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dem nicht mehr bohren, wenn sie in kriti-
sche Bodenformationen kamen.

Der Konstrukteur startete 2006 mit der 
Entwicklung des Water-Hydraulic-Drilling-
(WHD-)Systems. Es kam bei dem hydrau-
lischen Antrieb als Medium nur reines 

Wasser infrage. „Wenn jemand in den so-
genannten Aquifer, also in den Grundwas-
serspiegel, eindringt, befindet er sich in 
der höchsten Wasserschutzklasse“, erklärt 
Derwand. Es kommen bei der klassischen 
Arbeitsweise sogenannte Bentonite (Mi-
schung aus verschiedenen Tonmineralien) 
zum Einsatz, die immer Bakterien in das 
Grundwasser einschleusen. Wasserwerke 
wünschten sich daher schon seit längerem 
ein horizontales Bohrverfahren mit reiner 
Wasserhydraulik.

Was hatte bis zu diesem Zeitpunkt die 
Entwicklung eines derartigen Systems ver-
hindert? Es gab laut Derwand bisher nur 
sehr groß dimensionierte reine Wasserhy-

Molch mit reinrassigem 
Wasserantrieb

Brunnen-/Rohrleitungsbau

Horst Derwand aus Breiden-
bach in der Pfalz entwickelte 
einen Molch mit Wasserkraft-
antrieb und einem Drehmo-
ment über 10 000 Nm. Klar-
wasserhydraulik übernimmt 
dabei nicht nur sämtliche Be-
wegungsabläufe, sondern er-
zeugt auch den Strom für die 
Steuerung.
 von Dipl.-Ing. Nikolaus Fecht

Diesen Beitrag 
können Sie sich 
im Internet unter 
www.fluid.de 
down loaden

Im Brunnen- und Rohrleitungsbau 
kommt beim Erschließen von Trinkwasser 
das klassische horizontale, mechanische 
Pressbohrverfahren zum Einsatz. Es muss 
allerdings beim Bohren von horizontalen 
Filtersträngen in hydrogeologischen For-
mationen mit Hindernissen (zum Beispiel 
größere Steine oder Blöcke) oft passen. 
Die BHG Brechtel GmbH aus Ludwigsha-
fen, die unter anderem im Horizontalbrun-
nenbau arbeitet, sprach Horst Derwand 
aus Breidenbach (bei Biedenkopf) an. Die 
Problemstellung: BHG konnte mit dem 
Pressbohren im Prinzip nur in Sand und 
Kies arbeiten – mit großen Problemen und 
meist recht ungenau. Sie konnten außer-

Die Erfindung von 

Horst Derwand (Mitte) 

besteht aus einem 

wasserhydraulischen 

Drehantrieb mit Bohr-

kopf sowie Molch, 

Verankerungs- und 

Transportsystem und 

Steuerung. 

Bild: Derwand
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drauliksysteme, die sich für den mobilen, 
unterirdischen Einsatz nicht eigneten. Der 
Entwickler stieß bei der Suche nach Aggre-
gaten zusammen mit seinem Konstrukti-
onsbüro, der Philipp Dieterle GmbH aus 
Fluorn-Winzeln, auf die Krisch-Dienst 
GmbH aus Kornwestheim, die mit briti-
schen Spezialisten (The Water Hydraulics 
Co. Ltd.) kompakte Aggregate für den Be-

trieb mit See- und Klarwasser baut. „Wir 
verwendeten für den Prototyp Standard-
produkte, auf deren Basis nun im nächsten 
Schritt neue Aggregate entstehen“, sagt 
der Pfälzer.

