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Energietechnik der Zukunft 

Ist Erdwärme auch für 
Verwaltungsgebäude wirtschaftlich? 
Kreditinstitute, die heute neue Geschäftsstellen bauen oder sanieren, stehen vor der Frage, welche Energieform sie 

zur Heizung und Kühlung dieser Gebäude verwenden sollen, um langfristig keine Energiekostenrisiken einzuge

hen. Die aktuelle energiepolitische Diskussion hat trotz langfristiger Lieferverträge derVersorger mit ihren Ener

gielieferanten darauf keine befriedigende Antwort. Mit gewissen Einschränkungen bietet aber heute schon die 

Nutzung der Erdwärme mit Hilfe von Wärmetauschanlagen einen Ausweg aus diesem Dilemma. Die neue Technik 

macht Unternehmen weitgehend unabhängig von den gängigen Energieträgern. 

N icht nur private Haushalte. die heute ABBILDUNG 1 
bauen. stehen vor der Frage. welche 

Energieversorgung sie wählen sollen, um Erdtemperatur 
Erde r·C)langfristig "auf der sicheren Seite" zu sein. ,.1. 15• 

Denn weder Gas noch Öl, auch nicht Holz '1 -''- -=f'"·cL~~ ~'1 

bieten Gewähr vor größeren Engpässen in 
01. Febr.

der Zukunft. Nicht erst die jüngsten Preis
.....-01. Aug. 

sprünge von Öl und Gas im Gefolge der __+___01. MB i 
E -w-01. Nov.Wirtschaftskrise haben dies deutlich ge ~ " i I i 41~~'" .,-~c :." '."""1 

macht. Holz reagiert schon naturgemäß auf 
;:: 

möglicher Bereich der 
Nachfrageschwankungen sehr empfindlich. Erdtemperatur 

Daher hat die Nutzung von Erdwärme in den ·Ind.r 
H~zperlod. lnrolge Entzug~:~.~~Ch.nn.h.r 20 1. .,-;.;~ . -@; ~"':':~:, ~~ 

vergangenen Jahren zunehmend Anhänger -Inder;/,-~/,~;;,:,/~~~ . *;"'1, KOhlperiod. Infolg. Eintrag 
-/C',-~n" ~~~~ '-""....." 

gefunden, nachdem diese Technik inzwi

schen von Industrie und Handwerk be " I I -g~:-'.. I"': ,,,:""'-'1 

herrscht wird und bezahlbar geworden ist. ,. I I e.~ ."".... ,1'- " ~,n_':1 

' :'''''''' :--:-." 
G.nehmigung n.ch WHG _ 75 I:<,;' .~ ~ ~~ ~~ 

(W••••rh.u.h.lt.g...tz), K\;'~1o" ~~~.Heizung und Kühlung mit Erdwärme .---------------------------.--- ""i 100 , 

Genehmigung nach 88ergG ;!Viele private Häuslebauer haben bereits 
(B.rgbaug•••tz) '" 1----+---+---+---., 

das Erdreich angezapft, um seine Wärme zu 
'50 I I 1 I 

nutzen. Allerdings machen es ihnen Unter ",I 1 I 
nehmen zunehmend nach. sind doch auch 

T'efennutzung 200 ! I '. I J 

sie an langfristiger Energiekostensicherheit 

interessiert. Daher greifen sie vor allem bei ABBILDUNG 2 

Neubauten. bevorzugt im Hochhausbau. auf 
Entzugsleistung abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des BodensErdwärme zurück. Die Fundamentpfähle der 

Bauten versehen sie dazu mit Kunststoff
~ -

röhren. um später der Erdkruste Wärme zu 

entziehen. 50 I I I ~ 

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit 
E Sande und Kiesedieser Technik wird angesichts der unter ~ 40 I---1--1-- ~ 

wassergesälligt 
längerfristigen Aspekten schwierigen Ent g'

i I Geschiebemergelscheidungssituation oft nicht mehr gestellt 30 
'i "" wassergesälligt~ ~ oder mit dem Argument beantwortet, die 

