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Untersuchung der Filtrationsprozesse  
zwischen Verfüllsuspension und Unter- 
grund in Erdwärmesondenbohrungen

Zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Bohrlochverfüllungen von Erdwärme-

sonden wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

geförderten Forschungsvorhabens QEWS II (Qualitätssicherung bei Erdwärme- 

sonden II) u. a. die Interaktion der Verfüllsuspension für Erdwärmesonden-

bohrungen mit dem umgebenden Untergrund untersucht. Der Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Betrachtung des Filtrationsverhaltens und dessen Auswirkung auf die 

Entwicklung bzw. Vermeidung von Qualitätsmängeln. Neben Laborversuchen wird 

hierzu ein Großversuchsstand entwickelt, der Untersuchungen und Visualisierungen 

bei möglichst realen Randbedingungen sowie verschiedenen Drücken erlaubt.

In den Forschungsvorhaben EWSplus [1] 
und EWS-tech [2] wurde die Verfüllquali-
tät von 6 und 30 m tiefen zerstörungsfrei 
rückbaubaren Erdwärmesonden (EWS) 
untersucht. In den hierfür entwickelten 
Versuchsaufbauten wurden jeweils un -
durchlässige Kunststoffrohre zur Formung 
der Bohrlochwandung verwendet, womit 
durchgehend undurchlässige Untergrund-
formationen nachgebildet wurden. Bei 
den auf diese Weise durchgeführten Ver-

suchen konnten verschiedene Qualitäts-
mängel der Verfüllung beobachtet wer-
den (Beispiel: Abb. 1), die durch eine dich-
tegetriebene Entmischung der Verfüll-
suspension und das damit verbundene 
„Ausbluten“ von Wasser aus der Verfüll-
suspension verursacht wurden.

In dem vom Bundesministerium für 
 Wirtschaft und Energie geförderten For-
schungsvorhaben „Qualitätssicherung 
bei Erdwärmesonden II“ (QEWS II, online: 

www.qews2.de) wird aufbauend auf den 
be  schriebenen Versuchen untersucht, wie 
sich die Interaktion der Verfüllsuspension 
mit dem Untergrund auf die Verfüllquali-
tät auswirkt. Der Schwerpunkt dieser 
Untersuchungen liegt auf Filtrationspro-
zessen. Unter Filtration ist hierbei die 
Separation der Verfüllsuspension in Fil-
terkuchen und Filtratwasser zu verstehen, 
wobei der das Erdwärmesondenbohrloch 
umgebende Untergrund das Filtrations-
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Dabei werden Suspensionspartikel inner-
halb des Filtrationsmediums, das heißt 
im bohrlochnahen Bereich der Formation, 
zurückgehalten und angereichert. Auf 
diese Weise bildet sich ein Filterkuchen 
innerhalb des bohrlochnahen Bereichs 
der Formation aus. Bleibt dieser für das 
Filtrat durchströmbar, schließt sich an die 
Tiefenfiltration eine Oberflächenfiltration 
mit Filterkuchenbildung an.

Die nachfolgend beschriebenen Ver-
suchsaufbauten und Versuche sollen zur 
Klärung der Frage beitragen, welche Filt-
rationsprozesse von Verfüllsuspensionen 
in Erdwärmesondenbohrungen tatsäch-
lich und in welchem Umfang stattfinden 
und welche Folgen sich hieraus für die 
Bohrlochintegrität (vermutlich) ergeben. 
Die Vermutungen reichen dabei von einer 
Reduzierung der in vorhergehenden Ver-
suchen beobachteten Qualitätsmängel 
([1, 2], Abb. 1) durch die Abgabe überflüs-
sigen Wassers bis zu einer Vermehrung 
von Qualitätsmängeln durch Suspensi-
onsvolumenverluste im Bohrloch.

Suspensionsdruckmessungen
in realen Bohrlöchern
Um mögliche Filtrationsvorgänge in einem 
Bohrloch verstehen, versuchstechnisch 
untersuchen und deren Auftreten und Aus-
prägung bei verfüllten Erdwärmesonden 
abschätzen zu können, ist die Kenntnis 
des tatsächlich vorliegenden Suspensi-
onsdrucks im Bohrloch bzw. des Druck-
verlaufs während und nach einer Verfül-
lung erforderlich. 

Bei einer Verfüllsuspension handelt es 
sich um ein rheologisch komplexes Fluid. 
Es muss daher überprüft werden, ob der 
Ansatz des hydrostatischen Drucks zutref-
fend ist oder ob der tatsächlich auftre-
tende Druck durch Reibungseffekte inner-
halb der Suspension und mit der umge-
benden Bohrlochwandung vermindert 
wird. Zu erwarten ist eine Zunahme der 
Reibungseffekte innerhalb der Suspen-
sion mit fortschreitender Filtration und 
Hydratation des in der Suspension ent-
haltenen Zements. Der zeitliche Verlauf 
der Suspensionsdrücke kann aktuell we -
der belastbar berechnet werden noch lie-
gen hierfür Messdaten vor.

