
DIE FASSUNG DER KOHLENSÄUREN SAUERWÄSSER 
VON BALATONFÜRED.

Von D. P a n t ó .

<VolIinhaitliche Übersetzung des ungarischen Textes,>

Im Rahmen der geologischen Aufnahmen wurden von Universitäts
professor Dr. L. v. L  ó c z y auf jedem der drei ärarischen 
Sauerwassergebiete z. T . mittels Handschachtung, z. T . mittels 
Crälius-Bohrungen mehrere kohlensaure Säuerlinge erschlossen. Aut 
Grund seines Berichtes beschloss das Finanzministerium, auf jedem der 
Gebiete je eine Quelle fassen, resp. zu Brunnen ausbilden zu lassen. Mit 
der Durchführung dieser Arbeiten wurde ich beauftragt und möchte im 
folgenden die Einzelheiten darüber berichten.

Ich führte die Fassung im Einvernehmen mit Herrn Professor Dr. v. 
L  ó c z y, unter Berücksichtigung der von ihm betonten geologischen 
Gesichtspunkte durch.

Bei der Fassung gelangten ausser Sparsamkeit noch folgende 
Gesichtspunkte zur Geltung: Jede Fassung sollte verschieden, und 
dem betreffenden Vorkommnis entsprechend ausgeführt werden, um 
hierdruch auf diesem Gebiet zum Ausbau weiterer Brunnen Erfahrungen 
zu sammeln. W ir wollten uns über die korrodierende Wirkung der Säuer
linge orientieren, und verwendeten deshalb bei einem der Brunnen aus
schliesslich eiserne Rohre, beim zweiten vorwiegend und beim dritten 
ausschliesslich Lärchenholz. Ich bemerke bereits hier, dass ich 
den mit Eisenrohren gefassten Brunnen 3 Jahre nach der Fertigstellung, im 
Dezember 1934 öffnen liess und an den eisernen Rohren keine Spur einer 
Korrosion beobachten konnte. Schliesslich wurde ihr Charakter 
als P robebrunnen berücksichtigt, da ja auf jedem der 
Gebiete mehrere Brunnen mit dem gleichen Sauerwasserertrag her
gestellt werden können, so dass das Sauerwassergebiet mit diesen 
drei Probebrunnen bei weitem nicht als aufgeschlossen betrachtet 
werden kann.
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Wie bereits oben erwähnt, erfolgte die Fassung der drei Brunnen 
an drei von einander entfernt gelegenen Gebieten, wo die unmittelbare 
Umgebung derselben vom Ärar angekauft wurde. Beim Tolnai-Brunnen 
wurden 1400, bei den Polányi- und Vörös-Brunnen je 800 Quadrat' 
klafter — grösstenteils Weingärten — angekauft, wovon beim Polányi- 
Brunnen bloss 500 □  Klafter auf den Umkreis des Brunnens entfallen, 
während 300 □  Klafter eine noch nicht gefasste Sauerwasserquelle 
umschliessen.

D e r  T o l n a i - B r u n n e n .

Am 4. September 19 3 1, als ich die Leitung der Arbeiten übernahm, 
musste die Aushebung des Probeschachtes in einer Tiefe von 3.5 m wegen 
dem nicht zu bewältigenden Wasserzufluss und der grossen Menge des 
Kohlensäure-Gases eingestellt werden.

Mit Hilfe der eingestellten Pumpe und gleichzeitigem Schöpfen 
mittels Eimer gelangte ich beim Aushub von 270 Minutenlitern kohlen
sauren Wassers am 15. September bis auf 4.7 m hinab, wo die das Kohlen
säuregas und das Sauerwasser liefernden Seiser Schichten bereits voll
kommen aufgeschlossen waren. Weiter zu graben war nicht ratsam, weil 
unter diesen Schichten nach dem Zeugnis der in der Nähe niedergebrach
ten Bohrungen wasserabsaugender Dolomit folgt.