Ton, Lehm 
Fundamente müssten sowieso gesetzt lj 20 

<: wasser

werden. daher fielen die zusätzlichen Rohre LU gesälligt 

nicht ins Gewicht. In der Regel aber deckt die 10 
trockenes 

Erdwärme bei größeren Objekten immer nur Material 

o I I I I Ieinen Anteil an derWärme- oder Kälteversor
o 123 4 

gung. Weitere Wärme- und Kältelieferanten. 
Wänneleilfählgkeltl W/(mK) I 

die die Wirtschaftlichkeit eines gewerblichen ~ 
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IMMOBILIENMAN AG EMENT 

•� Objekts zusätzlich belasten, sind daher 

notwendig. 

Aus der bisherigen Argumentation 

könnte der Schluss gezogen werden, die 

Erdwärmenutzung sei nicht wirtschaftlich. 

Dem ist nicht so. Letztlich hängt die Frage der 

Wirtschaftlichkeit maßgeblich von der Preis

entwicklung der Energieträger ab. Denn das 

Erdreich ist ein langfristig steter und zugleich 

kostenloser Wärmelieferant. 

Technische Voraussetzungen 
Im Ruhezustand beträgt die Erdreich

temperatur ab etwa 15 Meter Tiefe +10°C. 

Abbildung 1 zeigt den Temperaturverlauf 

bis in etwa 200 Meter Tiefe. In der Nähe der 

Oberfläche ist die Erdtemperatur noch mehr 

oder minder abhängig von der Jahreszeit. 

Der Graphikverlauf lässt erkennen, dass ein 

Wärmetauscher in größerer Tiefe vorteilhah 

ist, weil dort die Erdtemperatur konstant 

+lOoe beträgt. Daraus lässt sich vor allem im 

Winter erheblicher Nutzen schöpfen. Zudem 

ist mit +100 e Erdtemperatur auch eine Küh

lung ohne Kältemaschinenbetrieb möglich. 

In Abbildung 1 sind jene Bereiche schraffiert 

dargestellt. in denen sich die Erdtemperatur 

durch die Nutzung ihrer Wärme einstellen 

kann. 

Im Wärmepumpenbetrieb entzieht die 

Verdampferseite der Erde Energie und 

pumpt sie auf das für die Heizung nötige 

Temperaturniveau von etwa 40 bis 45°C. Mit 

der Entzugsleistung sinkt die Erdtemperatur 

und könnte bei nicht sachgerechter Ausle

gung Minusgrade erreichen. Je tiefer die 

Erdtemperatur ist, desto schlechter ist der 

Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Entschei

dend für die Effektivität dieses physikali

schen Vorgangs ist die Wärmeleitfähigkeit 

des Untergrunds, also die Fähigkeit des 

Bodens, Erdwärme nachzuliefern. Welche 

Entzugsleistung pro Meter Bohrtiefe in Ab

hängigkeit der Bodenart erziel bar ist. macht 

Abbildung 2 deutlich. 

Erdbohrungen 
Im Vorfeld der Planung kann dieserWert aus 

geothermischen Karten nur grob ermittelt 

werden. Eine Probebohrung, die natürlich 

später für die Erdwärmenutzung verwendet 

wird, muss hier Aufschluss geben, wie viel 

Wärme auf lange Sicht aus der Erde zu zie

hen ist. Die Probebohrung wird mit einem 

Energiestrom beaufschlagt ("Geothermal 

Response Test") und die Reaktion aufge

zeichnet. Daraus lässt sich dann die Leis-

Messwagen 

tungsfähigkeit der Erdsonde berechnen. Der 

Test wird mit einem fahrbaren Messwagen 

durchgeführt und erfolgt über einen Zeit

raum von rund 24 Stunden (s. Bild). 

Wie viele Erdsonden nötig sind oder wie 

lang die Bohrsonden sein müssen, hängt 

vom Wärmebedarf des Gebäudes und der 

Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe ab. 