Um einen ersten Eindruck des Druck-
verlaufs in der Suspension bei der Verfül-
lung einer Erdwärmesondenbohrung zu 
gewinnen, wurde daher mit Unterstützung 
der Bohrfirma Burkhardt GmbH eine Druck-
messung in einer realen Bohrung vorge-
nommen. Dazu wurde ein Suspensions-
drucksensor bei Einbau des Sondenrohr-
bündels an diesem befestigt und in eine 

Art von Filtration tritt in Formationen mit 
sehr kleinen durchflusswirksamen Poren-
größen, wie in schluffigen und tonigen 
Untergründen, oder bei sehr gering was-
serdurchlässigen Membranen auf.

Penetriert die Verfüllsuspension zu -
nächst in das Porensystem, kann dies zu 
einer Tiefenfiltration (Abb. 2c) führen. 

medium darstellt. Treibende Kraft der Fil-
trationsvorgänge in Erdwärmesonden-
bohrlöchern ist der in der Verfüllsuspen-
sionssäule vorliegende Druck.

Von der Filtration zu unterscheiden ist 
die Penetration (Abb. 2d), bei der die 
unseparierte Verfüllsuspension in den 
Untergrund eindringt. Bei der Filtration 
können je nach Ort und Umfang der Sepa-
ration drei verschiedene Arten unterschie-
den werden. Sofern die Partikel der Ver-
füllsuspension nicht in den umgebenden 
Untergrund eintreten können, findet eine 
Oberflächenfiltration (Abb. 2a & b) statt. 
Kann das abgepresste Filtrat, im Falle der 
Verfüllsuspension das Anmachwasser, 
ohne größeren hydraulischen Widerstand 
in das Porensystem des umgebenden 
Untergrunds abfließen, lagern sich die 
Feststoffpartikel der Suspension an der 
Oberfläche der Bohrlochwandung ver-
dichtet ab und es bildet sich ein stetig 
anwachsender Filterkuchen an der Bohr-
lochwand aus (Kuchenfiltration, Abb. 2b). 
Ist ein Abfließen von Filtrat in das Poren-
system nur sehr eingeschränkt möglich, 
so hat dies statt einer ausgeprägten Fil-
terkuchenbildung lediglich eine gering-
mächtige Membranbildung (Abb. 2a) aus 
komprimierten Feststoffen an der Innen-
wandung des Bohrlochs zur Folge. Diese 
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Abb. 1 – Fehlstelle in einer Erdwärme- 
sondenverfüllung
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Tiefe von ca. 45 m eingebaut (Abb. 3), die 
mithilfe der auf den Sondenrohren ange-
brachten Metrierung bestimmt wurde. Die 
Gesamtlänge der Bohrung betrug 200 m.

Da eine Bohrung nicht immer absolut 
vertikal verläuft und da die Sondenrohre 
in der Regel im Bohrloch verdrillt sind [1], 
kann die mithilfe der Sondenrohrmetrie-
rung bestimmte Einbautiefe des Suspen-
sionsdrucksensors von dessen tatsäch-
licher vertikaler Einbautiefe abweichen. 
Um mit der Suspensionsdruckmessung 
überprüfen zu können, ob der hydrosta-
tische Druck zur Beschreibung des Druck-
regimes in der Suspension geeignet ist, 

ist jedoch die Kenntnis der tatsächlichen 
vertikalen Einbautiefe des Drucksensors 
von zentraler Bedeutung. 

Zur Feststellung dieser Position wurden 
die magnetische Suszeptibilitätsmessung 
des CemTrakkers, vier außen am Sonden-
rohr angebrachte Permanentmagnete und 
der drahtlose Minidrucksensor GEOsniff, 
genutzt (Abb. 3). Die Permanentmagnete 
befinden sich gemäß Sondenrohrmetrie-
rung 1 m unterhalb des Suspensions-
drucksensors. CemTrakker und GEOsniff 
wurden einige Tage nach der Verfüllung 
verbunden an einem Strang in einem 
Abstand von 10 cm in das Sondenrohr 

