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Geothermie – aus dem griechi-
schen „Geo = Erde“ und „therme 
= Wärme“, ist auch unter dem 
Synonym als „Erdwärme“ ein 
landläufiger Begriff. Geothermie 
ist eine unterhalb der Erdoberflä-
che anstehende Energieform, die 
nach § 3 des Bundesberggeset-
zes – BBergG zu den sogenann-
ten bergfreien Bodenschätzen 
gehört und den regenerativen 
Energien zugerechnet wird. 
Genutzt wird Geothermie zum 
Heizen und Kühlen sowie zur Er-
zeugung von elektrischem Strom. 
Geothermische Energie besteht 
aus Restwärme, die aus der Ent-
stehungszeit der Erde vorhanden 
ist und zum anderen aus Wärme, 
die durch kontinuierliche radio-
aktive Prozesse entsteht und im 
Gestein gespeichert wird.
Die Bereiche, aus denen geo-
thermische Energie gewonnen 
werden kann, werden in Zonen 
unterteilt (Bild 1), wobei die ersten 
15 bis 20 m unterhalb der Gelän-
deoberfläche als neutral anzu-
sehen sind, denn dieser Bereich 
unterliegt den jahreszeitlichen 
klimatischen Wechseln.
Mit zunehmender Tiefe nimmt die 
Temperatur nach der geothermi-
schen Tiefenstufe mit einem Gra-
dienten von 3°C/100 m zu, wobei 
regional höhere Temperaturgrade 
je 100 m anstehen können.
Die geothermischen Zonen:
l	 	Oberflächennah bis zu einer 

Tiefe von 400 m,
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l	 Mitteltief bis ca. 1  000 m,
l	 	tiefe Geothermie , in der Bun-

desrepublik zur Zeit bis ca. 
6  000 m.

Geothermische Energie kann aus 
hydrothermalen oder petrother-
malen Vorkommen gewonnen 
werden. Bei hydrothermalen An-
lagen wird Wärme oder Strom aus 
Grundwasser gewonnen, wobei 
für die Stromerzeugung Wasser-
temperaturen von mindestens 
100°C erforderlich sind, um eine 
betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Nutzung zu erreichen.
Bei den petrothermalen Systemen 
muss ein Fluid in künstlich ge-
schaffenen permeable Bereiche 
eingebracht werden, um dabei die 
Wärme aus dem Gestein aufzu-
nehmen. Welche Möglichkeiten 
der geothermische Energiegewin-
nung generell möglich sind, wird 
auf (Bild 2) dargestellt.

Oberflächennahe 
Geothermie

Für die Gewinnung von Erdwärme wer-
den offene und geschlossene System ge-
nutzt.

Zu den offenen Systemen zählen Brun-
nenanlagen, zu den geschlossenen Sys-
temen gehören Erdwärmesonden, Erd-
wärmekollektoren, Koaxialsonden und 
Energiepfähle.

Die aus geschlossenen Systemen ge-
wonnene Erdwärme wird in erster Linie 
zum Heizen aber auch zum Kühlen ge-
nutzt.

Ist die Wärmepumpe alleiniger Erzeu-
ger von Wärme, ist dies ein Monovalen-
tes Betriebssystem.

In geschlossenen Sondensystemen 
zirkuliert ein zugelassenes, chlorfreies Ar-
beitsmittel als Wärmeträger, im Regelfall 
ein 25 %-iges Wasser – Glykol - Gemisch, 
welches mindestens der Wassergefähr-
dungsklasse 1 (WGK) entsprechen muss, 
wobei je nach Auflage auch nur reines 
Wasser verwendet werden darf.

Da dadurch bedingt die Energieeffizi-
enz geringer ist, muss ein Zuschlag auf 
die berechnete Gesamtlänge der Erdwär-
mesonden erfolgen (Bild 3).

Genehmigungsverfahren
Da der Bau von Anlagen zur Gewinnung 

von geothermischer Energie durch Brun-
nen, Erdwärmesonden aber auch durch 
Erdwärmekollektoren eine Einwirkung 
auf das Grundwasser darstellt, ist hierfür 
eine behördliche Gestattung erforderlich. 
Diese kann nach Antrag in Form einer Er-
laubnis- oder Bewilligung von der unteren 
Wasserbehörde – UWB erteilt werden und 
muss vier Wochen vor Baubeginn ange-
zeigt werden.

Nach WHG § 5 „Allgemeine Sorgfalts-
pflicht“ darf von diesen Anlagen keine Ein-
wirkung auf das Grundwasser ausgehen 
und keine nachteilige Veränderungen der 
Gewässereigenschaften erfolgen.

Bei Energiepfählen ist ein wasserrecht-
liches Verfahren nicht der Regelfall.

Die Rechts- und Verordnungsgrundlage 
hierzu bilden
l	 das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des 

Bundes
l	 die Wassergesetze der Länder
l	 das Lagerstättengesetz (LagerStG)

 Bei Erdwärmesonden und Bohrungen, 
die > 100 m in den Untergrund eindringen

l	 das Bundesberggesetz (BBergG)
Des Weiteren sind maßgebend

l	 die Länderspezifischen Leitfäden zur 
Nutzung von Erdwärme

l	 die VDI 4640 Bl. 1 + 2 (gültig für Tiefen 
bis 400 m)
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l	 Verordnungen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen,

l	 Erlasse zu Wasser- und Heilquellen-
schutzgebieten,

l	 örtliche Bestimmungen zum Schutz 
von Mineralwasser- und exponierten 
Brauchwasserbrunnenanlagen

l	 die entsprechenden DVGW Arbeitsblät-
ter

l	 die zutreffenden DIN – Vorschriften
Erdwärmekollektoren sind nach § 49 

WHG anzeigepflichtig. Es liegt aber ein er-
laubnispflichtiger Benutzertatbestand vor, 

wenn die hydrologischen Verhältnisse die-
ses erfordern.

Energiebrunnen sind ebenfalls nach 
§ 49 WHG anzeigepflichtig, und da Brun-
nen gebohrt werden, zusätzlich nach § 4 
des LagerStG.

Die Entnahme von Grundwasser zur 
thermischen Nutzung und die Wiederein-
leitung des genutzten Wassers in den Un-
tergrund stellt nach § 8 und § 9 des WHG 
einen erlaubnispflichtigen Benutzertatbe-
stand dar. Wird dies von der Genehmi-
gungsbehörde festgestellt, wird ein was-

serrechtliches Erlaubnisverfahren nach 
§ 11 WHG eingeleitet.

Energiepfähle sind nur in Ausnahme-
fällen wasserrechtlich zu betrachten, z.B. 
wenn ein Pfahl der nicht zur Gründung ei-
nes Gebäudes erforderlich ist und wenn ein 
Pfahl bis in das Grundwasser geführt wird.

Anzeigepflichtig nach § 4 LagerStG 
sind auf jeden Fall Bohrpfähle.

Erdwärmesonden mit einer Tiefe von 
< 100 m sind mit einer Bohranzeige nach 
§ 49 WHG und nach § 4 LagerStG anzu-
zeigen.

2 Möglichkeiten der Energiegewinnung

3 Geothermische Ergiebigkeit für Erdwärmesonden unterschiedlicher Länge
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In zulässigen Gebieten ist nach WHG 
oder Landeswasserrecht die Nutzung 
von Erdwärme im Regelfall innerhalb der 
Grundstücksgrenzen, auf dem die Anlage 
installiert ist, erlaubnisfrei, wenn die Wär-
meversorgung dem Eigenbedarf dient, 
muss aber angezeigt werden.

Wenn andere konkurrierende Wasser-
rechte vorliegen, sind diese von der Be-
hörde zu berücksichtigen und können zu 
entsprechenden Auflagen führen.

In ausgewiesenen Wasserschutzgebie-
ten der Zone I – II – III, Heilquellenschutz-
gebieten, abgegrenzten Einzugsgebieten 
einer Mineralwassergewinnung und in 
bestimmten Entfernungen von hochwerti-
gen Brauchwasserbrunnenanlagen ist die 
Anlage von EWS nicht erlaubt.

Im Einzelfall und unter bestimmten 
Auflagen kann in den Schutzzonen III A 
+ B, Heilquellenschutzzone B, oder wenn 
Brunnen Dritter nicht beeinträchtigt wer-
den, die Genehmigungsbehörde eine Er-
laubnis erteilen.

Die Arbeiten sind dann aber durch ein 
qualifiziertes Ingenieurbüro zu überwa-
chen (Bild 4).

Des Weiteren gilt „Grundwasser-
schutz vor Erdwärmegewinnung“ z.B. 
in Gebieten mit besonderen geohydrologi-
schen Untergrundverhältnissen wie stark 
klüftigen und verkarsteten Gesteinsfor-
mationen und Aquiferen mit hoher Grund-
wasserfließgeschwindigkeit, ebenso in 
Ge bieten in denen mit Artesern zu rech-
nen ist.

Auch hier kann die genehmigende Be-
hörde eine Einzelfallentscheidung treffen, 
aber um keinen Präzedenzfall zu schaf-
fen, werden Ausnahmen eher nicht zuge-
lassen.

Bei Anlagen mit einer Heizleistung > 30 
kW, wenn Heizung und Kühlung geplant 
sind oder wenn die Jahresbetriebsstunden 
der Anlage mit mehr als 2 400 h projektiert 
sind, muss die Anlagenauslegung durch 
eine Berechnung nachgewiesen werden. 
Per Auflage können ein Thermal Respon-
se Test (TRT) und in der ersten Bohrung 
eine geophysikalische Bohrlochmessung 
(GR – SP – Fel-Log) zur Auflage gemacht 
werden. 