Das eigentliche Bohrsystem sitzt im vor-
dersten Bereich der Schutz- beziehungs-
weise Bohrverrohrung: Es besteht aus ei-
nem wasserhydraulischen Drehantrieb mit 
Bohrkopf sowie Molch, Verankerungs- und 
Transportsystem und Steuerung. Beim 
Drehantrieb handelt es sich um einen rund 
900 Millimeter langen Hydraulik- und Ge-
triebeteil. Es befindet sich dahinter ein 
über ein Schnellkupplungssystem ange-
schlossener, 1 260 Millimeter langer Hyd-
raulikzylinder mit Zylinderkopf, der einen 
Mitteldurchgang (Durchmesser: 60 Milli-
meter) für den Rückfluss des Antriebswas-
sers sowie des Bohrgutwassergemisches 
besitzt. Es gibt vier weitere Bohrungen 
(Durchmesser: rund 40 Millimeter) für die 
Versorgung der Hydraulikmotoren, das 
Bohrkopfspülsystem sowie für die Mess- 
und Steuerungstechnologie (unter ande-
rem ein Wegemesssystem). Dieses innere 
System wird ständig mit reinem Wasser 
aus dem Hydrauliksystem gespült, um die 
Verschleißfestigkeit zu erhöhen und um 

Trockenlauf (Feinstaubverschmutzung) zu 
verhindern.

Ein Übertage-System versorgt den Boh-
rer über einen Hochdruckschlauch mit ge-
filtertem Wasser (Volumenstrom: 160 Li-
ter/Minute; Betriebsdruck: 160 bar). Was-
serhydraulikmotoren (36 Umdrehungen/
Minute am Bohrkopf) erzeugen ein Dreh-
moment von 10.500 Newtonmetern, das 

direkt auf den Bohrkopf wirkt. Derwand: 
„Wir könnten theoretisch den Druck auf 
200 bar, den Volumenstrom auf 200 Liter 
pro Minute und das Drehmoment auf über 
15.000 Newtonmeter erhöhen.“ Eine enor-
me Antriebskraft, die etwa dem siebenfa-
chen Drehmoment eines kräftigen Lkw-
Motors entspricht.

Derwand: „Das Rückflusswasser des of-
fenen Kreislaufs wird mit einem Restdruck 
von rund acht bar in das Rücklaufrohr ge-
leitet.“ Es kommt zu einer Schub-Saug-
Wirkung, die das durchströmende Grund- 
beziehungsweise Spülwasser mit dem 
Bohrgut beim Rücktransport zum Schacht 
beschleunigt. Das WHD-System kann dank 
dieser Jet-Wirkung mit dem zusätzlichen, 
von außen kommenden Spülwasser sogar 
in Bereichen bohren, in denen kein oder 
nur sehr wenig Grundwasser für den Bohr-
gutabtransport zur Verfügung steht.

Auch für den Antrieb des Generators
Das System verwendet in der Regel gefil-
tertes Wasser aus dem Brunnen oder dem 
vorhandenen Versorgungsnetz. Das Was-
ser lässt sich aber auch über eine entspre-
chend ausgelegte Filterung im Kreislauf 
verwenden, wenn der Bohrer auf ein nicht 

wasserführendes Gebirge stößt. Es kom-
men Siebkorbfilter aus Edelstahl mit integ-
riertem Selbstreinigungssystem und da-
hinter geschalteten Filtersysteme mit Fil-
tereinsätzen (Polypropylen-Nadelfilz) be-
ziehungsweise sogenannte dreifache 
Fließfilter zum Einsatz, deren elektrischer 
Widerstand sich mit dem Aufnehmen von 
Schmutzpartikeln ändert. Das Touchpanel 
weist auf einen anstehenden Filterwechsel 
hin. Ein parallelgeschaltetes Filtersystem 
übernimmt während des Wechsels das 
Reinigen des Wassers.

Der Wasserhydraulikmotor treibt auch 
einen Generator an, der die Steuerung mit 
24 Volt Gleichspannung und die für ein 
Notlaufsystem integrierten Trockenakkus 
mit Energie versorgt. Die Steuerung und 
das Programm stammen von Siemens be-
ziehungsweise von der GIA-Tec GmbH aus 
Köln. Der gesamte elektronische Bereich 
ist druckwasserdicht verschlossen.

