
PROBLEME DES BOHRVERFAHRENS 
BEI DER ERSCHLIESSUNG VON MINERALQUELLEN

(Kurze Zusammenfassung)

Von W. W e v e l m e y e r  |  — Bad Salzuflen

Bei der Erschließung natürlicher Heilvorkom men besteht ein erhebli
ches Interesse daran, die Zeitspanne zwischen Ansatz und Abschluß einer 
Bohrung möglichst klein zu halten.

Der Zeitbedarf für eine Bohrung hängt vor allem  von den geologi
schen und den sonstigen örtlichen Gegebenheiten ab. D arüberhinaus 
kom mt aber auch dem angew andten Bohrverfahren eine entscheidende 
Bedeutung zu.

Bisher sind M ineralquellen m eist m it dem Schlagbohrverfahren e r
schlossen worden. Das in A m erika entw ickelte R otary-V erfahren konnte 
sich in Deutschland nur langsam  einführen, was nicht nur den hohen Be
schaffungskosten der Geräte zuzuschreiben ist. Man muß sich erst den 
besonderen Bedingungen bei M ineralw asserbohrungen anpassen. Der Geo
loge und der Hydrologe m üssen näm lich fordern, daß w ährend der Bohr- 
arbeit die laufende Diagnose nicht erschw ert wird. Vor allem gilt es zu 
verhindern, daß ausnutzbare Q uellzutritte überbohrt werden.

An zwei Tiefbohrungen aus den Jah ren  1959/60, von denen die eine 
m it dem Schlagmeißel, die andere m it dem D rehrollenm eißel abgeteuft 
sind, läßt sich erkennen, daß das R otary-V erfahren einen bedeutenden 
Zeitgewinn zu erreichen verm ag und dabei doch bei zw eckentsprechen
der W ahl des Meißels und der Spülung die geologische und hydrologische 
Ü berwachung ermöglicht.

Das neuerdings stärker an Bedeutung gewinnende „Saugbohrverfah
re n “ scheint den A nforderungen bei M ineralw asserbohrungen in beson
ders günstiger Weise zu entsprechen, weil der Spülstrom  nicht verdickt 
zu w erden braucht und das Bohrgut durch das M eißelgestänge abgesaugt 
wird, die freistehende Bohrlochwand also nicht angreifen kann.

Die reichen Erfahrungen, die die m oderne Bohrtechnik bei der A uf
schließung von Erz- und Ölvorkommen hat m achen können, sollten für 
das Gebiet der M ineralquellenbohrungen ausgew ertet und ausgenutzt w er
den. Dazu bedarf es einer engen Zusam m enarbeit von Geologen, H ydro
logen und Bohringenieuren.
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