Dringen EWS-Bohrungen > 100 m in 
den Untergrund ein, hat eine Anzeige nach 
§ 127 BBergG mindestens zwei Wochen 
vor Baubeginn zu erfolgen. Unbenommen 
davon ist eine Anzeige nach § 4 LagerStG.

Je nach Landeswasserrecht muss die 
Baumaßnahme u.U. zusätzlich zur An-
zeige nach BBergG entsprechend den 
wasserrechtlichen Bestimmungen vier 
Wochen vorher bei der UWB angezeigt 
werden, kann aber auch in der Anzeige 
nach §127 BBergG inkludiert sein.

Die zuständige Verwaltungsbehörde be-
stätigt dem Antragsteller den Eingang der 

Anzeige und teilt mit, ob ein wasserrechtli-
ches Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren 
eingeleitet wird oder ob bei EWS-Bohrun-
gen mit einer Tiefe > 100 m Betriebsplan-
pflicht besteht, wenn die Bergbehörde den 
besonderen Schutz Beschäftigter und Drit-
ter oder auf Grund besonderer technischer 
Merkmale für erforderlich hält.

Erfolgt innerhalb eines Monats keine 
weitere Maßgabe der Behörden, so kann 
der Antragsteller davon ausgehen, dass 
keine Erlaubnis- Bewilligungs- oder Be-
triebsplanpflicht besteht und mit den Ar-
beiten begonnen werden kann.

Koaxialsonden im Bereich der oberflä-
chennahen Geothermie werden nach den 
gleichen Grundsätzen wie Erdwärmeson-
den behandelt.

Tiefbohrungen. Wer bergfreie Boden-
schätze aufsuchen will, braucht nach § 6 
BBergG eine Erlaubnis (Aufsuchungser-
laubnis), die für ein bestimmtes Feld (Er-
laubnisfeld) erteilt wird.

Damit erhält der Antragsteller das aus-
schließliche Recht in einem Erlaubnisfeld 
(§ 7 BBergG) den bezeichneten Boden-
schatz im Zuge der Aufsuchung im not-
wendigen Umfang zu gewinnen und die 
dafür erforderlichen Einrichtungen zu be-
treiben.

Für das Gewinnen des Bodenschatzes 
im nachfolgenden Betrieb ist eine Bewilli-
gung nach §8 ( BBergG erforderlich.

Die kann für Anlagen mit einer Entzugs-
leistung < 0,2 MW erforderlich werden, bei 
einer Entzugsleistung > 0,2 MW ist aber 
stets eine Bewilligung gemäß §8 BBergG 
erforderlich.

Ein Betriebsplanverfahren wird immer 
bei der Erschließung von Geothermie ab 
einer Teufe von 400 m durchgeführt.

Federführend ist hier immer die zustän-
dige Bergbehörde, die alle von der Bau-
maßnahme betroffenen Behörden, Dienst-
stellen, Betriebe, Verbände, Gemeinden, 
die als Planungsträger betroffen sind am 
Verfahren beteiligt und von diesen eine 
Stellungnahme anfordert, wobei für die 
Abgabe dieser von der Bergbehörde im 
Regelfall eine Frist von 4 bis 6 Wochen 
vorgegeben wird.

Das Betriebsplanverfahren umfasst
l	 einen Hauptbetriebsplan (§ 51/52 

BBergG) für das Aufsuchen des berg-
freien Bodenschatzes Erdwärme und 
aller Maßnahmen, die mit der Aufsu-
chung des Bodenschatzes Erdwärme 
im Zusammenhang stehen.

l	 Sonderbetriebspläne für
 – den Bohrplatzbau
 – das Abteufen der Bohrungen
l	 Inproduktionssetzungsarbeiten „IPS“ wie
 – Säuerungsarbeiten
 – Stimulationsarbeiten
 – Förder- und Injektionsteste
l	 den Rückbau des Bohrplatzes ein-

schließlich Rekultivierung
l	 Einen Hauptbetriebsplan für den nach 

den Bohr- und Testarbeiten zu installie-
renden Primärkreis (Weg des geförder-
ten Thermalwassers über den Wärme-
tauscher bis zur Wiedereinleitung in die 
Injektionsbohrung) und die über Tage 
Anlagen wie Wärmetauscher und ande-
re erforderliche Installationen.
Sind besondere Auflagen in der Zulas-

Schutzzonen, bereiche/sonstige Gebiete Regulierung bei  
Erdwärmesonden

Trinkwasserschutz-
zone

Zone I (Fassungbereich) unzulässig
Zone II (Engere Schutzzone) unzulässig
Zone III, IIIA, IIIB (Weitere Schutzzone) bedingt zulässig (Einzel-

fallprüfung erforderlich)
Heilquellenschut-
gebiete

Zone I (Fassungsbereich) unzulässig
Zone II (Engere Schutzzone) unzulässig
Zone III (Innere Schutzzone) unzulässig
Zone III, III1, III2 (Weiter Schutzzone) 
Zone B (Äußere Schutzzone)

bedingt zulässug (Einzel-
fallpürfung erforderlich)

sonstige Gebiete außerhalb von Schutzgebieten und Gebie-
ten mit hydrogeologischen Besonderheiten

zulässig

Gebiete mit hydrogeologischen Besonder-
heiten und einschränkenden/erschwerenden 
Untergrundverhältnissen

bedingt zulässig (Einzel-
fallprüfung erforderlich)

Vorranggebiete Trinkwasserversorgung 
(LROP)

bedingt zulässig (Einzel-
fallprüfung erforderlich)

Wassergewinnungsgebiete (öffentliche 
Trinkwasserversorgung)

bedingt zulässig (Einzel-
fallprüfung erforderlich)

Mineralwasserge-
winnungsgebiete

Innerer festgelegter Mineralwasserschutzbe-
reich (≤ 100 m um Mineralwasserbrunnen)

unzulässig

Äußerer festgelegter Mineralwasserschutzbe-
reich (> 100 m um Mineralwasserbrunnen)

bedingt zulässig (Einzel-
fallprüfung erforderlich)

4 Schutzzone, -bereiche/sonstige Gebiete
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sung der Betriebspläne enthal-
ten und legt der Antragsteller 
gegen diese Einspruch ein 
(§56 - Abs. 1/2), so wird eine 
Erörterung mit den Beteiligten 
zur Behebung des Einspru-
ches abgehalten.

Hauptbetriebspläne werden 
i.d.R. für einen Zeitraum von 
ca. 3 Jahren zugelassen und 
können auf Antrag verlängert 
werden.

Für die Durchführung der 
Bohr-, Verrohrung- und Test-
arbeiten ist neben den in  
der Betriebsplanzulassung 
angeführten Bestimmungen 
und Auflagen die bundesein-
heitliche Bergverordnung für 
Tiefbohrungen (BVOT) zu be-
achten, die jeweils einen er-
gänzenden länderspezifischen 
Anhang enthält, der regionale Besonder-
heiten regelt.

In Bayern gilt nicht die BVOT sondern 
die Bayrische Bergverordnung (Bay-
BergV) von 2006, die aber inhaltlich in 
weiten Teilen mit der BVOT übereinstimmt.

Offene Systeme
Energiebrunnen

Ein offenes System besteht aus einer 
Brunnenanlage mit Förder- und Versicke-
rungsbrunnen (Bild 5) mit Brunnentiefen 
von 15 m -20/30 m.

Die Entnahme von Grundwasser aus 
einem Brunnen muss durch die zuständi-
ge UWB – Untere Wasserbehörde erlaubt 
werden.

Ebenso wird durch diese Behörde fest-
gelegt, dass das Wasser nach dem Durch-
lauf durch die WP – Wärmepumpe wieder 
dem Aquifer, dem Grundwasserleiter, zu-
geführt werden muss.

Bei der Planung der Brunnenanlage 
sind zwei Punkte zu beachten.

Zwischen den beiden Brunnen ist ein 
Abstand von mindestens 15 bis  20 m ein-
zuhalten und die Wiedereinleitung in den 
Aquifer darf nur in den

verhindert, dass nach abfließenden 
Grundwasserstrom erfolgen.

Durch diese Vorgaben wird verhindert 
das bei der Einleitung des um 3 bis 5°C 
abgekühlten Wassers im Absenkbereich 
des Förderbrunnens oder im anströmen-
den Grundwasser ein Kurzschluss ent-
steht und die Grundwassertemperatur auf 
einen Wert von unter 8°C absinkt.

Das aus einem oberflächennahen 
Grundwasserleiter geförderte Grundwas-
ser, das ganzjährig mit einer mittleren 
Temperatur von ca. + 8°C bis + 12°C zur 
Verfügung steht, wird aus den klassischen 
grundwasserführenden Lockergesteinen 
Kies und Sand entnommen.

Welche Fördermenge an Grundwasser 
für die zu beheizende Wohnraumfläche 
benötigt wird, ist abhängig von der erfor-
derlichen Größe der Wärmepumpe.

Bei der Berechnung der Heizleistung 
ist allerdings zu beachten, ob es sich um 
einen Altbau mit entsprechender Wärme-
dämmung oder einen Neubau handelt und 
ob eine Fußboden- oder konventionelle 
Heizung installiert bzw. vorhanden ist.

Mit einer Überschlagsrechnung in zwei 
Schritten, die für die Ermittlung des Ener-
giebedarfes für ein EFH ausreichend ist, 
wird die Heizleistung der Wärmepumpe 
und somit auch die für den Betrieb erfor-
derliche Wassermenge errechnet (siehe 
Beispielrechnung).

Auf Grund dieser Daten kann dann die 
Brunnenanlage konzipiert werden.

Für eine Fördermenge dieser Größen-
ordnung ist der Förderbrunnen mit einem 
Ausbaudurchmesser DN 100 ausreichend 
bemessen. Hierfür ist nach DVGW – Ar-

beitsblatt W 123 ein Bohr-
durchmesser des 1,5 bis 2 
fachen Ausbaudurchmessers, 
gleich 240 mm, erforderlich.