hinabgelassen, an dem sich die Perma-
nentmagnete befinden. Der CemTrakker 
misst die magnetische Suszeptibilität der 
außerhalb des befahrenen Sondenrohrs 
befindlichen Materialien, der GEOsniff 
den hydrostatischen Druck innerhalb des 
vollständig wassergefüllten Sondenrohrs. 
Die Messkette aus CemTrakker und GEO-
sniff wurde so tief in das Sondenrohr abge-
senkt, bis die Permanentmagnete mit dem 
CemTrakker detektiert wurden. Dies war 
möglich, da sich die magnetische Suzep-
tibilität in der Tiefe der Magnete ca. um 
den Faktor -20 von der magnetischen Sus-
zeptibiltität des eingesetzten Verfüllbau-
stoffs unterscheidet. Aus der Druckmes-
sung des GEOsniffs in dieser Tiefe und 
den geometrischen Randbedingungen 
(Überstand des Sondenrohrs über GOK, 
Einbauabstand zwischen GEOsniff und 
Suspensionsdrucksensor) konnte auf 
diese Weise die tatsächliche vertikale Ein-
bautiefe des Suspensionsdrucksensors 
zu 44,3 m bestimmt werden.

Neben dem Druck im Bohrloch wurden 
während der Verfüllung mit einem Corio-
lis-Messgerät die Dichte und der Volumen-
strom der eingebrachten Suspension ge -
messen, außerdem auch der Verfülldruck 
an der Druckseite der Verpresspumpe. Da 
die verwendete Verfüllsuspension laut 
Datenblatt eine Dichte von 1,94 kg/l auf-
weisen sollte, wurde unter Berücksichti-
gung möglicher geringfügiger Überschrei-
tungen die Obergrenze des Messbereichs 
der Dichte mit 2,1 kg/l festgelegt. Weist 
die tatsächliche Dichte einen höheren 
Wert auf, wurde dennoch der Maximal-
wert von 2,1 kg/l erfasst. 

Abbildung 4 zeigt die während des Ver-
füllvorgangs erfassten Messwerte. Nach-
folgend werden anhand des im Bohrloch 
gemessenen (Suspensions-)Drucks die 
verschiedenen Phasen der Verfüllung 
erläutert:

Phase 1 (13:14 - 13:27 Uhr): 
Einbringen der Sondenrohre ins Bohrloch. 
Das im Bohrloch vorhandene Grundwas-
ser wird verdrängt und sinkt nach Errei-
chen der finalen Einbautiefe wieder auf 
die Höhe des Ruhegrundwasserspiegels 
ab.

Phase 2 (13:27- 14:22 Uhr): 
keine Aktivität am Bohrloch. Aus dem 
gemessenen Druck von 3,66 bar kann ein 
Grundwasserstand von 37,3 m über dem 
Drucksensor ermittelt werden. Aus der 
vertikalen Einbautiefe des Drucksensors 
von 44,3 m ergibt sich daraus ein Ruhe-
grundwasserspiegel von 7 m unter GOK.
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Abb. 3 – Messkonfiguration der Bohrung in Metzingen (nicht maßstäblich; aus Vereinfachungsgründen 
ist lediglich das für die Bestimmung der tatsächlichen Einbautiefe des Drucksensors relevante Sondenrohr 
dargestellt)
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Abb. 4 – Messdaten der Erdwärmesondenbohrlochverfüllung in Metzingen vom 12. Juli 2018
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Für die Bewertung dieser ersten Druck-
messung in einem realen Erdwärmeson-
denbohrloch bleibt festzuhalten, dass die 
Interpretation der Messdaten und hierbei 
insbesondere des erreichten Maximal-
drucks von 6,6 bar durch die gegebenen 
Randbedingungen erschwert wird: Die 
Dichte der am Verfüllende um 15:23 Uhr 
im Tiefenbereich von ca. 12 bis 44,3 m  
u. GOK befindlichen Suspension ist nicht 
bekannt, da eine wahrscheinlich vorhan-
dene Durchmischungszone aus Verfüll-
suspension und Grundwasser bedingt 
durch die messtechnischen Anforderun-
gen nicht aus dem Bohrloch verdrängt 
werden konnte (siehe Erläuterung in Pha-
 se 5). Möglicherweise liegt außerdem 
auch im Tiefenbereich oberhalb von ca. 
12 m u. GOK eine teilweise oder vollstän-
dige Durchmischungszone vor. Zudem 
wies die Dichte der eingebrachten Ver-
füllsuspension auffällig große Unter-
schiede auf (Werte zwischen 1,93 und 2,1 
kg/l) und erreichte mit 2,1 kg/l das obere 
Ende des eingestellten Messbereichs, 
sodass die tatsächliche Suspensions-
dichte ggf. noch höher war.