ABBILDUNG 3 

Sondenfeld 

Für ein Verwaltungsgebäude mit etwa 60 

Kilowatt (KW) Heizleistung ist in unserem 

Fall eines stark tonhaitigen Bodens ein 

Sondenfeld mit zehn Einzelsonden (Bohrun

gen) erforderlich (s. Abb. 3). Die Bohrungen 

wurden in einer Innenstadt im Innenhof 

eines Gebäudes auf einer wie in Abbildung 3 

skizzierten Fläche niedergebracht. Mit einem 

00ppeI U-Sondc 
211 31Jl.2,9mm 
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5 Deutscher DSVGruppe 
Sparkassenverlag So viel lösung, wie Sie brauchen. 

fahrbaren Bohrgerät sind diese Arbeiten auf 

engstem Raum möglich. Im Gebäude wurden 

dann die Einzelsonden auf Verteilerstöcken 

zusammengefasst (s. Bild, S. 262). 

Wärmetauschanlage 
Die zur Nutzung der Erdwärme notwendige 

technische Anlage, die im Gebäude installiert 

wurde, ist schematisch in Abbildung 4 dar

gestellt. Die Hauptkomponenten der Anlage 

bilden die Erdsonden und die Wärmepumpe, 

die auch den wesentlichen Teil der Investition 

ausmachen. Ein Blick auf Abbildung 4 macht 

deutlich, dass in unserem Beispiel die teuren 

Komponenten nicht nur für Heizzwecke, 

sondern auch zur Kühlung herangezogen 

werden. Dies ist technisch nicht schwierig, 

weil für die Kühlung nur wenige weitere Teile 

(grüne Symbole) erforderlich sind. 

Eine solche Anlage nur zur Heizung 

heranzuziehen, ist wirtschaftlich selten dar

stellbar. Doch eine konstante Erdreichtempe

ratur von +10 oe bietet sich auch zur Kühlung 

an. Die Kühltechnik ist für normale Lasten 

(tv/tr = 16/18 Oe) ohne Einsatz der Kältema

schine bzw. Wärmepumpe nutzbar. 

Bei der Erdwärmenutzung muss stets die Sparkassen-Colleg: Nehmenkontinuierliche Verschiebung der Erdtem

peratur im schraffierten Bereich der Abbil Sie Ihren Erfolg selbst in die Hand 
dung 1 während der Heiz- oder Kühlperiode 

beachtet werden. Am jeweiligen Ende eines Effizientes und praxisnahes Selbstlernen - das Sparkassen-Colleg macht's 

solchen Zeitraums sinkt normalerweise möglich_ Nutzen Sie das etablierte Studienwerk für Ihre Weiterbildung und 

der Wirkungsgrad der Erdwärmenutzung. wählen Sie aus neun einzelnen Fachgebietsordnern, 63 Lernmodulen oder 

Die sommerliche Kältenutzung und der dem Gesamtwerk aus. 

winterliche Wärmeentzug können diesen Das Sparkassen-Col1eg gibt's natürlich auch als Loseblatt-Fernstudiengang 

Negativeffekt je nach Bodenaufbau teilwei mit Lernerfolgskontrolle. Nähere Infos dazu unter www.spa.rkassen-col1eg.de. 

se ausgleichen. Der Boden im Umfeld der 

Erdsonden bildet den Speicher, der über die Titel Einzelwerk Ordner ohne Preise" 
Aufgabensatz Art.-Nr.Jahreszeit verteilt beladen bzw. abgerufen 

Allgemeine Betriebswirtschaft 303530l0lA 44,90 €wird. Wasserführende Schichten, die Wär
Bank- und 303530 l02A 69,00 €meströme abführen, sollten dabei möglichst 
Sparkassen betriebswirtschaft

nicht vorhanden sein bzw. genutzt werden. 
Wirtschafts- und Währungspolitik 303 530 103A 44,90 € 