Als Mithelfer bei der fachgemässen Durchführung der Fassung er
bat ich mir einen Chemiker der Kgl. Ung. Geol. Anstalt: T. S z e l é n y i ,  
der den Kohlensäuregehalt der im Schacht aufgeschlossenen Säuerlinge 
an Ort und Stelle bestimmte. Die Titrierung führte zu dem interessanten 
Resultat, dass der Kohlensäuregehalt des in den fast vollständig ent
wässerten Schacht sich ergiessenden Wassers zwischen 224 und 737 cm8 
pro Liter wechselte, und das Gemisch der verschieden konzentrierten 
Säuerlinge in der Mitte des Schachtes einen Kohlensäuregehalt von 
438 cnr1 pro Liter aufwies (Fig. 1 im ungarischen Text).

Wollte man also einen möglichst hohen Kohlensäure-Gehalt des im 
Schacht angesammelten Wassers erreichen, musste man die von der Ost
seite hereinströmenden Wässer ausschliessen. Dies wurde mittels zwischen 
vertikal eingeschlagene Bretter aus Lärchenholz eingestampften Bauxit
zements bewerkstelligt. Um überdies möglichst viel freie Kohlensäure ln 
den Schacht zu leiten, wurden von dem auf den Boden des Schachtes 
gelegten Rahmen aus Lärchenholz — dessen innerer Durchmesser 125 cm 
ist — fächerartig vom Schacht auswärts abfallende, geriefte Lärchen
holzbretter vorgetrieben und mit Beton überdeckt. Auf diese Weise
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wurde das Gaseinzugsgebiet des Schachtes von den ursprünglichen 2 m2 
auf 7 m2 erweitert.

Diese Arbeit war von Erfolg begleitet, indem vor der Fassung der 
höchste Kohlensäuregehalt des in den Schacht strömenden Wassers 
757 cm3, der durchschnittliche Kohlensäuregehalt des im Schacht an
gesammelten Wassers nur 438 cm3 pro Liter war, nach der Fassung an 
der Mündung des Ausflussrohres aber von Oberdirektor für Versuchs
wesen Dr. K. E m s z t  am 26. November 1931 870 cm3 Kohlensäure 
pro Liter gefunden wurden.

Im weiteren wurde auf den Fundamentalrahmen und die auf 
demselben ruhenden Bretter aus Lärchenholz ein 30 cm dickes, aus ge
waschenem Donauschotter und Bauxitzement hergestelltes Betonfutter 
gelegt, das mit der äusseren Seite den Futterbrettern des Schachtes 
auflag, innen aber mit einem doppelten Futter aus Lärchenholz aus
gekleidet wurde (Siehe Fig. 3 im ungarischen Text).

Zur mechanischen Filtrierung des Sauerwassers wurde in den 
Fundamentalrahmen aus Lärchenholz ein 20 cm mächtiger, grober 
Schotterfilter und 65 cm über diesem ein weiterer Filter aus gesiebtem, 
feinem Donauschotter eingebaut.

Nach der Fertigstellung des Lärchenholzfutters wurde der Schacht 
unter Aussparung einer Schlupföffnung von 6ox 6o cm mit Beton und 
die Öffnung mit einer doppelten Tür aus Eisen hermetisch verschlossen.

Da der Schacht auf dem Hang eines Hügels liegt, konnte der 
Wasserabzug in der Weise gelöst werden, dass der Schacht 225 cm 
unterhalb seines oberen Randes mittels eines 48 m langen, unter 5°/°o 
abfallenden Kanals angezapft wurde, und zwar so, dass derselbe nach 
Bedarf auch mit den 125 oder 175 cm tief hergestellten Abflussöffnun
gen verbunden werden konnte. Durch den Abschluss der übrigen Abfluss
öffnungen konnte demnach das Wasser im Schacht gestaut werden.

Der Kanal wurde aus Lärchenholz mit einem inneren Durchmesser 
von 5X3 cm hergestellt, mit 5 cm Ton, darüber mit 10 cm Beton um
kleidet und vor der Ausflussöffnung ein wenig aufgebogen, um der Koh
lensäure den freien Abzug über dem Wasser abzusperren.