Trotz der genannten Interpretations-
schwierigkeiten kann festgehalten wer-
den, dass der lineare Druckanstieg wäh-
rend des Verfüllvorgangs in Phase 5  

füllprotokoll ca. 12 m unter GOK im Bohr-
loch. Üblicherweise würde die Verfüllung 
auch im Tiefenbereich der Verrohrung so 
lange fortgesetzt werden, bis die oben 
aus dem Bohrloch austretende Suspen-
sionsdichte der Dichte der eingebrach-
ten Suspension entspricht. Anschließend 
wird im Regelfall die Bohrverrohrung ge -
zogen. Im vorliegenden Fall ist allerdings 
ein Ziehen der Bohrverrohrung ohne eine 
Unterbrechung der Verbindung zwischen 
Suspensionsdrucksensor und Datenlog-
ger (Abb. 3) nicht möglich. Um eine voll-
ständige Datenerfassung sicherzustellen, 
wurde auf das Ziehen der Bohrverrohrung 
verzichtet und das Bohrloch wurde statt-
dessen im ersten Schritt lediglich bis 
unterhalb der Bohrverrohrung ver  füllt. 
Damit wird eine Zementation der Bohr-
verrohrung vermieden und deren späte-
rer Rückbau sichergestellt.

Phase 6 (15:12 - 15:21 Uhr): 
Während der zwischenzeitlichen Verfüll-
unterbrechung ist erneut ein direkt nach 
Ausschalten der Verfüllpumpe beginnen-
der kontinuierlicher Abfall des Drucks zu 
verzeichnen. Wahrscheinlich fliest hier er -
neut Fluid in die umgebende Formation 
ab.

Phase 7 (15:21 – 15:23 Uhr): 
Nach Beendigung der Verfüllung im Kon-
traktorverfahren wird mit einem von oben 
ins Bohrloch eingeschobenen Verfüll-
schlauch noch etwas Suspension ins Bohr-
loch gegeben. Diese Verfahrensweise soll 
eine genauere Dosierung des Suspensi-
onsvolumens ermöglichen und damit 
sicherstellen, dass die Bohrverrohrung 
nicht mit eingegossen wird und ziehbar 
bleibt. Hierbei wird der Maximalwert am 
Drucksensor erreicht: 6,6 bar.

Phase 8 (ab 15:23 Uhr): 
Nach Erreichen des Maximaldruckwertes 
sinkt der Druck nicht wieder so stark ab 
wie zuvor in Phase 4 und 6 beobachtet. 
Wahrscheinlich wurde das durchlässige 
System, in welches zuvor das Wasser 
abfloss, abgedichtet. Die Druckmessung 
wurde noch vier weitere Tage fortgeführt. 
Während dieser Zeit sank der gemessene 
Druck langsam und stetig ab. Bei Been-
digung der Messung am 16. Juli 2018 um 
07:51 Uhr betrug der gemessene Druck 
ca. 3 bar. Nach dem Ende der Druckmes-
sung konnte die Bohrverrohrung gezogen 
werden. Die nachfolgende vollständige 
Verfüllung des Bohrlochs wurde durch die 
Firma Burkhardt GmbH mit dem CemTrak-
ker dokumentiert.

Phase 3 (14:22 - 14:31 Uhr): 
Test (14:22 Uhr) und Start (14:27 Uhr) der 
Verfüllung im Kontraktorverfahren mit dem 
unteren Verpressrohr, das knapp ober-
halb der Bohrlochsohle endet. Die Sus-
pension steigt im Bohrloch nach oben 
und verdrängt dabei das im Bohrloch 
befindliche Wasser nach oben. Um 14:31 
Uhr erreicht der Wasserspiegel die Ober-
kante der Bohrverrohrung und fließt aus 
dem Bohrloch.

Phase 4 (14:31 - 15:08 Uhr): 
Die Verfüllung schreitet voran. Der Sus-
pensionsspiegel befindet sich noch immer 
unterhalb des Drucksensors, sodass eine 
konstant hohe Wassersäule auf den Druck-
sensor wirkt, im Mittel 4,43 bar. Um 14:55 
Uhr endet die Verfüllung über das untere 
Verpressrohr und es wird nach einer kur-
zen Unterbrechung ab 14:58 Uhr über das 
obere Verpressrohr verfüllt, dessen Aus-
lass sich in ca. 100 m Tiefe befindet. Wäh-
rend der kurzen Verfüllunterbrechung fällt 
der mit dem Suspensionsdrucksensor 
gemessene Wert kontinuierlich ab. Wahr-
scheinlich beginnt das gegenüber dem 
Rundgrundwasserspiegel um ca. 7,5 m 
höher stehende Grundwasser sogleich in 
eine durchlässige Untergrundschicht 
abzufließen.