Der Bediener steuert das System vom 
Schacht aus über ein mobiles Touchpanel. 
Dank eines drahtlosen Funknetzwerks 
(WLAN) entfallen zusätzliche Kabel und 
Leitungen. Das System lässt sich durch 
Aufteilung in die drei aneinander gekop-
pelten Systeme (Drehantrieb, Molch und 
Steuerungen) über Schächte mit einem 
minimalen Durchmesser von 2,5 Metern 
starten. Das System lässt sich auch bei Be-
darf von einem Hauptrechner aus dem 
Technikcontainer steuern, der sich außer-
halb der Bohrgrube befindet. Touchpanel 
und Zentralrechner zeigen in Echtzeit Drü-
cke, Drehmomente sowie Veränderungen 
(Neigung, Kolbenausfahrlänge) an.

Spannelement mit 900 Kilonewton
Das Wasser mit dem mitgeführten Bohrgut 
fließt über Spülrohre (Nenndurchmesser 
90 Millimeter) in den Bohrschacht 
(Schachtsohle) und wird von dort über ein 
Pumpsystem in die oberhalb des Bohr-
schachtes abgesetzten Absetzbecken ge-
pumpt. Derwand: „Bei dem Nachsetzen 
der Bohr- und Spülrohre wird eine hinter 
dem Bohrmolchsystem befindliche Schie-
berklappe geschlossen, sodass ein Abflie-
ßen des vor dem Bohrsystem anstehenden 
Grundwassers nicht erfolgen kann.“

Bei den Bohrarbeiten ist der Bohrmolch 
mithilfe seiner elastomeren Verspannele-
mente mit bis zu 900 Kilonewton fest ver-
spannt. Die Presse im Bohrschacht schiebt 

Kopfschneidesystem: Der Bohrkopf kann 

geologisch bedingten Hindernissen dank 

automatischer Zentrierung nicht 

ausweichen. Bild: Derwand

WHD im Brunnenschacht: Der wasserhydrauli-

sche Tiefbohrer bewährte sich bei seinem 

ersten Praxiseinsatz bei einem Brunnenprojekt 

in Augsburg. Bild: Derwand
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hörte aber bei einem Gespräch heraus, 
dass es sich um einen italienischen Liefe-
ranten handele.

10 000 Stunden Dichtungsstandzeit
Derwand: „Der Fahrzeughersteller hatte 
uns wegen der Spezialausführung für das 
Militär einen Stückpreis von 20 000 Euro 
genannt. Der italienische Lieferant stellt 
uns die Dichtung nun für 500 Euro her. Er 
garantiert eine Standzeit von 10 000 Stun-
den.“ Es handelt sich um spiegelblank po-
lierte Stahlelemente mit einem Durchmes-
ser von 60 bis 110 Millimeter und 380 bis 
410 Millimeter, die dank mikrometer-ge-
nauer Bearbeitung und einer dazwischen 
lagernden Teflonschmierung für form-
schlüssige Abdichtung sorgen.

Unterm Strich: Für WHD spricht, dass es 
nahezu überall auf sehr saubere Art und 
Weise auch in sehr hartem und zähem Ge-
stein horizontale Bohrungen für den Einbau 
von Filtersträngen herstellen kann. Der-
wand: „Der Anwender kann mit diesem 
Verfahren im Vergleich zum vertikalen Boh-
ren bis zum 1 000-fachen an Wasservolumi-
na gewinnen. Es lassen sich also mit Was-
serkraft riesige unterirdische Wasserquellen 
anzapfen, die sonst eventuell ins Meer flie-
ßen würden. Das System eignet sich außer-
dem für Rohrvortriebe jeglicher Art.“

Ein Vermessungssystem überwacht die Ar-
beit, in dem es beim Ein- und Ausfahren 
auf Mikrometer exakt die Ausfahrlänge 
des Arbeitskolbens bestimmt. Derwand: 
„Der Anwender kann sehr genau die Posi-
tion seines Bohrgerätes ermitteln.“

Das System verfügt über eine Schnell-
kopplung, die das rasche Auswechseln ei-
nes Bohrkopfes ermöglicht. Jedes Kopf-
schneidesystem (Durchmesser 410 bis 480 
Millimeter) bohrt dank konkaver Anstel-
lung immer eine Haube. Der Bohrer befin-
det sich dabei immer in einer zentrierten 
Position, die dafür sorgt, dass der Bohr-
kopf geologisch bedingten Hindernissen – 
etwa Gesteinsbrocken − nicht ausweichen 
kann. 