Um den Abzug des Wassers auch ohne das öffnen  des Schachtes 
regulieren zu können, wurde über dem Ausfluss des Kanals ein Hahn 
angebracht. Der Ausfluss des Kanals liegt 110  cm über der Oberfläche 
des Geländes.

Der Wasserreichtum des Tolnai-Brunnens lässt sich aus der beim 
Vertiefen des Schachtes geförderten Wassermenge berechnen. Aus dem 
Schacht — aus dem das Wasser vor der Vertiefung überfloss — wurden
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vom 13. August bis 8. Oktober in 56 Tagen ca. 3780 m3 Wasser her- 
ausgehoben und aus der 225 cm tief gelegenen Ausflussöffnung des 
Brunnens trat das Wasser am 24. Oktober hervor. Durch diese Öffnung 
wären demnach vom 13. August bis 24. Oktober in 71 Tagen 3780 m3 
Sauerwasser ausgeflossen. Dies entspricht einer Wassermenge von 53 m* 
täglich, oder 3 6 Liter pro Minute. Der Umstand, dass den minder 
kohlensauren Wässern der Zutritt in den Schacht verwehrt wurde, 
beeinträchtigte den Ertrag des Brunnens nach den Resultaten der spä
teren Messungen nicht besonders und die Tatsache, dass ich am 13. März 
1932 bloss 16.2 Liter ausfliessenden Wassers pro Minute fand, ist mei
ner Ansicht nach der infolge der Vertiefung des Schachtes eingetretenen 
Ermüdung zuzuschreiben. Im Dezember 1934 lieferte der gestaute Brun
nen über 40 Liter pro Minute.

D e r  P o l á n y  i - B r  u n n e n .

Der Schacht dieses Brunnens wurde gleichfalls durch Prof. Dr. v. 
L  ó c z y im Permsandstein bis auf 6 m abgeteuft. Um den Kohlensäure
gehalt des im Brunnen befindlichen Wassers zu erhöhen, liess er im 
Schacht eine Bohrung bis auf 15.8 m abstossen. Leider wurden aber die 
Rohre ausgebaut. Aus dem Schacht flössen 2 Minutenliter über und der 
Kohlensäuregehalt des aus dem Schacht geschöpften Wassers war 326 
cm3 pro Liter.

Der Schacht wurde vor allem entwässert, wonach der Chemiker 
T. S z e 1 é n y i für den Kohlensäuregehalt der aus verschiedenen 
Richtungen eintretenden Wässer die folgenden Werte fand: (Fig. 2. im 
ung. Text).

Der Zutritt des Wassers erfolgte nur vom Hang, aus N-licher 
Richtung und aus der Bohrung, von den übrigen 3 Seiten aber nicht.

Wollte man nun den Schacht in der Weise fassen, dass das Wasser 
desselben möglichst reich an Kohlensäure sei, musste das in 15.8 m 
Tiefe angebohrte Sauerwasser von den übrigen Wässern abgesondert, 
rein gefasst werden.

Ich bemerke hier, dass die gelösten Bestandteile der kohlensauren 
Wässer in allen drei Gebieten ungefähr dieselben waren, so dass wir bei 
der Fassung nur darauf bedacht waren, einen möglichst hohen Kohlen
säuregehalt des gefassten Säuerlings zu erzielen.

Der in einer Tiefe von 15.8 m aufgeschlossene Säuerling wurde 
unter Anwendung von möglichst wenigen Rohren aus Eisen in fol
gender Weise gefasst.
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Der Schacht wurde mit Betonringen von i m innerem Durchmesser 
ausgekleidet und es wurden in demselben ausser der alten noch zwei 
weitere Bohrungen ebenfalls bis auf 15.8 m niedergebracht. Da die letz
teren in einer Tiefe von 9.2 m einen plastischen Ton antrafen, wurde 
an jedem der Bohrpunkte je ein 4 m langes Stahlrohr mit 3 Zoll innerem 
Durchmesser in den Ton hineingetrieben, so dass sie darin hermetisch 
verschlossen blieben. Das obere Ende der Rohre ragte in die Betonringe 
hinauf. Die Rohre wurden dass durch einen in den untersten Betonring 
gestampften, 25 cm mächtigen Boden aus Bauxitzement gegen die äusse
ren Wässer vollkommen abgeschlossen.