Phase 5 (15:08 - 15:12 Uhr): 
Die Suspension erreicht um 15:08 Uhr 
den Drucksensor. Der Druck am Sensor 
beginnt deutlich und linear anzusteigen. 
Um 15:12 Uhr erreicht der Druck ein loka-
les Maximum von 6,04 bar. Die Suspen-
sion steht nun gemäß CemTrakker-Ver-

Abb. 6 – Entwickelte Filtrationszelle
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Abb. 5 – Kastenversuch zur Visualisierung des 
Filtrationsverhaltens von Erdwärmesondenver-
füllsuspensionen (a: Befüllung mit Formation  
und Suspension; b: Filterkuchen nach Beauf- 
schlagung mit 1 bar Druck)
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ty  pisch ist für eine hydrostatische Druck-
 zunahme. Das Vorliegen einer hydro  -
statischen Drucksteigerung ist auch in 
verwandten Fachbereichen bekannt [4]. 
Es ist zu vermuten, dass die langsame, 
kontinuierliche Druckabnahme nach Ver-
füllende in Phase 8 auf das Aushärten 
des Verfüllbaustoffs zurückzuführen ist.

Für weiterführende und allgemeingül-
tigere Aussagen sind weitere Messungen 
mit unterschiedlichen Randbedingungen 
(verschiedene Einbautiefen des Druck-
sensors, verschiedene Untergrundforma-
tionen und Verfüllbaustoffe) notwendig 
und bereits in Vorbereitung. Zur Vermei-
dung der beschriebenen Interpretations-
schwierigkeiten bei diesen Messungen 
muss die Bohrverrohrung im Zuge des zu 
beobachtenden Verfüllvorgangs gezogen 
werden und das Bohrloch muss bis zur 
Geländeoberkante mit einer Suspension 
einheitlicher Dichte verfüllt werden. Um 
dies zu ermöglichen, wird bei den zukünf-
tigen Messungen an Stelle des verwen-
deten Datenloggers (Abb. 3) ein Minida-
tenlogger zur Aufzeichnung der Druck-
messwerte eingesetzt, der obertägig an 
den Sondenrohren angebracht werden 
kann und durch seine geringe Größe und 
seine große Robustheit ein Ziehen der 
Bohrverrohrung während der Datenauf-
zeichnung ermöglicht.

Laborversuche
Im Rahmen einer umfangreichen labor-
messtechnischen Charakterisierung zahl-

reicher auf dem Markt erhältlicher Erd-
wärmesondenverfüllbaustoffe wurden  
u. a. Filtrationsversuche mit einer Filter-
presse nach DIN 4127 durchgeführt. Diese 
Charakterisierungen dienten dazu, die 
Bandbreite der Filtrationseigenschaften 
marktüblicher Baustoffe mit einem einfa-
chen Verfahren zu ermitteln.

Für eine detaillierte Untersuchung des 
Filtrationsverhaltens sind die Filtrations-
versuche nach DIN 4127 hingegen nicht 
geeignet. So traten aufgrund des gerin-
gen Volumens an Verfüllsuspension in  
der Filterpresse von 312 ml sehr oft und 
schnell sogenannte „Durchbläser“ auf. 
Dabei bilden sich nach der Abgabe des 
maximal abfiltrierbaren Filtratvolumens 
Wegsamkeiten für Luft durch den Filter-
kuchen. Die nach DIN 4127 nötigen 7,5 
Minuten Filtrationszeit konnten so nur für 
wenige Verfüllbaustoffe erreicht werden.

Zudem wird bei den Filtrationsversu-
chen nach DIN 4127 der Untergrund durch 
das Filterpapier und die kleine Filtratwas-
ser-Auslassöffnung nicht realistisch wie-
dergegeben. So ist eine Übertragung der 
Ergebnisse in die Realität fragwürdig. Eine 
Visualisierung des Filtrationsvorgangs ist 
mit der Filterpresse ebenso nur sehr ein-
geschränkt möglich. Lediglich eine Be -
trachtung des Filterkuchens nach dessen 
Ausbau aus der Filterpresse erlaubt einen 
visuellen Eindruck des Filtrationspro -
zesses.

Zur Behebung dieser genannten Ein-
schränkungen wurden daher im Hinblick 

auf die Visualisierung des Filtrationspro-
zesses ein „Kastenversuch“ (Abb. 5) und 
zur weitergehenden Analyse eine Filtrati-
onszelle (Abb. 6) entwickelt. Diese sollen 
der Schaffung eines ersten Prozessver-
ständnisses dienen und die Grundlage für 
die Entwicklung eines Großversuchs bil-
den. Der Kastenversuch ermöglicht den 
Einbau verschiedener Untergrundmateri-
alen und Verfüllbaustoffe. Diese können 
anschließend mit bis zu 1 bar Druck beauf-
schlagt werden. Eine oben aufgebrachte 
Plexiglasscheibe ermöglicht die Beobach-
tung des Filtrationsprozesses wie z. B. das 
Eindringen des Filtrats in den Untergrund. 
Danach kann die Platte wieder abgenom-
men und das „Bohrloch“ optisch analy-
siert werden. Die Filtrationszelle ermög-
licht darüber hinaus quantifizierte Aussa-
gen zum Filtrationsverhalten bei verschie-
denen Drücken und von ver  schie  denen 
Baustoffen (Abb. 7), außerdem kann die 
Durchlässigkeit des entstehenden Filter-
kuchens bestimmt werden.