Da es ist nicht immer ge-
währleistet ist, dass Förderung 
und Einleitung im Verhältnis 
1:1 stehen, muss der Versicke-
rungsbrunnen mindestens ein 
bis zwei Dimensionen größer 
ausgelegt werden, um eine 
sichere Einleitung der Förder-
menge in den Untergrund zu 
gewährleisten.

Legt man der Planung eine 
zweifache Sicherheit zu Grun-
de, wird der Versickerungs-
brunnen mit einem Bohr-/Aus-
baudurchmesser von 320/150 
mm erstellt.

Die erforderliche Schlitzwei-
te im Filterrohr (Bild 6) und die 

Körnung der Kiesschüttung werden der 
Kornverteilung der anstehenden Kiese 
und Sande angepasst.

Im Betrieb der Anlage ist zu beachten, 
dass der GW – Spiegel im Förderbrunnen 
nicht unter ein Niveau von 50%, bezogen 
auf die Brunnentiefe, abgesenkt wird, wo-
bei die Oberkante der Filterstrecke noch 
mindestens 2 bis 3 m mit Wasser über-
deckt sein sollte.

Das Wasser wird in den Versickerungs-
brunnen nicht im freien Fall, sondern über 
ein Fallrohr eingeleitet.

Das eingeleitete Wasser darf nicht mit 
der Umgebungsluft in Berührung kommen 
und dadurch Sauerstoff (O) aufnehmen.

Das Fallrohr muss deshalb tief genug, 
und zwar mindestens 5 bis 6 m unterhalb 
des ruhenden Wasserspiegels abgehängt 
werden, um zu verhindern, dass durch die 
Verbindung Wasser mit Sauerstoff Eisen 
(Fe) ausfällt und die Filterrohrschlitzung 
dadurch verockert .

5 System Förder- und Versickerungsbrunnen

Beispielrechnung
Schritt 1 - Ermittlung der erforderlichen Heizleistung
Wohnraumfläche:  140 m2

Personen im Haushalt : 4
Richtwert je m2 beheizter Wohnfläche: 50 W /m2

Zuzüglich für Warmwasser:  0,2 KW / Person
Größe der Wärmepumpe:  (50 W/m2 x 140 m2) +  

(4 Pers. x 0,2 KW/Pers.) = 7.8 KW
Sicherheitszuschlag :  15%
Heizleistung der WP :  7,8 KW + 15% = ca. 9 KW

Schritt 2 – erforderlich Brunnenleistung
Richtwert :  0,25 m3/h / KW
Ermittelte Heizleistung der Wärmepumpe: 9 KW
Brunnenleistung demnach:  9 KW x 0,25 m3/h / KW = 2,25 m3/h
Sicherheitszuschlag:  15%
Erforderliche Brunnenleistung:  ca. 2,6 bis 3,0 m3/h
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Verockerte Filterschlitze verursachen 
einen Anstieg des Einleitungsdruckes, 
mindern den Durchfluss und dadurch die 
Aufnahmefähigkeit des Versickerungs-
brunnens.

Nach Fertigstellung der Brunnenanlage 
sind ein Leistungspumpversuch und ein 
Einleitungstest obligatorisch.

Dass der Pumptest nach DVGW – Ar-
beitsblatt W 119 bis zur Sandfreiheit 
(< 0,01 g/m3) durchgeführt wurde, ist eine 
Grundvoraussetzung, und zwar um eine 
Schädigung von U-Pumpe,Wärmepumpe 
und Versickerungsbrunnen zu vermei- 
den.

Die Wasserqualität wird durch Analytik 
bestimmt, wobei die chemischen Werte 
von Eisen (Fe), Mangan (Mn), und Chlori-
den von besonderer Bedeutung sind.

Der Chemismus des Wassers sollte für 
Eisen und Mangan bei Werten < 0,5 mg/l, 
und bei Chloriden < 300 mg/l liegen.

Höhere Werte von Chloriden können 
Bauteile in der WP schädigen. Wenn sie 
ausfällen, führen sie auch in Verbindung 
mit Eisen und Mangan zur Verockerung 
der Filterschlitze und zum Verbacken der 
Kiesschüttung im Versickerungs- und im 
Förderbrunnen.

Auch die Fließwege in der anstehenden 
Speicherformation werden je nach Poren-
volumen dadurch beeinträchtigt.

Brunnenpumpe
Für die Auswahl und Dimensionie-

rung der Brunnenpumpe bei einem Aus-
baudurchmesser DN 100 eine 3“ bzw. 4“ 
U-Pumpe müssen bekannt sein:
l	 	der benötigte Volumenstrom der WP
l	 	die Druckdifferenz vom Förder- zum 

Versickerungsbrunnen und in den Ar-
maturen und Rohrquerschnitten

l	 	der Druckverlust im Versickerungsbrun-
nen

l	 	die geodätische Förderhöhe im ge-
schlossenen System

Die im Förderbrunnen installierte Unter-
wassermotorpumpe (U-Pumpe) (Bild 7) 
fördert das Wasser direkt zur Wärmepum-
pe, wo im Arbeitsprozess dem Wasser ca. 
3°C bis 5°C an Wärme entzogen wird.

Nach dem Durchlauf durch die Wärme-
pumpe wird das Wasser über den Versi-
ckerungs- oder Schluckbrunnen wieder 
dem Grundwasserleiter zugeführt, wobei 
die U-Pumpe jetzt die den Arbeitszyklus 
„verpressen“ übernimmt.

Als Brunnenabschluss wird ein (Bild 8) 
Brunnenkopf montiert. Dieser kann aus 
Stahl oder PVC gefertigt sein.

Besonders beim Schluckbrunnen ist es 
von Wichtigkeit, dass der Brunnenkopf 
dicht im Boden eingelassen und verankert 
ist, da beim Verpressen Druck aufgebaut 
wird und auch kein Sauerstoff (O ) in den 
Brunnenraum eindringen kann.

Die WP besteht aus einem Verdampfer 
(1), einem Verdichter (2), Kondensator (3). 
und einem Verflüssiger (4).

Im Verdampfer nimmt das flüssige Käl-
temittel aus dem Wasser die Umweltwär-
me auf und geht über in den gasförmigen 
Aggregatzustand und verdampft.

Ein Verdichter (Kompressor) saugt das 
Gas an und infolge der Druckerhöhung 
steigt auch die Temperatur des verdichte-
ten Kältemittels.

Der nachgeschaltete Kondensator, ein 
Wärmetauscher, überträgt die gewonnene 
Wärme an das Umlaufsystem der Warm-
wasserheizung, in dem es sich wieder 
entspannt und verflüssigt. Der Kreislauf 
beginnt erneut.

Es kann eine Wassertemperatur im 
Vorlauf der Heizung bis zu +60°C erzeugt 
werden.

Geschlossene Systeme
Erdwärmesonden (EWS), Koaxialson-

den, Erdwärmekollektoren, Energiepfähle 
sind geschlossene Systeme, mit denen 
in Verbindung mit einer Wärmepumpe 
aus Erdwärme Heizwärme erzeugt wird. 
Transporteur der Erdwärme ist ein Fluid, 
das je nach Auflage der unteren Wasser-
behörde, aus einem Wasser – Glykol-Ge-
misch oder reinem Wasser besteht, das in 
dem geschlossenen Kreislauf zirkuliert.

Das in den meisten Bundesländern zu-
lässige Frostschutzmittel ist Ethylen- oder 
Propylenglycol, dass in einem Verhältnis 
von bis zu 30% dem Wasser zugemischt 
wird.

Das Frostschutzmittel muss mindestens 
in der Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 
eingestuft sein und wird eingesetzt, um ei-
nen tieferen Gefrierpunkt zu erreichen.

Für Erdwärme-und Koaxialsonden sind, 
von speziellen Ausführungen abgesehen, 
vertikale oder schräge Bohrungen erfor-
derlich.

Erdwärmekollektoren
Beim Bau von Erdwärmekollektoren 

(Bild 10) wird das Rohrsystem bis zu 2 m 
unter der GOK horizontal mit einem Ab-
stand der Leitungen zueinander von 0,3 m 
bis 0,8 m verlegt.

Generell gilt, dass Materialien die in den 
Untergrund eingebaut werden, ungiftig 
und korrosionssicher sein müssen.

Der PE-Rohrstrang wird in einem Sand-
bett verlegt und mit Sand überdeckt. Die 
Verfüllung bis zur GOK erfolgt mit dem 
Aushubmaterial.

Erdwärmekollektoren arbeiten nach 
dem gleichen Prinzip wie Erdwärmeson-
den, die Erdwärme wird aber ausschließ-
lich aus Sonnenenergie gewonnen, die bis 
ca. 15 bis 20 m unter GOK einwirkt.

Deshalb ist dieses System den klimati-
schen Witterungsbedingungen unterwor-

6 Filterrohre und Zubehör

7 U-Pumpe

8 Brunnenkopf

9 Prinzip der Wärmepumpe

Wärmepumpe
Eine WP (Bild 9) arbeitet nach dem um-

gekehrten Prinzip eines Kühlschrankes.
Im geschlossenen Kreislauf der WP zir-

kuliert ein Kältemittel, dessen Aufgabe es 
ist Wärme zu transportieren und zu über-
tragen.
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fen. Erdwärmekollektoren dürfen nicht 
überbaut und die Fläche nicht versiegelt 
werden.

Um die benötigte Heizenergie zu ge-
winnen, ist eine Fläche des 2 bis 3 fachen 
der zu beheizenden Wohnraumfläche er-
forderlich.

Das im Kollektor verlegte Rohrmate-
rial , ein Polyethylen PE 100 mit einem 
Durchmesser von 32 x 2,9 mm oder 40 x 
3,7 mm, wird auch im Trinkwasserbereich 
eingesetzt.