Bei dieser Arbeit verursachte der Umstand grosse Schwierigkeiten, 
dass der emporbrechende Säuerling an der Stelle der alten Bohrung einen 
ca. 2 m tiefen Krater ausgewaschen hatte, der nur nach mühsamer 
Arbeit mittels mit Ton gefüllter Säcke soweit abgedichtet werden konnte, 
dass neben dem Rohr weder das Sauerwasser noch die Kohlensäure 
einen Ausweg fand.

Durch die eingebauten und einzementierten Stahlrohre wurden die 
Bohrlöcher mit Hilfe dünner Futterrohre bis zu 15.80 m Tiefe rein 
gespült, dann wurden die Löcher durch die Futterrohre hindurch — 
während die letzteren ausgebaut wurden — mit gewaschenem Donau
schotter von 10 mm Korngrösse vollgeschüttet. Gelegentlich der 
Schotterung beobachteten wir die interessante Erscheinung, dass die 
Löcher, sobald porösere Schichten an die Reihe kamen, grosse Schotter
mengen verschlangen, als Zeichen dafür, dass der aufsteigende Säuerling 
dort grössere Hohlräume ausgespült hatte. Nach dem Abschluss der 
Verschönerung lieferten alle drei Rohre reichlich Sauerwasser und 
Kohlensäuregas, woraus es ersichtlich ist, dass sie durch die eingebauten 
Schotterfilter einen leichten Zutritt in den Schacht fanden.

Hiernach wurde in den mit Zementringen ausgekleideten Schacht 
ein aus Lärchenholz hergestelltes, sechseckiges Futter eingebaut und der 
Raum zwischen den Zementringen und dem hölzernen Futter mit dünner 
Betonmischung ausgefüllt. Hierdurch wurde ein vollkommener Abschluss 
des im Schacht befindlichen Sauerwassers gegen die oberen Grundwässcr 
erzielt.

Das Lärchenholzfutter wurde mit einem Deckel versehen, dann mit 
Ton überstampft und schliesslich mit einer 5 cm dicken Betonschicht 
bedeckt, damit der Schacht leicht zu öffnen sei.

Das kohlensäurehaltige Wasser wurde mit einem verzinnten 
Eisenrohr von 1 Zoll Kaliber herausgeleitet, das 0.4 über der Ober
fläche des Geländes mündet. Um der Kohlensäure den freien Austritt
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über dem Wasser abzusperren, wurde das innere Ende des Rohres uni 
io cm herabgebogen. Um das Herausheben grösserer Mengen des Sauer
wassers aus dem Schacht zu ermöglichen, wurde ein 4 m langes, ver
zinntes Eisenrohr hinabgelassen, das 80 cm über der Oberfläche des 
Geländes mit einem Stöpsel verschlossen wurde (Fig. 3 im ung. Text).

Aus dem Polányi-Brunnen laufen heute (8. Mai 1935) 1.7  Minuten
liter über. Gelegentlich des Vertiefens konnte das Niveau des Wassers 
durch das Herausheben von 60 Minutenlitern niedrig gehalten werden. 
Das zur Wasserentnahme eingeführte Rohr endigt 3.6 m unterhalb 
der Ausflussöffnung; bei dieser Depression liefert der Brunnen ca. 40 
Minutenliter, was einem Ertrag von 57 m3 täglich entspricht.

D e r  V o r  ö s - B r u n n e n .

Im Vörös-Gebiet wurde die gelegentlich der geologischen A uf
nahmen niedergeteufte Bohrung No. V III  als Brunnen ausgebaut, doch 
lieferten auch die in der Nähe gelegenen Bohrungen No. I, II, 
III, V  und V I 2— 6 Minutenliter stark sauren Wassers bei einem 
Gasdruck von 1 — 2.5 Atmosphären. Da der Ausbau sämtlicher Bohrun
gen nicht geboten erschien, wurden die übrigen mit Ton möglichst 
sorgfältig verstopft.