In der Filtrationszelle wurden bisher 
Versuche mit vier handelsüblichen EWS-
Verfüllbaustoffen (A, B, C, D) und Sand 
als Filtrationsmedium durchgeführt [5]. 
Der bei diesen Versuchen verwendete 
Feinsand besitzt eine Durchlässigkeit von 
ca. 5⋅10-5 m/s und bildet damit eine sehr 
durchlässige Untergrundformation ab. 
Versuche mit einem gering durchlässigen 
Filtrationsmedium werden derzeit noch 
durchgeführt. Aus den mit Sand als Unter-
grundformation durchgeführten Versu-
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Im Rahmen einer umfangreichen labormesstechnischen Charakterisierung
von auf dem Markt erhältlichen Verfüllbaustoffen für Erdwärmesonden wurden

u. a. Filtrationsversuche mit einer Filterpresse nach DIN 4127 durchgeführt.
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schreitender Filtration verringert. Da -
durch ist im Bohrloch das Filterkuchen-
wachstum räumlich eingeschränkt.

Die Versuche in der Filtrationszelle konn-
ten also vereinfacht aufzeigen, wie Filtra-
tionsprozesse von Erdwärmesondenver-
füllsuspensionen ablaufen und damit 
wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung 
des Großversuchsstands liefern. Bei die-
sem sollen die genannten Einschränkun-
gen der Filtrationszelle beseitigt und die 
Versuchsrandbedingungen noch besser 
an die Realität angenähert werden.

chen (Abb. 7) lassen sich erste  Tendenzen 
zum Filtrationsverhalten von Erdwärme-
sondenverfüllbaustoffen ableiten:
•  Es ist die Bildung eines Filterkuchens 

zu beobachten, welcher sich in seiner 
Konsistenz deutlich von der Suspension 
unterscheidet.

•  Die Filtratwasserabgabe folgt dem √t- 
Filtrationsmodell. Die Durchlässigkei-
ten der entstehenden Filterkuchen lie-
gen im Bereich von 10-8 m/s [5].

•  Mit zunehmendem Druck wird die Fil-
tratwasserabgabe verstärkt (Baustoff A 
in Abb. 7). Es bestätigt sich, dass der 
wirkende Druck die treibende Kraft der 
Filtration ist.

•  Eine nennenswerte Penetration von Sus-
pensionspartikeln in die Feinsandfor-
mation war bei keinem der durchgeführ-
ten Filtrationsversuche erkennbar.

Neben den erwähnten Gemeinsamkeiten 
der Filtrationsversuche lassen sich im Ver-
halten verschiedener Baustoffe erhebli-
che Unterschiede feststellen. In Abbil-
dung 7 ist die Filtratwasserabgabe der 
vier untersuchten Verfüllbaustoffe bei 
einem Druck von 7 bar über die Zeit dar-
gestellt. Es ist zu erkennen, dass sich so -
wohl das abgegebene Filtratwasservolu-
men als auch der Verlauf der Filtrations-
kurven stark unterscheiden. Je nach Bau-
stoff bilden sich zudem verschieden mäch-
tige Filterkuchen unterschiedlich schnell 
aus. Dabei lässt sich kein direkter Zusam-
menhang zur Menge des abgegebenen 
Filtratwassers herstellen. Je nach Baustoff 
wird dieses unterschiedlich stark zurück-
gehalten. Dabei zeigt sich auch dieses 
Verhalten individuell. Ein Zusammenhang 
zwischen dem Wasser/Feststoff-Verhält-
nis der Suspensionen und der Filterku-
chenbildung ist nicht erkennbar.

