom Typ TD82 und einem 1"-Stützrohr im sekun
dären Bohrkanal initiale Lagerungsdichten im Intervall von 0,90
bis 1,40 t/m³ erzeugen (Stern 1,20 bis 1,40 t/m³, Igel 0,90 bis
1,25 t/m³).
Die bevorzugte Wirkungsweise des Ankers ist eine Kombina
tion aus „drehend“ und „ziehend“. Da er stabiler aufgebaut ist
als ein Stern oder Igel, kann er auch in sandig kiesigen Böden
eingesetzt werden. Der Durchmesser eines Drehankers sollte
(mit Blick auf ein TD82-Gestänge in Kombination mit primären
Pilotbohrdurchmessern von 130 bis 175 mm) einen maximalen
Wert von 320 mm nicht übersteigen. Mit ihm lassen sich im Ver
gleich zum Stern und Igel etwas höhere initiale Lagerungsdich
ten erzeugen (1,30 bis 1,45 t/m³).
Die noch stabilere Bauform des Flügelrads ermöglicht für das
TD82-Gestänge maximale Durchmesser von 350 mm. Es kann in
sandig kiesigen Sedimenten über längere Strecken und größere
Tiefen sowie in etwas schwerer bohrbaren Formationen einge
setzt werden. Mit dem Flügelrad sind initiale Lagerungsdichten
von 1,35 bis 1,55 t/m³ im sekundären Bohrkanal möglich.
Mit dem Einsatz einer stärkeren Bohranlage (500 bis 800 kN)
könnten unter Verwendung eines größeren Gestänges (OD =
127 mm, ID = 54 mm) auch etwas größere und stabilere Flügel
räder genutzt werden (maximaler Durchmesser 450 mm). Bei
primären Bohrkanälen von 175 bis 250 mm ergeben sich für ein
1"-Stützrohr initiale Lagerungsdichten von 1,30 bis 1,55 t/m³
und für ein 2“-Stützrohr geringfügig höhere Werte von 1,33 bis
1,58 t/m³.

Arbeitsschritte zur Verlegung einer HIL-Ausbaugarnitur
mit angepasster HDD-Verfahrenstechnologie
Zur Installation einer HIL-Ausbaugarnitur sollten vorzugsweise
die folgenden sechs Arbeitsschritte ausgeführt werden:
1. Durchführen einer Pilotbohrung unter Verwendung von Ben
tonitsuspensionen und gegebenenfalls Mikrodolomit und
Polymere-Zusatz,
2. Zusatz von Kornmaterial in den primär formierten Bohrkanal
über eine MEK,
3. Spülen des Pilotbohrgestänges,
4. Einschieben des Stützrohres der HIL-Ausbaugarnitur in das
Bohrgestänge und Fixierung,
5. Formierung des sekundären Bohrkanals mit einem AHW und
Ziehen des Bohrgestänges bei gleichzeitigem Abdichten der
schrägen Ein- und Ausfahrstrecken,
6. Einzug eines Zugseiles; Entwickeln der Filterstrecke des Stütz
rohres und Einzug der Gaslanze.
Der Eignungstest für die neu entwickelte HIL-Ausbaugarnitur
(Stützrohr mit Gasschlauch), die Einbautechnologie und die
neuen HDD-Werkzeuge zur Formierung eines Bohrkanals zur
Gasverteilung und -Speicherung erfolgte an der BIOXWAND der
Berliner Wasserbetriebe, die seit 2007 betrieben wird [4]. Die
oben genannten Arbeitsschritte konnten erfolgreich umgesetzt
und die HIL Mitte 2018 in den Testbetrieb gehen. Ein ausführli
cher Bericht zur Durchführung des Feldversuchs sowie zu den
Ergebnissen des Testbetriebs erfolgt in einer der kommenden
Ausgaben der bbr Leitungsbau | Brunnenbau | Geothermie.
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