PE 100 wird eine Lebensdauer nach 
den Normen ISO, EN und DIN von ca. 100 
Jahren attestiert.

Nach der Verlegung ist das Rohrsystem 
einer Druck- und Durchflussprüfung zu un-
terziehen.

Sollte ein Rückbau der Anlage erfolgen, 
können die Rohre, nachdem die Wärme-
trägerflüssigkeit mit Trinkwasser ausge-
spült wurde, verschlossen im Boden ver-
bleiben.

Energiepfähle
Bei nicht tragfähigem Untergrund ist 

häufig eine Pfahlgründung erforderlich. 
Ob Bohr- Ortbeton- oder Rammpfähle 
(Bild 11), Pfähle stehen im Allgemeinen 
ganz oder teilweise im Grundwasser und 
können daher, da Beton ein guter Wärme-
leiter ist, energetisch genutzt werden.

Auch Pfahlwände (Bild 12) zur Siche-
rung von Baugruben oder Hängen können 
zur Energiegewinnung ausgerüstet wer-
den.

Ausschlaggebend, ob genügend Heiz-
energie gewonnen werden kann, ist die 
Gründungstiefe und Anzahl der Pfähle.

Für ein Wohnhaus mit einer erforder-
lichen Heizleistung von 10 kW ist eine 
Pfahllänge von insgesamt 240 m bis 300 
m erforderlich, bei einer rechnerischen 
Gründungstiefe von 12 m.

Eine wirtschaftliche Nutzung ergibt sich 

ab einer Pfahllänge von mindestens 6 Me-
tern. In die Pfähle werden PE – Rohre 25 
x 2,3 mm eingebaut (Bild 13).

Ob nun Ramm-, Bohr- oder Ortbeton-
pfähle, Bewehrungskörbe bilden stets ein 
statisches Gerüst, dass von Beton um-
mantelt wird.

Die PE-Rohre werden i.d.R. werksseitig 
am Bewehrungskorb angebracht.

Um eine entsprechende Heizleistung je 
Pfahl zu erreichen, sind je nach Pfahllän-
ge 50 m bis 100 m Rohrleitungslänge er-
forderlich, was durch mehrfaches Auf- und 
Abführen des PE – Rohres erreicht wird.

Ob beim vorgefertigten Pfahl oder beim 
Bohrpfahl, bevor der Beton eingebracht 
wird, muss die PE – Leitung mit Wasser 
gefüllt und mit einem Druck von 10 bar 
beaufschlagt werden, damit einem Zu-
sammendrücken der PE-Rohre durch den 
Beton entgegengewirkt wird.

Bei Bohrpfählen wird während der Beto-
nierungsarbeiten der Druckverlauf bis zum 
Anschluss der PE-Rohre an den Verteiler 
laufend kontrolliert und dokumentiert.

Erdwärmesonden – EWS
Allgemein

In der Bundesrepublik werden Erdwär-
mesonden im Regelfall in vertikale Boh-
rungen eingebaut, die überwiegend Bohr-
tiefen von < 100 m haben. In der Schweiz 
dagegen sind Sondentiefen von 300 m 
keine Seltenheit, auch bis zur definierten 
400 m Grenze der oberflächennahen Geo-
thermie werden EWS – Anlagen projektiert 
und hergestellt.

In Baden-Württemberg z.B. werden 
EWS mit einer Tiefe > 200 m im Einzelfall 
unter Auflagen zugelassen.

In der BRD sind diese Sondentiefen 
eher die Ausnahme was zum einen eine 
gewisse Zurückhaltung oder auch Un-
kenntnis in der Anwendung und dem 
Umgang mit dem Berggesetz widerspie-
gelt, welches bei Sondentiefen > 100 m 
angewendet werden muss, zum anderen 
wird eine Erlaubnis, das erste Grundwas-
serstockwerk oder stockwerkstrennende 
Wasserstauer zu durchbohren, nur in Aus-
nahmefällen erteilt.

Des Weiteren sind bestimmte Abstän-
de von Grundstücksgrenzen, mindestens 
5 m, und der Sonden zueinander 5 bis 
6 m, einzuhalten, damit eine gegenseiti-
ge Beeinflussung zu Sonden auf einem 
Nachbargrundstück und untereinander 
ausgeschlossen wird, der Mindestabstand 
von EWS - Anlagen auf benachbarten 
Grundstücken demnach 10 bis 12 m.

Wie in einigen länderspezifischen Leit-
fäden angeführt, dürfen nur Bohrunterneh-
men mit den Arbeiten beauftragt werden, 
die als Fachfirma nach DVGW-Merkblatt 
W 120 zertifiziert sind oder die entspre-
chende Qualifikation für die Erstellung 
von Erdwärmesonden durch das D-A-CH 
(Deutschland-Österreich-Schweiz) Güte-
siegel nachweisen können.

Die Arbeiten vor Ort sollten von einem 
erfahrenen Brunnenbauer durchgeführt 

10 Erdwärmekollektoren 11 System Energiepfähle 13 Energiepfahl

12 Pfahlwand
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werden und ein verantwortlicher Bauleiter 
muss als Ansprechpartner und Koordina-
tor verantwortlich zeichnen.

Es ist auch in einigen Amtsbezirken der 
unteren Wasserbehörden übliche Praxis 
und als Auflage in der Erlaubnis oder Be-
willigung verankert, dass zumindest bei 
der ersten Bohrung ein Geologe die Bohr-
arbeiten vor Ort begleiten muss.

Welches Bohrverfahren angewendet 
wird, ist davon abhängig, ob Festgesteins- 
oder Lockergesteinsschichten anstehen.

Bei Anlagen mit einer Heizleistung von 
< 30 kW kann mit einer einfachen Be-
rechnung die erforderliche Heizleistung 
der Wärmepumpe sowie die erforderliche 
Sondenlänge ermittelt werden. Für Anla-
gen mit einer Leistung > 30 kW ist die An-
lagenauslegung durch eine Berechnung 
nachzuweisen. Dies erfolgt durch eine nu-
merische Simulation.

Eine Berechnung für Anlagen mit 
< 30 kW Heizleistung und nur für reinen 
Heizbetrieb kann durchgeführt werden, 
wenn bekannt sind:
l	 	der Aufbau des Untergrundes
l	 	Kenntnisse über die Grundwasserfüh-

rung
l	 	und damit die mögliche spezifische

Entzugsleistung (Bild 14) der Boden- 
oder Gesteinsschichten in W/m

l	 	die Wohnfläche in m2

l	 	die Heizleistung der Wärmepumpe in kW
l	 	die Kälteentzugsleistung in kW
l	 	die Jahresarbeitszahl

Die benötigten geologischen Daten 
können aus geologischen Karten oder 
Datenbanken entnommen oder bei der 
zuständigen Landesbehörde für Geologie 
erfragt werden. Berechnungsbeispiel für 
ein EFH mit 140 m2 Wohnfläche und einem 
4- Personenhaushalt und einem reinen 
Heizbetrieb. Der Untergrund besteht ab 
-15 m aus Sandstein mit einer spez. Ent-
zugsleistung nach VDI 4640 Bl. 2 von 55 
bis 65 W/m (siehe Berechnungsbeispiel).

Bohrtechnik
Zwei Bohrverfahren werden überwie-

gend beim Bau von EWS eingesetzt, wo-

bei ausschlaggebend für den Einsatz die 
örtlichen geologischen Untergrundverhält-
nisse sind.

Stehen Lockergesteine an, so wird in 
traditioneller Rotary - Spülbohrtechnik ge-
arbeitet, sind Bohrtiefen von < 40 m ak-
tuell, wird Trockenbohrtechnik eingesetzt.

In Festgestein werden die Bohrungen 
mit Imloch – Hammerbohrtechnik, und 
zwar überwiegend mit Doppelkopftechnik 
niedergebracht.

Spülbohren
Beim Spülbohren in Lockergesteins-

schichten werden, je nach Bodenfestig-
keit, Rollenmeißel (Bild 15) oder fest-
stehende Bohrwerkzeuge, Stufen- oder 
Flügelmeißel (Bild 16) verwendet.

Um das Bohrloch in diesen instabilen 
Gesteinsschichten zu stabilisieren, wird 
eine „Bohrspülung“ verwendet.

Da eine zusatzfreie Klarwasserspü-
lung nur in standfesten Gesteinen sinn-
voll eingesetzt werden kann, wird in nicht 
standfesten Formationen mit einer Wasser 

Untergrund Spezifische  
Entzugsleistung

Allgemeine Richtwerte:
Schlechter Untergrund (trockenes Sediment) (l < 1,5 W/(m · K))
Normaler Festgesteins Untergrund und wassergesättigtes Sediment 
(l = 1,5 – 2,0 W/(m · K))
Festgestein mit hoher Wärmeleitfähigkeit (l > 13,0 W/(m · K))

20 W/m
 
50 W/M
70 W/m

Einzelne Gesteine:
Kies, Sand, trocken
Kies, Sand, wasserführend
Ton, Lehm, feucht
Kalkstein (Massiv)
Sandstein
saure Magmatite (z. B. Granit)
basische Magmatite (z. B. Basalt)
Gneis

< 20 W/M
55 – 65 W/M
30 – 40 W/M
45 – 60 W/M
55 – 65 W/M
55 – 70 W/M
35 – 55 W/M
60 – 70 W/M

14 spez. Entzugsleistung bei einem Heizbetrieb von max. 1.800 h/a

Berechnungsbeispiel
Schritt 1: Ermittlung der erforderlichen Heizleistung
Wohnraumfläche:  140 m2
Personen im Haushalt :  4
Richtwert je m2  
beheizter Wohnfläche :  50 W /m2

Zuzüglich für Warmwasser:  0,2 KW / Person
Größe der Wärmepumpe: (50 W/m2 x 140 m2) + ( 4 Pers. x 0,2 KW/Pers.) = 7,8 KW
Heizleistung der WP:  7,8 kW

Schritt 2: Ermittlung der Erdwärmesondenlänge
Untergrund:  Sandstein
spez. Entzugsleistung:  55 – 65 W/m
Mittelwert:  60 W/m
techn. Daten einer Wärmepumpe z.B. Vaillant VWS 81/3
Heizleistung:  7,8 kW – 7 800 W
elektr. Leistung :  1,7 kW – 1 700 W
Kälteleistung  = Heizleistung der WP – Antriebsleistung der WP [W] 

= 7 800 W – 1 700 W 
= 6 100 W

 Kälteleistung der Wärmepumpe   W x m Erdwärmesondenlänge =           spez. Entzugsleistung (    W     = m)

 =  6 100  
     60     = 102 m + 15 % = 120 m

Sondenanzahl : 1 x 120 m oder 2 x 60 m 16 Stufenmeißel

15 Rollenmeißel
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– Bentonit [1] – Suspension als Grundspü-
lung gearbeitet. Da eine Bohrspülung aber 
bestimmte Eigenschaften haben muss, 
um die an sie gestellten Aufgaben zu er-
füllen, werden Additive zugemischt.

