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Oberfl ächennahe Geothermie

Basiswissen

Ressourcenschonendes Heizen

Bereits in geringen Tiefen von bis zu ca. 100m lässt sich geo-

thermische Energie effektiv nutzen. Die oberfl ächennahe Geo-

thermie eignet sich vor allem zur Wärmeversorgung in privaten 

Haushalten und in kleinen Industriebetrieben.

Mit der Nutzung von Wärmepumpen reduzieren sich die Heiz- 

bzw. Betriebskosten auf die elektrische Leistungsaufnahme der 

Umwälzpumpen.

Es können auch verschiedene Nutzungstypen kombiniert wer-

den. Bei vorhandenen Freifl ächen kann ein Kollektor z.B. zusam-

men mit einer Erdwärmesonde verwendet werden.

Erdwärmesonden

Für Erdwärmesonden sind verschiedene Bauformen verfügbar, 

die unterschiedliche Vorteile aufweisen. Die U-Rohrsonden und 

die Doppel-U-Rohrsonde befi nden sich bereits im technischen 

Einsatz und werden. z.B. bei Pfahlgründungen mit eingelassen. 

Die Wärmeversorgung kann so mit geringen zusätzlichen Inves-

titionen mit Erdwärme erfolgen.

Das Grundprinzip

Der oberfl ächennahen Geothermie liegt das gleiche Grund-

prinzip wie bei der Solarthermie zugrunde. Als Wärmequelle 

fungiert jedoch nicht die Sonne, sondern der Boden. Im Boden 

befi ndet sich ein Rohrleitungssystem, in dem ein fl üssiges 

Wärmeträgermedium zirkuliert. Im Boden erwärmt sich das 

Medium und überträgt die gespeicherte Wärme im Haus an 

eine Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hebt die aus dem Boden 

gewonnene Wärme auf ein höheres und somit nutzbares Ener-

gieniveau (thermodynamischer Kreisprozess).

Technische Ausführungen der Nutzung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wärmeenergie der 

Erdoberfl äche zu nutzen. Die technische Ausführung ist von 

den  lokalen Gegebenheiten, der gewünschten Leistung und 

der Kombination mit anderen Energiesystemen abhängig. Im 

Bereich der oberfl ächennahen Geothermie wird zum einen zwi-

schen offenen und geschlossenen Systemen und zum anderen 

zwischen Kollektoren und Sonden unterschieden. Für Erdwär-

mesonden sind darüber hinaus verschiedene Rohrleitungs-

systeme verfügbar. Erdwärmekollektoren bestehen aus einer 

horizontal im Boden verlegten Rohrleitung. Diese Rohrleitung 

befi ndet sich in einer Tiefe von ca. 1...2m. Erdwärmesonden 

haben eine vertikale Ausrichtung und können bis zu einer Tiefe 

von ca. 100m in den Boden reichen. Brunnensysteme nutzen 

die Wärmeenergie des Grundwassers mittels zweier Brunnen. 

Die Förderung erfolgt mit dem Quellbrunnen, die Rückführung 

mit dem Senkbrunnen entgegen der Strömungsrichtung.

Wärmeübertrager und Wärmepumpen

Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden und Brunnensysteme 

fungieren bei der oberfl ächennahen Geothermie als Wärme-

übertrager und stellen somit die Antriebsenergie der ther-

modynamischen Kreisprozesse von Wärmepumpen dar. Die 

Kreisprozesse veranschaulichen die wirtschaftliche Nutzung 

der Erdwärme zu Heizzwecken auch bei eigentlich zu geringen 

Quelltemperaturen. 

Neben dem Betrieb mit Wasser als Wärmeübertragermedium, 

werden auch Kältemittel verwendet. Die sogenannten Heatpi-

pesysteme als Erdwärmesondentyp nutzen die großen Energie-

mengen bei Verdampfung und Kondensation für eine effektive 

Energieübertragung.
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