Die Bohrung No. V III  liess Professor Dr. v. L 0 c z y bis auf 26 m 
abstossen, wobei er feststellte, dass die zwischen 1 1  — 13 und 22.7— 
25.67 m befindlichen, porösen Schichten das Sauerwasser und die freie 
Kohlensäure abgeben. Vor dem Einbauen des perforierten Rohres wurde 
die Bohrung weiter vertieft, um für den durch das Filtrierrohr ein
dringenden Sand einen Sack auszubilden. Hierbei erfolgte zwischen 
28— 30 m ein neuerlicher, kräftiger Gasausbruch, der das im Bohrloch 
befindliche Wasser mehrere m hoch emporschleuderte und nach dem 
Abschliessen des Bohrloches einen Druck von 2 Atm. verursachte.

Die Bohrung wurde in folgender Weise ausgebildet. Das äusserste 
Rohr mit einem Kaliber von 3 Zoll wurde bis zur Tiefe von 10.80 m 
durch ein verengtes Loch in plastischen Ton hinabgetrieben, in welchem 
es vollkommen dicht sass. Das zur Förderung bestimmte Rohr mit 
einem Kaliber von 1.5 Zoll wurde bis zu einer Tiefe von 32.25 m ein
gebaut, bei den Kohlensäure und Sauerwasser liefernden Schichten, 
namentlich zwischen 1 1 — 13, 22.7— 25.67 und 28— 30 m perforiert 
und mit einem Drahtsieb umhüllt.

In dieses Rohr wurde das V2 Zoll weite Saugrohr eingeführt, das 
nach langem Experimentieren bis zur Tiefe von 29 m hinabgeschoben und
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hermetisch durch die Kappe des 3 Zoll weiten äusseren Rohres geleitet 
wurde.

Das im äusseren Rohr unter einem Druck von 2 Atm. angesammelte 
Kohlensäuregas stiess durch das Saugrohr ca. 1.7 — 2 Minutenliter Sauer
wasser in Intervallen von 20— 22 Sekunden mit grosser K raft und in 
Begleitung sehr vielen freien Gases empor.

Da das Auffangen des mit grosser K raft aus dem Rohr spritzenden 
Wassers in Flaschen sehr schwierig war und der Brunnen von den Wasser
holenden Kindern wiederholt vernagelt wurde, baute ich im Winter 1934 
den oberen Teil des Brunnens in der Weise um, dass der Austritt des 
Wassers in einem 3 Zoll weiten Rohr erfolgt, durch dessen oberen Teil 
das freie Gas abziehen kann, wonach das Wasser aus dem unteren Teil 
bereits beschwichtigt zum Ausfluss gelangt (Fig. 3 im ung. Text).

Dieses Gebiet ist am reichsten an Kohlensäuregas, an Wasser aber 
— trotzdem in der Nachbarschaft Süsswasserquellen an der Oberfläche 
hervortreten — verhältnismässig arm. Auf diesen Umstand ist es zurück
zuführen, dass in der gasigen Wasserproduktion dieses Brunnens mit
unter längere Pausen eintreten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mittels 
einer tieferen Bohrung mehr Wasser, jedenfalls aber mehr Gas aufge
schlossen werden könnte, womit das Wasser der übrigen Brunnen nach 
Belieben gesättigt werden könnte.

Die Untersuchung des Wasserertrages der drei Probebrunnen ergab 
im März 1932 folgende Werte:

Zusammen . . 19.4 Minutenliter

sauren Wassers, was täglich 28.000 Liter bedeutet. Diese Wassermenge 
kann beim Tolnai-Brunnen mit Stauung schon bei einer Depression von 
225 m auf mindestens 36-, beim Polanyi-Brunnen bei 3.6 m .Depres
sion auf 40 Minutenliter gesteigert werden, wonach die gesamte 
Lieferungsfähigkeit der drei Probenbrunnen auf 100— 120.000 Liter 
geschätzt werden kann. Ausserdem können in jedem der Gebiete meh
rere Brunnen mit ähnlichem Ertrag eingerichtet werden.