Dies sind Polymere in unterschiedlichen 
Qualitätsstufen, die nach den Erfordernis-
sen der geohydrologischen Gegebenhei-
ten der Grundspülung zugesetzt werden.

Die wesentlichsten Aufgaben einer 
Bohrspülung sind
l	 	Stabilisierung des Bohrloches
l	 	Abtransport des gelösten Bohrkleins 

von der Bohrlochsohle
l	 	Kühlen und Schmieren von Bohrwerk-

zeug und Bohrstrang
l	 	Bildung eines Filterkuchens auf der 

Bohrlochwand¸ um Zu- und Abflüsse zu 
verhindern

l	 	Umweltverträglichkeit
Da Polymere sehr hochpreisige Spü-

lungsmittel sind, ab 3 000 €/t aufwärts, ist 
ein sorgsamer Umgang und ein gezielter 
Einsatz erforderlich. Spülungsmittel dürfen 
nicht das Grundwasser verun-
reinigen oder Veränderungen 
im Grundwasserhaushalt aus-
lösen und müssen daher nach 
dem DVGW – Merkblatt W 116 
zugelassen sein.

Das beim Bohrvorgang ge-
löste Bohrklein muss zügig 
von der Bohrlochsohle entfernt 
werden, denn durch eine un-
genügend gereinigte Bohrloch-
sohle wird der Bohrfortschritt 
maßgeblich beeinflusst.

Um einen schnellen Trans-
port des Bohrkleins von der 
Bohrlochsohle bis über Tage 
zu gewährleisten und einen 
Bohrgutstau im Ringraum [2] 

zu verhindern, ist eine Auftriebsgeschwin-
digkeit im Ringraum von mind. 0,5 m/s er-
forderlich, was aber eine entsprechende 
Leistung der Spülpumpe voraussetzt.

Treten Spülungsverluste in einer Grö-
ßenordnung > 1 l/s ein, so ist lt. Leitfaden 
Hessen die zuständige Behörde zu be-
nachrichtigen. In Leitfäden anderer Bun-
desländer, z.B. Baden Württemberg muss 
ab 2 l/s eine Benachrichtigung erfolgen.

Hammerbohren
Das Hammerbohrverfahren ist ein 

Dreh-Schlagbohrverfahren.
Beim Bohren mit dem Imlochhammer 

befindet sich der Schlagantrieb im Werk-
zeug, also im Bohrloch und die vom Kom-
pressor erzeugte Druckluft wird als An-
triebsenergie dem Hammer (Bild 17) über 
das Bohrgestänge zugeführt und tritt am 
Bohrwerkzeug, der Hammerkrone (Button 
Bit) (Bild 18) wieder aus.

Ab diesem Punkt übernimmt die aufstei-
gende Druckluft im Ringraum die Aufgabe
l	 	als Spülungsmedium,
l	 	kühlt den Bohrmeißel,
l	 	reinigt die Bohrlochsohle von Bohrklein

und trägt dieses mit einer Auftriebsge-
schwindigkeit von 900 bis 1  800 m/min. 
nach über Tage aus, wo dann die Boden-
proben genommen werden.

Während der Schlagarbeit des Imloch-
hammers wird das Bohrgestänge mitge-

dreht, wobei die Gestängeumdrehungen/ 
min. im bestimmten Verhältnis zum Durch-
messer des Bohrmeißels stehen.

Durch die unterstützende Drehbewe-
gung des Bohrstranges ist eine gleich-
mäßige Bohrlochgeometrie gewährleistet, 
denn wenn der Bohrmeißel immer auf der 
gleichen Stelle schlägt bzw. bohrt, entsteht 
ein so genanntes „Fuchsloch“, wodurch 
ein Festwerden des Bohrwerkzeuges ver-
ursacht werden kann, zu stabilisieren, wird 
eine „Bohrspülung“ verwendet.

Eine spezielle Variante beim Hammer-
bohren ist die Doppelkopf-Bohrtechnik, 
ein Verfahren, das aus dem Spezialtiefbau 
übernommen wurde.

Ein „Zweifach-Bohrstrang“, beste-
hend aus Außen- u. Innengestänge wird 
jeweils von einem Kraftdrehkopf (Bild 19) 
angetrieben.

Das Innengestänge ist das Bohrgestän-
ge, das mit dem Hammer verbunden ist. 
Das hat den Vorteil, dass z.B. die Gestän-
ge

l			unabhängig voneinander dre-
hend bewegt werden können, 
wobei das Außengestänge 
links- und das Innengestänge 
rechtsdrehend ist

l			in vertikaler Richtung gegen-
einander verfahren werden 
können

l			die Außenverrohrung, so-
bald standfeste Gesteins-
schichten erreicht sind, in 
beliebiger Teufe abgesetzt 
werden können und damit 
die Funktion einer Hilfsver-
rohrung übernimmt
Werden nach einem stand-

festen Bohrlochabschnitt wie-
der gebräche und nachfällige 

17 Imlochhammer

18 Hammerkrone

19 Doppelkopf-Bohranlage

20 Erweiterungsschritte
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Gesteinsschichten angetroffen, die die 
Standsicherheit des Bohrloches gefähr-
den, muss die Außenverrohrung als Hilfs-
verrohrung nachgesetzt werden.

Dazu muss der standfeste Bohrloch-
abschnitt aber erweitert werden, was mit 
einem Erweiterungswerkzeug (Bild 20) 
durchgeführt wird.

Die Hammerkrone wird gegen ein Ex-
zenterwerkzeug ausgewechselt, anschlie-
ßend die Außenverrohrung um ca. 0,50 m 
angehoben und das Exzenter-Werkzeug 
bis zum Rohrschuh der angezogenen Au-
ßenverrohrung eingebaut.

Das Erweiterungswerkzeug wird dann 
aus der Verrohrung gefahren, in Bohrpo-
sition aufgeklappt und das Bohrloch bis 
zum gestörten Bereich erweitert wobei die 
Außenverrohrung im erweiterten Bohrlo-
chabschnitt nachgeführt wird.

Generell ist für den Einbau von Du-
plexsonden, die am häufigsten eingebaut 
werden, ein Mindestbohrdurchmesser er-
forderlich. Dieser ist davon abhängig, ob 
eine 32er oder 40er Sonde eingebaut wer-
den soll.

In einigen Leitfäden zur Nutzung von 
Erdwärme durch Erdwärmesonden wer-
den die Mindestbohrdurchmesser vorge-
geben, im Leitfaden Sachsen z.B. für eine 
32er Sonde 152 mm, in den Leitfäden 
von Hessen und Niedersachsen sind dies 
60 mm zuzüglich Sondendurchmesser 
(Bild 21).

Im Allgemeinen liegt der Endbohrdurch-
messer bei 125 mm.

Wird während der Bohrarbeit ein Was-
seraustrag von > 2 l/s festgestellt, ist der 
Bohrvorgang zu unterbrechen und die zu-
ständige Behörde, gem. Leitfaden Baden-
Württemberg, zu benachrichtigen und die 
weiteren Maßnahmen abzusprechen.

Anmerkung
Wird die Herstellung einer Brunnenan-

lage oder einer EWS beauftragt, entsteht 
ein Vertragsverhältnis zwischen dem Auf-
traggeber und dem Bohrunternehmen, 
und zwar auf der Basis des abgegebenen 
Angebotes.

Der Bohrunternehmer hat eine verpflich-
tende Betriebshaftpflichtversicherung ,in 
der u.a. etwaige Umwelt- und Gebäude-
schäden sowie Schäden an unterirdischen 
Kabel- und Versorgungsleitungen abgesi-
chert sind, was den Bohrunternehmer je-
doch nicht von seiner Sorgfaltspflicht ent-
bindet, z.B. an jedem Bohransatzpunkt zu 
sondieren, ob erdverlegte Kabel- und Ver-
sorgungsleitungen vorhanden sind, was 
nach VOB-DIN 18 301 eine abrechenbare 
Nebenleistung darstellt.

Um Unklarheiten über nicht in der Leis-
tungsbeschreibung enthaltene aber im 
Bedarfsfall zu vergütende Zusatzarbeiten 
auszuschließen, sollte der Bohrunterneh-

mer in seinem Angebot genau definieren, 
welche Neben- und Besonderen Leis- 
tungen in seinen Einheitspreisen enthal-
ten sind und welche der AG zu vergüten 
hat.