Die Erkenntnisse aus den Filtrations-
zellenversuchen sind zwar weitaus aus-
sagekräftiger als diejenigen aus den Ver-
suchen mit der Filterpresse, dennoch lie-
gen noch Abweichungen zu den Bedin-
gungen in der Realität vor. So wurde zur 
Bestimmung verschiedener Parameter 
und um die Versuche in der Filtrations-
zelle untereinander vergleichbar zu 
machen während eines Versuches jeweils 
mit einem konstanten Druck gearbeitet. 
Dies entspricht nicht den tatsächlichen 
Druckbedingungen während der Verfül-
lung einer Erdwärmesondenbohrung, da 
sich in der Bohrung der Druck im Verlauf 
des Verfüllvorgangs sukzessive erhöht 
(Abb. 4, Phase 5). Zudem ist der Strö-
mungsweg in der Filtrationszelle ein 
anderer als bei der Filtration im realen 
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Abb. 8 – Großversuchsaufbau zur Untersuchung des Filtrationsverhaltens von EWS-Verfüllbaustoffen
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Bohrloch. In der Filtrationszelle ist der 
Druckgradient axial abwärtsgerichtet, 
das Filterkuchenwachstum ist dem ent-
gegen gerichtet und nach oben hin unbe-
schränkt. Im Bohrloch wirkt der Druck 
zwar ebenso von oben, die Filtrations-
fläche ist jedoch im Gegensatz zur Filt-
rationszelle nicht horizontal, sondern 
vertikal ausgerichtet. Im Bohrloch kommt 
es zu einem Anwachsen des Filterku-
chens in Richtung der Bohrlochmitte, 
wodurch sich die Filtrationsfläche im 
Gegensatz zur Filtrationszelle mit fort-

Abb. 9 – Detailansichten der Großversuche (a: Veranschaulichung des Versuchsaufbaus; 
b: Bohrlochwandung aus Zement; c: Längsschnitt des verfüllten Bohrlochs mit Zementformation)
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Großversuche
Aufbauend auf den vorhergehenden La  -
borversuchen wurde ein mehrschaliger, 
bis maximal 7 bar druckstabiler Großver-
suchsaufbau entwickelt, mit dem ein 3 bis 
6 m tiefes EWS-Bohrloch in einer künstli-
chen Formation nachgebildet werden kann 
(Abb. 8 & 9, Titelbild dieses Beitrags). Ziel 
war es, einen Versuchsaufbau zu entwi-
ckeln, der für verschiedene Formationen 
den gleichen Aufbau aufweist und dabei 
jeweils eine Messung der abgegebenen 
Filtratwassermenge ermöglicht. Zur Nach-
bildung einer durchlässigen Formation 
wird wie bei den zuvor durchgeführten 
Laborversuchen ein Feinsand genutzt. Um 
eine gering durchlässige Formation nach-
zubilden wird anstelle des Feinsands ein 
Tiefbohrzement nach API Class G einge-
setzt. Die größte Herausforderung bei der 
Entwicklung des Versuchsaufbaus stellte 
die Herstellung des standfesten und druck-
beständigen radialen Aufbaus dar. Um 

das Bohrloch zu erzeugen, wird vor dem 
Einbau der Formation ein KG-Rohr zen-
trisch in den Versuchsaufbau eingestellt. 
Dieses KG-Rohr wird bei Verwendung von 
Zement als Festgesteinsformation vor dem 
Einbau der Sondenrohre und der Verfül-
lung des Bohrlochs gezogen. Im Fall der 
Feinsandformation hingegen wird das KG-
Rohr analog zu einer Bohrverrohrung erst 
nach dem Einbau der Sondenrohre und 
dem Einbringen der Verfüllsuspension 
gezogen. 

Danach wird das mit Verfüllsuspension 
verfüllte Bohrloch am druckdicht ver-
schlossenen Bohrlochkopf sukzessive mit 
steigendem Druck beaufschlagt, sodass 
dadurch der Anstieg des Drucks der Ver-
füllsuspensionssäule in einem tieferen 
Bohrloch nachgebildet wird. Der Maximal-
druck von 7 bar wird für eine definierte 
Zeit beibehalten. Während des gesamten 
Versuchs wird die Menge des aus der an -
fangs gesättigten Formation austreten-

den Filtratwassers gemessen. Die Bewer-
tung der Versuche erfolgt auf Basis des 
zeitlichen Verlaufs der ermittelten Filtrat-
wassermenge und der Qualität der aus-
gehärteten Verfüllung, die nach dem Aus-
härten des Baustoffs und dem Rückbau 
der Erdwärmesonde analysiert wird. 

Vorversuche im Großversuchsstand, 
bei denen keine Sondenrohre eingebaut 
waren, haben gezeigt, dass der entwi-
ckelte Versuchsaufbau geeignet ist, die 
Mechanismen des Filtrationsverhaltens 
zu untersuchen. Das „Bohrloch“ konnte 
sowohl für die Feinsand- als auch für die 
Zementformation stabil erzeugt, verfüllt 
(Abb. 9b & c) und mit Druck beaufschlagt 
werden. Während der Druckbeaufschla-
gung konnte die austretende Filtratwas-
sermenge erfolgreich bestimmt werden.

