
Auch Größe hat Grenzen
Hot-Spot-Sanierung durch Austauschbohrungen

Auf der Grundlage diverser Untersu-
chungen wurde eine Schadstoffmenge von 
insgesamt ca. 20 t BTEX im Untergrund er-
wartet. Die Schadstoffgehalte betrugen da-
bei im oberen Teufenbereich (6 – 12 m) i. M. 
144.000 µg/l und im unteren (12 – 24 m) i. 
M. 84.000 µg/l.

Im Verlauf der Planungen wurde als Vor-
zugsvariante eine Quellensanierung im 
Großlochbohrverfahren herausgearbeitet. 
Bei diesem Verfahren dreht zunächst das 
Bohrgerät beinahe erschütterungsfrei ein 
Schutzrohr in den Boden ein. Daraufhin er-
folgt dann das Ausbohren des Bodens in-
nerhalb des Schutzrohres. Die Bohrungen 
müssen sich je nach Bohrtiefe in der Regel 
um bis zu 30 % überschneiden, um einen 
vollständigen Bodenaustausch zu erzielen. 
Je nach Absicht der Maßnahme können 
aber auch teilüberschnittene oder tangie-
rende Bohrungen ausgeführt werden, bei 
denen eine Verminderung der Schadstoff-
konzentration erreicht werden soll. Der Bo-
denaustausch im Großlochbohrverfahren 
hat den Vorteil, dass die bei einem konven-
tionellen Aushub auftretenden großflä-
chigen Emissionen und die hieraus resultie-
renden Probleme für den Arbeitsschutz in 
großem Umfang reduziert werden können. 
Weiterhin wird der Aufwand für eine Was-
serhaltung und Wasserreinigung verringert, 
da ein Wasseraustausch im Bohrrohr erfolgt 
und damit keine flächenhafte und großräu-

mige Grundwasserabsenkung erforderlich 
ist.
Der geplante Bauablauf und die Baustellen-
logistik wurden mit dem Auftraggeber so 
abgestimmt, dass die Betriebsabläufe der 
Lackfabrik so wenig wie möglich beein-
trächtigt wurden. Gleichzeitig mussten im-
mer auch die hohen Anforderungen an den 
Arbeits- und Emissionsschutz im Auge be-
halten werden.  Als unterstützende hydrau-
lische Maßnahme war begleitend zum Bo-
denaustausch der Betrieb einer Grundwas-
serabstromsicherung vorgesehen, um die 
im Zuge der Maßnahme mobilisierten 
Schadstoffe zurückzuhalten. Für die Reini-
gung dieses Wassers - sowie des bei den 
Großlochbohrungen anfallenden Wassers - 
wurde der Betrieb einer Grundwasserreini-
gungsanlage vorgesehen. 

Erfahrungen und Fazit

Durch den Einsatz des großen Bohrdurch-
messers 2.300 mm können Bauzeiten maß-
geblich verkürzt werden. Obwohl in einem 
Bohrvorgang größere Massen von kontami-
niertem Boden anfallen, entstehen keine 
unbeherrschbaren Situationen im Hinblick 
auf den Arbeitsschutz. Der große Bohr-
durchmesser führt allerdings zu höheren 
Mantelreibungen, was zu starken Bean-
spruchungen aller Gerätschaften führt und 
die Grenzen der Materialbelastbarkeit auf-
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zeigt. Tiefere Bohrungen bei diesem Verfah-
ren und Durchmesser sind möglich, erfor-
dern aber zusätzliche oder modifizierte 
Ausrüstungen des Bohrgeräts (z.B. Verroh-
rungs-maschinen, doppelwandige Verroh-
rung, etc.).

Die Leistungsgrenze der Austauschboh-
rungen mit sehr großen Durchmessern liegt 
neben den geologischen Rahmenbedin-
gungen des Baugrundes und der eingesetz-
ten Bohrtechnik auch in den nachfolgenden 
Arbeitsschritten, wie zum Beispiel der Über-
nahme des Bodens vom Radlader, Dumper 
oder Container. In Verbindung mit sehr be-
engten Platzverhältnissen kann es hier zu 
Limitierungen führen. Nicht unberücksich-
tigt bleiben darf auch der Platz-/Zeitbedarf 
bei der Entwässerung des Bodenmaterials 
vor Ort, sowie einer möglicherweise not-
wendigen abfallrechtlichen Zuordnung ein-
zelner Haufwerke. Die gesamte Entsor-
gungs-logistik hat insgesamt einen höheren 
Stellenwert, da aufgrund der größeren Aus-
hubmengen je Zeiteinheit Störungen in die-
sem System sofort Auswirkungen auf die 
Gesamtbaustelle haben können.

Das Bauvorhaben konnte durch geschick-
te Einbeziehung aller lokalen Rahmenbe-
dingungen, sowie einer permanenten bau-
begleitenden Optimierung der Ablaufpro-
zesse unter Einhaltung der Zeit- und Bud-
getziele erfolgreich abgeschlossen werden. 
z
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Bei der Hotspot-Sanierung eines 

Lösungsmittelschadens auf dem 

Gelände einer Lackfabrik in Coswig 

bei Dresden wird erstmals bei 

einem Bodenaustauschverfahren 

mittels Großlochbohrungen der 

Bohrrohrdurchmesser DN 2300 mm 

angewendet. Durch den größeren 

Bohrdurchmesser wurde eine 

Bauzeitverkürzung erreicht. Aus 

den praktischen Erfahrungen 

zeichnen sich aber auch technolo-

gische Grenzen im Hinblick auf 

größere Bohrdurchmesser ab.