Nicht abgesichert sind über die Be-
triebshaftpflichtversicherung anfallende, 
zusätzliche Arbeiten sowie Schäden, 
die durch das Antreffen von gespannten 
Grundwasserleitern (Artesern), die bei 
entsprechenden Druckverhältnissen auch 
über Tage austreten können, verursacht 
werden.

Hierfür ist eine gesonderte Versiche-
rung abzuschließen, denn die Kosten in 
einem solchen Fall können erheblich sein.

Ist eine solche Versicherung nicht ab-
geschlossen, wobei die Versicherungsprä-
mie von beiden Vertragspartnern hälftig 
übernommen werden sollte, wird im Scha-

densfall die Frage „wer ist verantwortlich“ 
unweigerlich zu Diskussionen führen.

Deshalb sollte der AG vom Fachmann, 
dem Bohrunternehmer, in bekannten Ar-
tesergebieten oder wo solche Arteser zu 
vermuten sind über etwaige Folgen und 
damit verbundene Kosten entsprechend 
informiert werden. Weitere Vertragsbe-
standteile sollten u.a. die VOB und hier die 
ATV - DIN 18 301-Bohrarbeiten sowie 18 
302- Brunnenbauarbeiten sein.

Sondeneinbau
Nachdem das Bohrloch die geplante 

Teufe erreicht hat, wird die EWS eingebaut 
(Bild 22). Eine Standard-EWS besteht aus
l	 	dem in der erforderlichen Einbau-

länge konfektionierten Sondenrohren 
(Bild 24) i.d.R. eine Duplexsonde aus 
PE 100, Reihe SD 11-DIN 8074/75 - 32 
x 2,9 mm

l	 	dem Injektionsrohr 25 x 2,3 mm, aus 
dem gleichen Material

l	 	dem Sondenfuß, falls erforderlich mit 
Gewicht (Bild 23-23a und 25-25a)

l	 	den Abstandshaltern (Bild 26)
Die Sonde wird im Werk in der bestell-

ten Einbaulänge komplett mit Sondenfuß 
gefertigt und einer Druck- und Durchfluss 
Prüfung unterzogen.

Die Druckprüfung erfolgt mit dem 1,5 
fachen Nenndruck des Rohrmaterials. Um 
die jeweilige Einbautiefe kontrollieren zu 
können, ist die Sonde mit Einbaumarken 
gekennzeichnet.

Zum Einbau wird die Sonde von einem 
Haspel (Bild 27) übernommen, der im 
Turm des Bohrgerätes aufgehängt wird.

21 Sondendurchmesser

22 Schnitt durch eine EWS

23-23a Sondenfuß

24 Konfektioniert Sonden
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Bevor die Sonde aber in das Bohrloch 
eingelassen wird, muss sie mit Wasser 
aufgefüllt und die Enden verschlossen 
werden, um ein Aufschwimmen zu verhin-
dern, des Weiteren um dem Druck der im 
Bohrloch stehenden Wasser- oder Spü-
lungssäule entgegenzuwirken und dadurch 
nicht zusammengedrückt zu werden.

In trockenen Bohrlöchern sollte eine mit 
Wasser gefüllte Sonde nicht tiefer als etwa 
200 m eingebaut werden, da ansonsten 
der sich mit zunehmender Einbautiefe auf-
bauende Innendruck über 20 bar [3] an-
steigen und die Sondenrohre nach außen 
aufbeulen würde. Das Bohrloch sollte da-
her, wenn keine Verlustzonen durchbohrt 
wurden, mit Wasser angefüllt werden.

Nachdem die Sonde mit der Injekti-
onsleitung im Bohrloch auf Einbautiefe 
gebracht wurde, wird gem. VDI-Richtlinie 
4640 Bl. 2 empfohlen, eine Durchfluss- 
und Druckprüfung vorzunehmen, um zu 
gewährleisten, dass die Sondenrohre 
beim Einbauen nicht beschädigt werden.

Diese Prüfung sollte generell mit einem 
Druck von 6 bar und über einen Zeitraum 
von bis zu 30 min., auch wenn es nur eine 
Empfehlung ist, auf jeden Fall vorgenom-
men und protokolliert werden.

Ein Druckabfall von 0,2 bar liegt im To-
leranzbereich.

Nach diesem Test kann mit dem Ver-
füllen des Ringraumes begonnen wer- 
den.

Die PE- Sondenbündel können im Win-
ter bis zu einer Außentemperatur von -5°C 
eingebaut werden, der Flüssigkeitsspiegel 
in den Sondenrohren aber auf -2 m unter 
GOK entfernt werden.

Ringraumverfüllung
Die Suspension zur Hinterfüllung der 

Erdwärmesonde muss u.a. folgende Auf-
gaben erfüllen und Eigenschaften haben.

Aufgaben
l	 	Das Bohrloch stabilisieren und dauer-

haft abdichten,

l	 	eine einwandfreie Anbindung an das 
anstehende Gebirge herstellen, um 
eine guten thermischen Wärmetrans-
port zu gewährleisten

l	 	den Eintrag von Schadstoffen,
l	 	Zuflüsse aus dem Gebirge und
l	 	einen Kurzschluss zwischen Grund-

wasserleitern verhindern.
l	 	Gegen Gebirgsdruck und den Wasser-

chemismus beständig sein

Eigenschaften
l	 	eine Dichte (spez. Gewicht) von min-

desten 1,5 kg/l und
l	 	eine Viscosität (Marsh-Trichter Auslauf-

zeit) im Bereich von 45 – 80 sec. haben 
und damit gut pumpbar zu sein

l	 	nach der Abbindephase eine dichte 
aber noch weitgehend plastische, riss-
freie Ummantelung bilden,

l	 	umweltfreundlich,
l	 	frostsicher bis -15 °C,
l	 	widerstandsfähig gegen aggressive 

Wässer und
l	 	kostengünstig sein und für den Fall, 

dass mit geophysikalischen Messme-
thoden (Gamma Log- Gamma-Gamma 
Log-Temperatur Log) die Güte der Hint-
erfüllung in absehbarer Zeit sicher fest-
gestellt werden kann

l	 	strahlende Bestandteile besitzen
Als Injektionsgut werden heute aus ei-

nem sehr umfangreichen Sortiment fast 
ausschließlich Fertigprodukte verwendet, 
die eine geringere Mischzeit erfordern als 
Baustellenmischungen.

Gemäß VDI 4640 können Suspensionen 
aber auch auf der Baustelle mit einem An-
teil von 10% Bentonit-10% Zement - 30% 
Quarzsand- 50% Wasser oder einer Mi-
schung ohne Sand mit 25% Zement -25% 
Bentonit-50% Wasser bezogen auf 1  000 l 
hergestellt werden. Ebenfalls zulässig ist 
die Aufbereitung von Bohrspülung, der 
dann im Verhältnis 5 : 1 Dämmer oder Kalk-
steinmehl zugemischt werden müssen.

In einigen länderspezifischen Leitfäden 
wird auch die Mindestdichte der Suspensi-

on vorgegeben, in Niedersachsen z.B. mit 
1,4 kg/l und in Rheinland Pfalz mit 1,5 kg/l, 
in den Baden-Württembergischen „Leitlini-
en zur Qualitätssicherung von Erdwärme-
sonden“ wird sogar nur eine Dichte von 
1,3 kg/l als ausreichend beschrieben, wenn 
nicht mit Bohrspülung gearbeitet wurde.

Nach Meinung des Autors, basierend 
auf jahrelanger praktischer Erfahrung mit 
Zementationen jeglicher Art in der Bohr-
technik ist anzumerken, dass eine Min-
destdichte von 1,5 kg/l erforderlich, um 
eine gute, abdichtende und an das Ge-
birge anbindende und das Bohrloch sta-
bilisierende Suspension zu erhalten und 
außerdem sollte nach der Abbindphase 
eine dichte

Mit einigen Fertigprodukten, wie z.B. 
Stüwatherm Z wird bei ordnungsgemäßer 
Mischung eine Dichte von 1,8 kg/l erreicht.

Anmerkung
l	 	Bei mit Bohrspülung gefüllten Bohrun-

gen muss die Dichte der Suspension 
0,3 -0,4 kg/l über dem Spülungsgewicht 
liegen, um beim Verfüllen eine Verdrän-
gung der Bohrspülung zu gewährleis-
ten.

l	 	Das Problem bei einer hohen Dichte 
und Viscosität liegt allerdings in der re-
lativ kleinen Nennweite des üblich ver-
wendeten Injektionsrohres 25 x 2,3 mm, 
was einer NW von 20,4 mm entspricht.

l	 	Wenn mit betonaggressiven Wässern 
zu rechnen ist, muss die Suspension 
sulfatbeständig sein. Dann sind Zemen-
te gem. DIN 1164-10 zu verwenden.
Während des Mischvorgangs ist die 

Dichte (Index g) der Suspension zu kon-
trollieren. Hierzu benötigt man eine Spü-
lungswaage, einen Hydrometer (Bild 28) 
aber auch eine einfache Küchenwaage 
in Verbindung mit einem 1 Liter Gefäß 
ist dazu geeignet. Auch die Viscostät, 
die Fließfähigkeit sollte mit einem Marsh-
Trichter (Bild 29) überprüft werden. Die 
Auslaufzeit (Index az) für einen Liter wird 
in Sekunden gemessen.

25 – 25a Sondenfuß mit Gewicht 26 Abstandshalter 27 Sondeneinbau
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Diese sollte sich zwischen 40 – 90 s be-
wegen, um die Suspension noch in einem 
pumpfähigen Zustand zu halten.

Die hierzu benötigten Messgeräte sind 
ohne großen Zeitaufwand einfach zu be-
dienen.