Im Bohrgetriebe befindet sich zum 
Schmieren ein lebensmittelechtes Öl- und 
Teflongemisch. Für die Schmierung der 
Abdichtungssysteme wird die Getriebe-
kammer in einen Überdruck von 0,7 bar 
versetzt. Diese Maßnahme verhindert, 
dass von außen Wasser in das Getriebe 
eindringen kann. Das Bohrgut gelangt bei 
Bedarf über das hermetisch abgedichtete 
System in einen geschlossenen Tank. Das 
WHD-System kommt daher auch für den 
Einsatz in hoch kontaminierten Bodenfor-
mationen infrage.

Eine Detektivarbeit stand bei der Ab-
dichtung des Getriebegehäuses an: Der-
wand hatte erfahren, dass ein Hersteller 
für hochwertige Spezialmaschinen wie 
auch für militärische Zwecke eine metalli-
sche Spezialdichtung verwendet, die infra-
ge käme. Doch der amerikanische Konzern 
wollte nicht liefern und auch nicht die 
Quelle bekanntgeben. Der Konstrukteur 

beziehungsweise drückt ihn mit dem 
Schutzrohr gegen oder in das Gebirge. Das 
Bohren geschieht nicht wie beim Pressboh-
ren durch ständig wechselndes Hin-und-
Herfahren, sondern durch stetiges Vorfah-
ren mit den in der Schachtpresse einge-
spannten Bohrrohre. 

Die Wasserhydraulik, die den Drehan-
trieb des Bohrkopfes mit einem Druck von 
160 bar antreibt, versorgt auch die Spann-
elemente, die während der Bohrarbeiten 
das gesamte System wasserdicht in dem 
Bohrrohr verspannen und arretieren. Es 
kommt ein serienmäßiges Elastomer von 
Bayer zum Einsatz, das aber bei der Her-
stellung in den Herstelltoleranzen sehr ge-
nau und porenfrei gegossen werden muss. 
Derwand: „Wir beziehen dieses komplett 
porenfreie Bauteil von einem Spezialisten 
aus einem Ostblockland, weil uns keine 
andere Firma aus Europa einwandfreie 
Dichtfunktion garantieren konnte.“

Kein ungewolltes Wassereindringen
Die wegen der elastischen Eigenschaften 
der Spannelemente entstehende Federwir-
kung gibt Drehmomentspitzen, die durch 
das Brechen des Gesteins auftreten, zurück 
an den Bohrkopf. Es kommt zu einer Ham-
merwirkung wie beim Schlagbohren, die 
das System sehr schnell und schlagkräftig 
in den Untergrund eindringen lässt. Der-
wand: „Das System ist entweder vorne, 
hinten oder an beiden Verspannbereichen 
festgelegt beziehungsweise verspannt. Die 
maximale Verspannung beträgt momen-
tan 900 Kilonewton an beiden Verspann-
bereichen. Es kann somit nie unkontrol-
liert oder ungewollt Wasser eindringen.“ 

Horst Derwand
 www.horst-derwand.de 
Direkter Zugriff unter www.fluid.de 
Code eintragen und go drücken 

webCODE flu15254  

„Die Entwicklung 

erfolgte gemeinsam 

mit der Philipp Dieterle 

GmbH, die Aggregate 

lieferte die Krisch-

Dienst GmbH.“

Horst Derwand, Entwickler aus 

Breidenbach in der Pfalz.

Bedienungspult: Touchpanel und Zentralrechner visuali-

sieren in Echtzeit Drücke, Drehmomente sowie Verände-

rungen (Neigung, Kolbenausfahrlänge). Bild: Derwand
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