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Das Unternehmen ce-tools verfügt über langjährige Erfahrung, wenn es darum geht, Grundwas-
sernutzung hinsichtlich Nachhaltigkeit zu beurteilen oder Starkniederschläge nach Dauerstufen 
auszuwerten. Weitere Teilbereiche von ce-tools sind die numerische Modellierung von Sediment-
transport in alpinen Einzugsgebieten sowie Rohrnetzberechnungen. Eine fundierte naturwissen-
schaftliche Basis, kombiniert mit hochspezialisiertem technischen Know How, resultiert in Werk-
zeugen, die auf Wasser spezialisiert sind.

Aus den Zeitreihen 
abgeleitete Informationen:

 › Brunnencharakteristik

 › Ausgangsdruckhöhe

 › Maximale Tagesdruckhöhe

 › Aufspiegelungsgeschwindigkeit

 › Verteilung der Pumpenlaufzeiten

 › Verteilung der Pumpenstillstandszeiten

 › Klassifizierung der Förderraten

 › Klassifizierung der Druckhöhen

 › Zeitreihe der Messwertabtastraten

 › Produktionssummenlinie
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Histogrammdarstellung der Pumpenlaufzeiten



Vorteile 
der Software ceWell
Rasche Berechnung: Der ausgeklügelte Algo-
rithmus in ceWell wertet extrem große Daten-
mengen von mehreren Millionen Datenpunk-
ten in wenigen Sekunden aus.

Übersichtliche Ergebnisse: Unzählige Ein-
zelwerte werden mittels Mittelwertbildung 
komprimiert und in vordefinierten Zeiträu-
men (Minute, Stunde, Tag) benutzerfreundlich 
dargestellt.

Automatisierte Auswertung von Zeitreihen: 
Diese ist auf Grundwassermessungen abge-
stimmt, wobei besonderes Augenmerk auf die 
Erschließung von gespannten Wässern in VFB 
gelegt wurde.

Kosten sparen: Aus den Ergebnissen kann 
eine mögliche Brunnenalterung im laufenden 
Betrieb erkannt und rechtzeitig notwendige 
Maßnahmen eingeleitet werden.

Nachhaltigkeitsbeurteilung: Für Regenerati-
onsmaßnahmen können fundierte Entschei-
dungsgrundlagen gewonnen werden, die mit 
den grafischen Darstellungen der Auswertung 
untermauert werden.

Entscheidungsgrundlage: Histrogrammdar-
stellungen der Pumpenlauf- bzw. -stillstands-
zeiten helfen, die Pumpenauslegung zu opti-
mieren.

Abschätzungen: Bei Pumpenstillstand ermit-
teln Sie die Ausgangsdruckhöhe des Aquifers.
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Werkzeuge
spezialisiert auf Wasser 
Tools specialised on water  

Brunnencharakteristik und Aufspiegelungsge-
schwindigkeit werden als übersichtliche Ergeb-
nisse der Zeitreihenauswertung dargestellt.

Nach dem Einlesen von vielen Millionen Datenpunkten, werden diese als übersichtliche Zeitreihen 
dargestellt, um die Plausibilität hinsichtlich grober Messfehler (z. B. Drucksondendrift) zu prüfen. 

Nachhaltigkeit 
von Grundwassernutzung
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit von 
Grundwassernutzungen und des technischen 
Zustandes eines Vertikalfilterbrunnens (VFB) 
ist ein grundlegendes Entscheidungskriteri-
um für künftige Fördermengen und laufende 
Wartung. 

Messungen im laufenden Betrieb eines 
Produktionsbrunnens können erste Zu-
standsdaten liefern, bevor Maßnahmen wie 
Kamerabefahrungen und Pegelbrunnenmes-
sungen gesetzt werden. Die stark instatio-
näre Betriebsweise eines VFB erfordert hohe 
Abtastraten von z. B. einigen Sekunden, die 

bei längerer Beobachtungsdauer zu großen  
Datenmengen führen. Bei üblichen Beobach-
tungszeiten von einigen Jahren bilden mehre-
re Millionen Datenpunkte die Zeitreihen. Wer-
den diese mit Standardsoftware eingelesen, 
verliert der Anwender rasch die Übersicht.  

Die Lösung für das Auswerten umfangreicher 
Daten aus dem Brunnenmonitoring bietet die 
Software ceWell: Das hochspezialisierte Pro-
gramm erstellt automatisch Brunnencharakte-
ristiken auf Basis von Entnahmemengen- und 
Druckhöhenzeitreihen. 
ceWell wurde speziell zur Beobachtung von 
Brunnen konzipiert, die als Produktionsson-
den in instationärer Betriebsweise eingesetzt 
werden.