Als Mischaggregat eignen sich beson-
ders Kolloidalmischer, die beim Mischvor-
gang die Feststoffteilchen voneinander 
trennen und gleichmäßig in der Suspesion 
verteilen, was eine homogene und ausge-
wogene Suspension ergibt.

Die für die Verfüllung erforderlichen 
Pumpen müssen in der Förderleistung 
stufenlos regulierbar sein und zwar in ei-
nem Bereich von ca. 40 – 150 l/min und 
in einem Betriebsdruckbereich von 20 - 40 
bar arbeiten können.

Eine sehr häufig eingesetzte Pumpe 
zum Einbringen der Suspension ist eine 
Exzenterschnecken-Pumpe (Bild 30), 
aber auch eine Plungerpumpe (Bild 31) 
ist für das Einbringen der Suspension zur 
Hinterfüllung der eingebauten Sonde gut 
geeignet.

Eingebracht wird die Suspension im Re-
gelfall über eine PE-Leitung 25 x 2,3 mm 
oder über ein 1- 11/4“ Injektionsgestänge 
im Kontraktorverfahren, d.h. aufsteigend 
vom Bohrlochtiefsten bis zur GOK.

Hierbei wird das im Bohrloch stehen-
de Fluid, Wasser oder Bohrspülung, ver-
drängt und tritt über Tage am Bohrloch-
mund aus (Bild 32). Dabei muss eine 
einwandfreie und lückenlose Verfüllung 
des Ringraumes erfolgen. Die Dichte der 
überlaufenden Suspension muss der der 
eingepumpten Chargen entsprechen.

Die PE-Leitung verbleibt nach Beendi-
gung der Verfüllung mit Suspension gefüllt 
im Bohrloch, das Injektionsgestänge aber 
muss bei der Verfüllung Zug um Zug ge-
zogen werden, wobei darauf zu achten 
ist, dass das unterste Rohr nicht über den 
Suspensionsspiegel im Bohrloch hinausge-
zogen wird, um Luftpolster zu vermeiden.

Zur Sicherheit sollten immer zwei bis 
drei Rohrlängen des Injektionsgestänges 
unterhalb des aktuellen Injektionsspiegels 
stehen.

Bei Sondentiefen > 60 m wird empfoh-
len eine zweites Injektionsleitung mit ein-
zubauen, um in Abschnitten eine einwand-
freie Hinterfüllung zu gewährleisten.

Zwingend erforderlich sind mind. zwei 
Leitungen, wenn Bohrlochbereiche mit 
größeren Spülungs- oder Luftverlusten 
vorliegen oder unter Druck stehende, 
gespannte Grundwasserleiter (Arteser) 
austreten. Verlustzonen, in denen das 
Verfüllgut in die Formation abläuft, werden 
bis zur Unterkante mit Suspension, Im Be-
reich der Verlustzone mit Feststoffen z.B. 
Sand oder Quarzkies verfüllt und darauf 
über die zweite Injektionsleitung wieder 
mit Suspension bis GOK verfüllt.

Sind während der Bohrarbeit keine sig-
nifikanten Verluste von Luft oder Spülung 
bemerkt worden, das Bohrloch aber bei 
der Verfüllung mehr als das 2-fache der 
berechneten Menge an Suspension auf-
nimmt, ist die Hinterfüllung zu unterbre-
chen und die zuständige Dienststelle zu 
unterrichten, um die weitere Vorgehens-
weise abzusprechen (z. B. gemäß Leit-
faden Bayern, Hessen).

Ein Mehrverbrauch an Suspension wird 
verursacht u.a. durch Verluste in
l	 	Klüften und Hohlräumen,
l	 	trockenen, porösen Gesteinsformatio-

nen,
l	 	entwässerten, trockenen Sand- und 

steinigen Kiesschichten
sowie durch

l	 	Abfluss von Suspension in die Forma-
tion bedingt durch einen Überdruck der 
aus der Differenz (Δp) zwischen dem 
hydrostatischen Druck der Suspensi-
onssäule und dem Gradienten des La-
gerstättendruckes entsteht

l	 	ein größeres Bohrlochkaliber
Nach Beendigung der Verfüllung ist 

eine Funktionsendprüfung der mit Was-
ser gefüllten EWS durchzuführen, indem 
die Sonde mit einem Prüfdruck von mind. 
6 bar über eine Dauer von 60 min. getestet 
wird. Ein Druckabfall von 0,2 bar liegt im 
Toleranzbereich.

Von der eingebrachten Suspension ist 
von jeder Charge eine Rückstellprobe zu 
nehmen und vor klimatischen Einflüssen 
geschützt aufzubewahren.

Die überstehenden Sondenrohre 
(Bild 33) sind gegen Beschädigung zu si-
chern und zu verschließen und die Sus-
pension bis ca. 0,80 bis 1,00 m unter GOK 
zu entfernen, da bei den nachfolgenden 
Hausanschlussarbeiten die Leitungen zur 
und von der WP auf diesem Niveau unter 
GOK verlegt werden.

Arteser
Erschwerte Bedingungen bei der Bohr-

arbeit und beim Einbau und Verfüllen der 

28 Marsh Trichter 29 Hydrometer

30 Exzenterschneckenpumpe 31 Plungerpumpe

32 Sonde hinterfüllt, Suspension tritt aus 33 Drucktestvorrichtung und 
Sondensicherung
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Erdwärmesonde sind gegeben, wenn Ar-
teser [4] angetroffen werden.

Ein Arteser entsteht, wenn der Druck 
in einem angebohrten Grundwasserleiter 
größer ist als der hydrostatische Druck der 
Spülungs- oder Wassersäule im Bohrloch.
Die Folge ist:

Je nach Druckdifferenz Δp tritt Was-
ser mit einem leichten Überlauf aus dem 
Bohrloch oder es steigt eine Wassersäule 
bis zu einigen Metern über Gelände auf 
(Bild 34).

Um weitere Maßnahmen mit dem AG 
und der zuständigen Behörde abzustim-
men und die entsprechenden Schritte zur 
Eindämmung des Artesers einzuleiten, 
müssen bekannt sein:
l	 	Die Bohrtiefe, in der der Arteser ange-

troffen wurde in m
l	 	Die Schüttung in l/s
l	 	Der Kopfdruck bei geschlossenem 

Standrohr in bar oder
l	 	Die Wassersäule über GOK in m

Ermöglichen die ermittelten Parameter 
die Fortführung der Arbeiten entsprechend 
den Vorgaben der länderspezifischen Leit-
linien, müssen aber entsprechende Vor-
kehrungen getroffen werden.

Bei Spülbohrungen kann man im All-
gemeinen mit einer durch Kreide(CaCO3, 
spez. Gew. 2,6 kg/l) oder Baryt = Schwer-
spat (BaSo4, spez. Gew. 4,5 kg/l) be-
schwerten Bohrspülung den Arteser be-
herrschen und die geplante ET erreichen.

Beim Hammerbohrverfahren ist, wenn 
die austretende Wassermenge 2 l/s nicht 
überschreitet (Leitfaden Baden Württem-
berg) dafür Sorge zu tragen, dass die 
zusätzlich anfallende Wassermenge ord-
nungsgemäß abgeleitet und entsorgt wer-
den kann.

Beim Einbau des EWS ist am Sonden-
fuß soviel an Gewichte anzubringen, dass 
ein Auftrieb der Sonde verhindert wird, was 

besonders bei Spülbohrungen mit einem 
erhöhten spez. Gewicht der beschwerten 
Bohrspülung der Fall sein kann.

Die Sonde kann aber auch mit einem 
Einbaugestänge bis zur Einbautiefe ge-
schoben werden, wozu aber ein speziell 
hierzu geeigneter Sondenfuß (Bild 35) er-
forderlich ist.

Für die anschließende Hinterfüllung 
muss die Suspension bei Spülbohrungen 
einen Wert der Dichte erreichen, der min-
destens 0,3 kg/l höher als das aktuelle 
Spülungsgewicht ist, da die beschwerte 
Bohrspülung von der Suspension gleich-

mäßig verdrängt werden und auch der 
gespannte Grundwasserleiter dauerhaft 
zurückgehalten werden muss.

Beim Hammerbohren sollte von vornhe-
rein mit einem Gewebepacker, Pat. Sys-
tem Foralith, (Bild 36) gearbeitet werden.

Dieser wird auf der Baustelle konfektio-
niert und kann somit den Gegebenheiten 
angepasst werden.

Im Allgemeinen ist die Tiefe, in der der 
Arteser angetroffen wurde , bekannt.

Wenn aber die Mächtigkeit des ge-
spannten GW-Leiters nicht genau be-
stimmt werden kann, was nicht immer 
exakt möglich ist, kann dieses dann im 
Einzelfall durch eine geophysikalische 
Bohrlochmessung oder bei Hammerboh-
rungen, in denen keine Bohrspülung im 
Bohrloch steht, durch eine Kamerabefah-
rung erfolgen.

Bei Artesern mit besonders starkem 
Überlauf oder einem sehr hohen Druck-
gradienten im gespannten GW-Leiter 
kann unter Umständen die EWS nicht ein-
gebaut werden. Dann muss das Bohrloch 
verschlossen werden, so dass der Arteser 
dauerhaft und sicher eingeschlossen wird.

Koaxialsonde
Die Koaxialsonde (Bild 37) ist eine wei-

tere Variante, oberflächennahe geothermi-
sche Energie zu gewinnen.

35 Sondenfuß für Gestängeeinbau, Fabr. 
Geser

34 Überlaufender Arteser

36 Packereinsatz bei Arteser – EWS 37 Schema einer Koaxialsonde
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In der Funktion arbeitet diese Sonde 
nach dem gleichen Prinzip wie eine Erd-
wärmesonde, nur der Aufbau ist ein an-
derer. Die erforderliche Bohrung wird mit 
einem Bohrdurchmesser von 5 5/8“ – 6“ 
gleich 142,9 – 152,4 mm für den nachfol-
genden Einbau der 5“ Rohrfahrt, die als 
Fallrohr dient, niedergebracht.

