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Winterzeit ist Brunnenzeit
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Nach 10 Prozent Leistungs -
ver lust sollte man mit der
Re generierung eines Brun -

nens beginnen. Spätestens bei 20
Pro zent ist es allerhöchste Zeit,
denn die Brunnenalterung nimmt
er fahrungsgemäß exponentiell zu.
Eine hydromechanische Reinigung
kann folgendermaßen durchgeführt
werden: Durch den Einsatz einer
Hoch  druck inn en spülung bei
gleich  zeitigem Ab pum pen, lassen
sich die Filterschlitze im Brun nen
effektiv reinigen und Ab lagerungen
entfernen. Eine zusätzliche und
noch effektivere Regene rier arbeit

im Brunnen selbst gelingt mittels
Hochleistungsentsandung. Hier er -
folgen hohe Druckimpulse bei
gleichzeitigem abschnittweisen Ab -
pumpen. Dadurch können Ma -
terial brücken im Kiesfilter und im
Lo cker- und oder Festgestein aufge -
bro chen und abgefördert werden.
Diesen Prozess begleitet man mit
einer kontinuierlichen Sandmes -
sung. Abschließend saugt man den
Brunnenboden aus. „Grundsätzlich
sind mechanische Reinigungs ver -
fahren den chemischen immer vor-
zuziehen, nur wenn es nicht anders
geht, kommt Chemie zum Einsatz“,
teilt beispielsweise der Brunnen-
Dienst mit.

1. Motorkabel messen: 
Der Pumpenmotor ist das Herz des
Brunnens. Durch Messung des elek-
trischen Widerstands lässt sich

Die beste Zeit die Brunnenpumpe zu warten und zu prüfen
ist die Winterzeit. Nach Beendigung der Beregnungssaison
und vor der Frostschutzberegnung im Frühjahr ist Zeit für
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Dann kann

zur nächsten Spätfrostperiode und Beregnungssaison nichts
mehr passieren. Der italienische Pumpenhersteller Caprari

und der Brunnen-Dienst geben Tipps für den Brunnencheck.

Die Brunnenexperten rücken an: Die
regelmäßigen Wartungen erhalten den
Wert des Brunnens. Ein Brunnen neu -
bau ist oft teurer und genehmigungs-
pflichtig.
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frühzeitig erster Verschleiß feststel-
len, der später zum Kurzschluss
führen kann. Den Pumpenmotor

sollte man überholen lassen oder
austauschen.

2. Pumpe auf Ablagerungen prü-
fen:
Wenn die Unterwasserpumpe aus -
ge baut ist, kann man anhand der
Ab lagerungen an der Pumpe und
der Steigleitung auf den Alterungs -
zu stand des Brunnen schließen.
Stark reduzierte Einlauföffnungen
der Brunnenpumpe können die
Leis tung der Pumpe reduzieren und
zum Totalausfall führen. Da her
Pumpe ausbauen und auf Ab -
lagerungen speziell an der Ein -
lauföffnung untersuchen. Vor dem
Wiedereinbau die Pumpe innen
und außen reinigen. Den Motor
elek trisch prüfen, bei zu hohen Wi -
der stands werten Motor tauschen.

3. Absenkspiegel messen:
Wenn der Wasserstand im Pum -
penbetrieb fortschreitend fällt, zeigt
der Brunnen bereits Alterser schei -
nungen. Ab 10 Prozent Leis tungs -
rückgang sollte der Brunnen rege-
neriert werden, um ihn nicht nach-
haltig zu beschädigen.

4. Sandgehalt messen:
Eine zunehmende Sandförderung
deu tet auf Brunnenalterung hin.
Sand verstopft den Brunnen, ver-
schleißt die Pumpe, eventuell auch
die Steigleitung und nachgelagerte
Arma turen, Kessel oder Filter. Nun

WEIHNACHTSBAUM-Verpackungsmaschinen in 
verschiedenen Ausführungen 

Gellinghausen 23, 57392 Schmallenberg
Tel. +49 (0) 2977 347 Fax +49 (0) 2977 367

info@grote-verpackungstechnik.de www.grote-verpackungstechnik.de

Netzmaschine elektrisch

Qualität hateinen Namen

Netzmaschine mit AnspitzerNetzmaschine automatisch oder manuell

Verschmodderte Angelegenheit: Ist der Brunnen lange Zeit nicht gewartet worden, können Ablagerungen die Leistung be trächtlich
beeinflussen und reduzieren. Dann ist eine umfassende Sanierung erforderlich.
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ist Handlungsbedarf, den Brunnen
über prüfen und regenerieren zu las-
sen.

5. Brunnenboden säubern:
Ablagerungen am Boden lassen auf
die einsetzende Brunnenalterung
schließen. Mit einer Brunnen ka me -
ra kann man den Brunnen von in -
nen in Augenschein nehmen. Dabei
lassen sich Beschädigungen, Abla -
ge  rungen, Verstopfungsgrad der
Fil ter schlitze und die Verlandung
des Brunnens erkennen. Wenn bei
der TV-Befahrung gleichzeitig ge -
pumpt wird, lässt sich gege ben falls
verfolgen, wo eine Sand füh rung
stattfindet. Daher, Ablage run gen
regelmäßig entfernen.

6. Steigleitung reinigen:
Die Steigleitung auf Ablagerungen
un  tersuchen. Präventiv reinigen,
um den Reibungswiderstand zu re -
du zieren und einer Verstopfung
vor zubeugen.

7. Leistung und Ver brauchs menge
abgleichen:
Den Brunnen nicht überfordern -
ist die benötigte Wassermenge grö -
 ßer als die Ergiebigkeit des Brun -
nens, muss ein zweiter Brunnen an -
ge legt werden. Sonst droht Brun -
nen alterung durch Überbean spru -
chung. 1 

Pressways PR / cbp
Infos: www.brunnen-dienst.de

www.caprari.de

Brunnen wieder fit machen: Die Firma Brunnen-Dienst aus Essen saniert Brunnen
bis 300 Meter Tiefe und führt den Pumpenservice durch.

Das linke Bild zeigt die Hochdruckinnenspülung. Das rechte Bild dokumentiert, wie
ein Steigrohr ausgetauscht wird. 