Recht 303530l04A 44,90 €Amortisationsdauer 
Vermögensmanagement 303 530 105A 34,90 €Für die Erdwärmenutzung wie in unserem 
Immobiliengeschäft und -finanzierung 30353010M 29,90 €Fall mit zehn Erdsonden (s. Abb. 3) und einer 
Finanzierung/Firmen- und 303 530 107A 49,90 €entsprechenden Anlage (s Abb. 4) wurde 
Gewerbeku ndengeschäft

die mögliche Amortisationsdauer anhand 
Grundlagen der Finanzmathematik 303 530 108A 16,90 € 

verschiedener Energiepreis-Szenarien be
Ha ndlu ngskompetenz 303 530 109A 29,90 €

rechnet (s. Abb. 5). Als Amortisationsdauer 

wurde näherungsweise die Zeitspanne fest "'zzgl. 7 % MwSt. und Versand kosten; 
Versandkosten entfallen für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe.

gelegt, in der die Summe der aufgelaufenen 

Energiekosteneinsparungen die Höhe der 

Investitionskosten erreicht. 

Als Vorgaben für die Energiekosten dien
Interessiert? Bestellen Sie bequem in unseren Shops aufwww.sparkassenverlag.de oder

ten ein Preis von 0,06 Euro/KWh für Fernwär bei Ihrer Kundenberatung unter 0711 782-1252, ausundweiterbildung@dsv-gruppe.de. 
me und ein Strompreis von 0.1 Euro/KWh. ~ 
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IMMOBILIENMANAGEMENT ----------------------------:1.

Schema einerWärmetauschanlage 

~	 Die Heizleistung beträgt in unserem Fall 

etwa 58 KW und die Kühlleistung 49 KW. Die 

Wärmeleitfähigkeit des Gesteins beläuft sich 

auf 1,42 W/(m x K) und stellt damit keinen 

günstigen Wert dar. Thermisch vorteilhaftere Warmep.lInpe 

Böden versprechen natürlich kürzere Amor�

tisationszei ten.� 

Investitionen zur Wärme- und Kältenut�

zung des Erdreichs amortisieren sich zwar� 

nicht kurz-, aber doch langfristig. In wie� 

vielen Jahren die Wi rtschaftlichkeitsschwelle� 

erreicht ist, entscheidet letztlich die Energie�

preisentwicklung. Unter dem Eindruck der� 

Preissprünge im vergangenen Jahr und der� 

ungewissen langfristigen Energiemarktsi�

tuation können Steigerungsraten von 10 % ABBILDUNG 5� 
jährlich auf lange Sicht durchaus realistisch� 

sein.lnjedem Fall aber ist die Erdwärme eine Armortisation Erdwärmenutzung� 
ökologische Form der Energieversorgung, 20� 

die geschäftspolitisch auch der Imageförde�

rung dienen kann. 19� 

18 
\. 

Fazit� 

Das Erdreich ist ein kostenloser, steter 17� 

Wärmelieferant . Empfehlenswert istdabei, \�
~ 16 

\ " "" 
die Erdwärme in größeren Tiefen zu nutzen, c 

o 
-Wärmeda dort die Temperatur des Bodens jahres� ~ ~ 15� , "" -Wärme + Kälte 

, '" zeitenunabhängig konstant ist. Bei größe :e 
oE14ren Anlagen ist eine Probebohrung zur Er
cl: 

mittlung der Ergiebigkeit des Erdreichs 
13 

nötig. die jedoch später mitgenutztwerden "" ~
 
kann. Bei der Planung einerWärmetausch 12� 

anlage sollte aus wirtschaftlichen Gründen� 
11immer versucht werden. nicht nur die Bo�

denwärme zu nutzen, sondern auch eine 10� 
Kühlung vorzusehen. Die Amortisations o 2,5 5 7,5 10� 

dauer der Erdsonden und Wärmepumpen Ene rg ie pre isste ige rung [ %Ia l� 

anlage ist stark abhängig von der Energie�

preisentwicklung. Das Ziel. mit Elektroen�

ergie aus solarer Quelle künftig heizen und� 

kühlen zu können. ist mit der Erdwärme�

nutzung ein Stück nähergerückt. ...� 
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Thalen. M.• Walker-Hertkarn. S.: Arbeitshdfen Gea- ~
 

thermie. Wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesell- 0� -_11III:.... 
schaft. Gas und Wasser GmbH, Bann 2008. Erdsondenvertei/er 
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