
Niedersachsen – Mitten aus dem tra-
ditionellen Zentrum deutscher Bohr-
technologie heraus versorgt der celler
brunnenbau Auftraggeber in aller Welt
mit innovativer Bohrtechnik. Gegründet
1975 von Brunnenbaumeister Wilfried
Wietfeldt, bietet der celler brunnenbau
mit seinen Tochterunternehmen exzel-
lentes Knowhow, wegweisende Bohr-
logistik und bahnbrechende Lösungen
auf den Gebieten der Bodenerkun-
dung, des Brunnenbaus und der Um-
welttechnik. Die herausragende Qua-
lifikation und flexible Organisation der
Mitarbeiter gestattet internationale
Einsätze von Mensch und Gerät in
mittlerweile über 30 Ländern von A
wie Algerien bis Z wie Zypern. Nach-
haltige Qualität und Zuverlässigkeit
machen unsere Experten zu gefragten
Beratern und Partnern bei Brunnen-
und Bohrprojekten jeder Größenord-
nung. Wasserwirtschaft, Energiever-
sorger und Industrie bauen aus Erfah-
rung auf Bohrkompetenz aus Celle.

Brunnenbau

Bohrungen für die kommunale und
privatwirtschaftliche Wasserversor-
gung, insbesondere der Getränke-
Industrie zählen zu den essentiellen
Kernkompetenzen des celler brunnen-
bau. Unsere Fachleute erreichen mit
ihrem Spezialgerät Bohrtiefen bis zu
1.500 Metern in allen geologischen
Formationen mit einem Bohrdurch-
messer bis zu 1.500 Millimetern. Der
celler brunnenbau leistet so einen we-
sentlichen Beitrag zur Erschließung
und wissenschaftlichen Erkundung
knapper werdender Trink- und Brauch-
wasservorräte im In- und Ausland.
Wertvolles Mineralwasser und Ther-
malsole wird ebenfalls bis zu Tiefen
von 1.500 Metern erschlossen. Indes
gewährleisten Beregnungsbrunnen
preiswertes und netzunabhängiges
Wasser für Landwirtschaft, Gartenbau
und die Frostberegnung von Planta-
gen. Moderne Hauswasseranlagen aus
einer Hand für alleinstehende Wohn-
häuser, Wochenenddomizile und Stal-
lungen außerhalb von Ortschaften
komplettieren das Angebot mit Pump-
anlagen und Drucksteuerung zur au-
tomatischen Wasserversorgung.
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Umwelttechnik

Altlasten im Erdreich belasten die
Umwelt. Besonders, wenn sie zu
spät erkannt werden, verhindern
sie eine sachgerechte Nutzung und
Bewirtschaftung. Denn nicht immer
lauern Schadstoffe direkt unter der
Oberfläche. Folgerichtig entwickel-
te der celler brunnenbau Techniken
zur rechtzeitigen Identifizierung
und Sanierung kontaminierter Bö-
den und erweiterte dazu seine An-
gebotspalette um die Erstellung
von Brunnen zur Entgasung und
Sicherung von Deponien.
Zur Überwachung des Grundwas-
serdargebots und der Wasserqua-
lität werden Einfach- und Mehr-
fachgrundwassermessstellen mit
sicherer Abdichtung der Wasser-
stockwerke zueinander erstellt. Die
routinierte Handhabung der Rota-
ry-Spülbohrtechnik trägt zur ko-
stengünstigen Ausführung bei.

Seismik

Wir bleiben unseren Wurzeln treu!
Nach wie vor sind die Bohrarbeiten
für die Öl- und Gasindustrie zur
Erkundung von fossilen Roh- und
Brennstoffen ein wesentlicher Be-
standteil des celler brunnenbau,
sowohl im Inland als auch im Aus-
land. Stetige Weiterentwicklung
der Bohrgeräte und Fortbildung
des Personals garantieren den Auf-
traggebern eine zügige Auftrags-
abwicklung unter gleichzeitiger
hoher Arbeitssicherheit und größt-
möglicher Schonung der Umwelt.

Geothermie

Mit der Erdwärmenutzung er-
schließt der celler brunnenbau
Eigenheimbesitzern und Unterneh-
men eine attraktive, umweltfreund-
liche Alternative zu Öl und Gas.
Professionell eingebrachte Erdwär-
mesonden in Kombination mit ver-
brennungsfreien Wärmepumpen
bieten einen klaren Preisvorteil und
arbeiten über Jahrzehnte nahezu
verschleißfrei. Unabhängig von
Jahreszeit und Wetter transportiert
die Sonde unerschöpflich konstan-
te natürliche Wärme aus der Erd-
tiefe in das Heizungs- und Warm-
wassersystem beliebig großer
Gebäude.

Als bewährter und zertifizierter
Partner für geothermische Anlagen
garantieren unsere Fachleute  be-
rechenbare Unabhängigkeit ohne
Nachteile.

Baugrunduntersuchung /
Erkundung nutzbarer Roh-
stoff-Lagerstätten

Baugrundaufschlussbohrungen si-
chern eine reelle Projektplanung
und Bauwerksgründung. In diesen
Fällen geben repräsentative Vorer-
kundungen  Aufschluss über Güte
und Zusammensetzung des Bau-
grunds. Bei besonders hohen An-
sprüchen werden zu diesem Zweck
mittels Kernbohrungen durchge-
hende Bohrkerne aus Locker- und
Festgestein gewonnen.
Zur exakten Erkundung  nutzbarer
Lagerstätten von Ton, Kies, Sand,
Kreide usw. setzen wir seit Jahr-
zehnten das Ramm- und Seilkern-
verfahren ein und schaffen durch
Proben hoher Güteklasse den Auf-
traggebern eine sichere Planungs-
grundlage.

Brunnenservice

Brunnen unterliegen einer natürli-
chen Alterung mit entsprechender
Leistungsminderung. Wartungen,
Ergiebigkeitstests und Kamerabe-
fahrungen durch unsere Speziali-
sten zeigen Reparaturmöglichkei-
ten auf. Umweltschonend und
wirkungsvoll regenerieren sie den
Brunnen mechanisch, chemisch
oder im Knallgas-Impulsverfahren.
Durch kontrollierten Einbau von
Einschubmanschetten reparieren
unsere Fachkräfte mechanische
Schäden ohne nennenswerte Ver-
ringerung des lichten Brunnen-
durchmessers.
Unser Können festigt den guten
Ruf der Region Celle als innovati-
ven Standort für den Export von
Technik mit Tiefgang in alle Länder
der Welt.
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