Analog zu den Filtrationszellenversu-
chen war auch bei den Vorversuchen im 
Großversuchsstand nach Versuchsende 
(das heißt, nach einer Filtrationsdauer von 
ca. 15 bis 30 Minuten) die Ausbildung 
eines Filterkuchens deutlich erkennbar. 
Während bei den Filtrationszellenversu-
chen der Filterkuchen an einer ebenen Flä-
che entstand, bildete sich der Filterkuchen 
bei den Vorversuchen an der Bohrloch-
wandung, wobei sich im Zentrum des Bohr-
lochs noch unfiltrierte Suspension befand. 
Bei der Analyse der ausgehärteten Verfüll-
körper der Vorversuche konnten jedoch 
mit bloßem Auge keine optischen Unter-
schiede zwischen dem ausgehärteten Fil-
terkuchen und der ausgehärteten, unfil-
trierten Suspension fest   gestellt werden.

Allerdings stellt die Messung des Ein-
dringwiderstandes mit dem Nadelpene-
trometer eine Möglichkeit der weiterge-
henden Analyse dar [6]. Mit dieser bisher 
nur testweise eingesetzten Analyseme-
thode konnten in radialer Richtung Unter-
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Tabelle 1 – Geplantes Versuchsprogramm 

 Versuch  Baustoff  Formation  Sondenrohre

 1  1  Sand  ohne

 2  1  Sand  mit

 3  1  Zement  ohne

 4  1  Zement  mit

 5  2  Sand  ohne

 6  2  Sand  mit

 7  2  Zement  ohne

 8  2  Zement  mit

 9  1  Wechsellagerung  mit

 10  2  Wechsellagerung  mit

 Referenz  1 keine (wasserundurchlässiges Rohr)  mit

 Referenz  2  keine (wasserundurchlässiges Rohr)  mit
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[5] Lutz, T. (2018): Filtrationsverhalten von zementösen Baustoffen 
bei der Verfüllung von Erdwärmesondenbohrungen. TU Bergakademie 
Freiberg, Institut für Fluidbergbau (Hrsg.). Diplomarbeit. Freiberg 
(Sachsen).
[6] Blum, P., Steger, H., Ergüler, Z. (2013): Bestimmung geotechnischer 
Parameter von Tonsteinen mit dem Nadelpenetrometertest. In: Ta  gungs  - 
band „19. Tagung für Ingenieurgeologie“ S. 343-346. München.

schiede entlang des Bohrlochquerschnitts festgestellt werden 
(Abb. 10). Daraus lässt sich ableiten, dass das Verfüllmaterial 
an der Bohrlochwandung härter ist, was wahrscheinlich auf die 
Ausbildung eines Filterkuchens in Folge einer Filtration zurück-
zuführen ist. Partikel haben sich dort angereichert, verdichtet 
und so ein engeres Gefüge geschaffen. Für fundiertere Aussa-
gen sind weitere Messungen an verschiedenen Proben geplant.

Zusammenfassend konnte mit den durchgeführten Vorversu-
chen bestätigt werden, dass der entwickelte Großversuchsauf-
bau die Möglichkeit zur realitätsnahen Untersuchung des Filt-
rationsverhaltens von Erdwärmesondenverfüllbaustoffen bie-
tet und in der Lage ist, die für verschiedene Randbedingungen 
(verschiedene Formationen, Drücke, Verfüllsuspensionen) resul-
tierenden Unterschiede im Filtrationsverhalten und in den Eigen-
schaften des ausgehärteten Baustoffs aufzuzeigen. Auf Basis 
der noch durchzuführenden Großversuche können also wesent-
liche Aussagen zur Bohrlochintegrität von Erdwärmesonden 
unter Einbezug des Filtrationsverhaltens abgeleitet werden.

Ausblick
Insgesamt sind in dem Forschungsvorhaben QEWS II 10 Filtra-
tions-Großversuche mit einer Länge von je 3 bis 6 m geplant. Dabei 
sollen die Aspekte Untergrund, Baustoff und Einfluss der Sonden-
rohre untersucht werden. Eine Übersicht der geplanten Versuche 
ist in Tabelle 1 dargestellt. Parallel sollen Referenzversuche in 
wasserundurchlässigen Rohren als „Bohrlöcher“ durchgeführt 
werden, um eine Vergleichbarkeit mit den bisher in derartigen 
Rohren durchgeführten Versuchen aus den Projekten EWSplus 
sowie EWS-tech I & II zu ermöglichen. Nach Durchführung und 
Analyse der Versuche ist die Veröffentlichung der Ergebnisse und 
Bewertungen zum Projektende (09/2019) in der bbr geplant.

Das dieser Publikation zugrunde liegende Vorhaben wird mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter 
dem Förderkennzeichen 03ET1386E gefördert. Die Autoren dan-
ken für diese Unterstützung. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Publikation liegt bei den Autoren.
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