Der Ringraum [5] wird bis zu Tage ze-
mentiert. Auch hier ist zwingende Voraus-
setzung, dass durch die Hinterfüllung
l	 das Bohrloch dauerhaft abgedichtet wird,
l	 eine einwandfreie Anbindung an das 

anstehende Gebirge hergestellt wird, 
um einen guten thermischen Wärme-
fluss zu gewährleisten

l	 der Eintrag von Schadstoffen verhindert 
wird,

l	 Zuflüsse aus dem Gebirge verhindert 
werden,

l	 ein Kurzschluss zwischen Grundwas-
serleitern unterbunden wird,

l	 gegen Gebirgsdruck und den Was-
serchemismus Beständigkeit erreicht 
wird, die Dichte der Zementsuspension 
1,6 kg/l nicht unterschritten wird,

l	 nach der Abbindephase eine Dichte 
aber noch weitgehend plastische, riss-
freie Ummantelung gebildet wird,

l	 Umweltfreundlichkeit erreicht wird,
l	 Frostbeständigkeit bis ca. -15 °C und
l	 Widerstandsfähigkeit gegen aggressive 

Wässer erreicht wird.
Die Güte der Ringraumzementation 

kann bei einer Koaxialsonde dieser Bauart 
durch ein CBL – Cement Bond Log über-
prüft werden. Aus der Wärmepumpe kom-
mend wird das um einige Grad abgekühlte 
Wasser im Fallrohr zum Bohrlochtiefsten 
geführt, nimmt auf diesem Weg wieder 
Wärmeenergie auf und wird über das iso-
lierte Steigrohr, bei einem 5“ Fallrohr mit 
einem Durchmesser von 2 ½“ – 3“, wieder 
der Wärmepumpe zugeführt.

Innovative Technik zur 
Gewinnung mitteltiefer und 
tiefer Geothermie

In aufgelassenen oder nicht fündig ge-
wordenen Tiefbohrungen werden bei einer 
Temperaturzunahme von 3°C/100m in 
der Regel Temperaturen nachgewiesen, 
die eine wirtschaftliche Nutzung des geo-
thermischen Energiepotentials sinnvoll er-
scheinen lassen. Hierzu geeignet erschien 
die Technik, mit der im Allgemeinen ober-
flächennahe Erdwärme aus einer Tiefe 
von bis zu 400 m über Erdwärme- oder 
Koaxialsonden gewonnen wird.

In der Schweiz sind solche innovativen 
Ideen umgesetzt worden.

Tiefe Erdwärmesonde
In Offteringen, Schweiz, wurde in 2007 

eine aufgelassene, nicht verfüllte Auf-

schlussbohrung der Nagra mit einer Teufe 
von ca. 720 m mit einer Duplexsonde, Län-
ge von 706 m, zu einer tiefen EWS ausge-
baut. Da dieses Vorhaben ein Pilotprojekt 
war, musste für die große Einbautiefe eine 
spezielle Duplexsonde entwickelt werden.

Dies wurde von der Geser Erdwärme 
GmbH in Zusammenarbeit mit Egeplast, 
Emsdetten realisiert.

Zu lösen war das Problem der in dieser 
Tiefe zu erwartenden Gesteinstemperatur 
von 40 bis 50 °C, die Druckbelastung der 
Sondenrohre beim Verfüllen des Ringrau-
mes sowie die bei der Abbindung des Ver-
füllmaterials zusätzlich zur Gesteinstem-
peratur entstehende Hydrationswärme.

Die hohe Wärmeentwicklung in der 
Phase der Erhärtung des Verfüllgutes wur-
de über ein mehrtägiges Spülen mit Kalt-
wasser reduziert.

Im Testbetrieb brachten erste Ergebnis-
se eine Heizleistung von 50 kW.

Tiefe Koaxialsonde
Im Triemli-Quartier, Zürich, war die 

erste Bohrung einer von der Geotec Con-
sult Uhlig + Partner, Markt Schwaben, 
geplanten Doublette mit einer Bohrtiefe 
von 2 708 m nicht fündig, da das erhoffte 
Thermalwasser in der erwarteten Menge 
nicht angetroffen wurde. Auf die geplante 
zweite Bohrung wurde deshalb verzichtet.

Die gemessene Gesteinstemperatur be-
trug ab 2 000 m ca. 70 °C bei einem Tem-
peraturgradienten von ca. 3,6 °C/100 m 
mit steigender Tendenz zum Bohrloch-
tiefsten hin.

Eine Studie kam zu dem Ergebnis, die 
Wärme des Untergrundes mittels einer 
tiefen Erdwärmesonde (TEWS) nach dem 
Prinzip einer Koaxialsonde zu nutzen.

Technisch bedingt wurde die Bohrung 
bis 2 371 m verfüllt und die TEWS ins-
talliert. Eine durchgeführte thermische 
Simulation ergab eine nutzbare Energie-
gewinnung von ca. 400 MWh (Megawatt-
stunden) per Anno.

Thermal Response Test 
(TRT)

Bei größeren EWS – Anlagen wird die 
aufgestellte Berechnung zur Anlagenka-
pazität in Situ durch Simulation mit einen 
Thermal Response Test überprüft. Die 
durch diesen Test ermittelten thermody-
namischen Parameter dienen dazu, dass 
berechnete Konzept zu überprüfen.

Es wird die Wärmeleitfähigkeit und die 
Wärmekapazität des Gesteins und der 
Bohrlochwiderstand ermittelt. Dazu wird 
Wasser über einige Tage im Kreislauf 
durch die Sonde gepumpt und die Tem-
peraturdifferenz Δ p zwischen Zufuhr und 
Austritt gemessen und durch ein speziel-
les Rechenprogramm ausgewertet.

Bohrlochgeophysik

Die Genehmigung größerer EWS Pro-
jekte ist meistens mit der Auflage verbun-
den, in der ersten Bohrung als Referenz 
eine geophysikalische Bohrlochmessung, 
im Normalfall ein Gamma Ray Log (GR), 
durchzuführen, um die anstehende Geolo-
gie besser beurteilen zu können.

Das nach den entnommenen Boden-
proben aufgestellte Schichtenverzeichnis 
wird dann mit den Daten des GR-Logs ab-
geglichen und wird bei den geologischen 
Landesämtern zur Bearbeitung des Kar-
tenwerkes herangezogen.

Tiefe Geothermie
Ab einer Tiefe von 1 000 m spricht man 

von tiefer geothermischer Energie. Diese 
kann aus hydrothermalen oder petrother-
malen Vorkommen gewonnen werden.

Bei hydrothermalen Anlagen wird aus 
Wasser mit Temperaturen von > 200 °C 
Wärme oder Strom gewonnen, wobei 
für eine wirtschaftliche Stromerzeugung 
mind. 100 °C bis 120 °C Wassertempe-
ratur erforderlich sind. Petrothermale An-
lagen wie Hot-Dry-Rock (HDR) Systeme 
oder tiefe Erdwärmesonden (TEWS) nut-
zen die in Gesteinen mit einer geringen 
Permeabilität gespeicherte Wärmeener-
gie, indem ein Fluid als Wärmetranspor-
teur benutzt wird. 

Für eine hydrothermale oder petro-
thermale Anlage sind mindestens zwei 
Bohrungen, eine sogenannte Doublette 
erforderlich, eine Förder- und eine Injekti-
onsbohrung. Bei beiden Varianten handelt 
es sich um geschlossene Systeme.

Hydrothermale Anlage
Der Abstand zwischen den beiden Boh-

rungen sollte horizontal mindesten 800 m 
bis 1 000 m betragen, da vermieden wer-
den muss, dass das bei der Reinjektion 
eingeleitete, abgekühlte Wasser sofort 
wieder in den Kreislauf gelangt.

Da nicht immer ausreichende Flächen 
als Bohrstandorte zur Verfügung stehen, 
um die Bohrungen vertikal abzuteufen, 
werden Bohrungen auch ab einer vorher 
berechneten Bohrtiefe und mit entspre-
chender Neigung (Bild 38) niedergebracht.

Ein weiterer Aspekt dieses Bohrsche-
mas ist, dass durch die geneigte Bohr-
lochachse eine größere Fläche im Aquifer 
bzw. Speicherhorizont erschlossen wird.

Förderung und Reinjektion erfolgen im-
mer aus und in die gleiche geologische 
Formation.

Im norddeutschen Raum, der durch 
Erdöl- und Erdgasförderung geologisch 
gut erschlossen ist, werden Wasservor-
kommen, im Regelfall Thermalsolewässer 
mit Temperaturen von 50 °C – 70 °C aus 
den geologischen Formationen der Kreide 



Geothermie

66   bergbau 2/2015

und des Juras in Tiefen bis 2 000 m er-
schlossen. Um Temperaturen um 100 °C 
zu erzielen, sind allerdings Bohrtiefen bis 
3 500 m in die Trias erforderlich.

In Süddeutschland, hier im Voralpen-
land, werden hydrothermale Anlagen vor-
wiegend im Molassebecken in der geo-
logischen Formation des oberen Juras, 
und zwar im Malm erstellt. In nördlichen 
Bereichen sind die Malm-Karbonate eher 
verkarstet und erlauben hohe Schüttungs-
raten und Thermalwassertemperaturen 
zwischen 80 °C bis 100 °C.

Zum Alpenrand hin fällt das Molasse-
becken ein, und um Thermalwasser zu 
erschließen sind Bohrtiefen von 5 000 m 
bis 6 000 m erforderlich, wobei das Fün-
digkeitsrisiko , wenn man nicht einen Stö-
rungsbereich mit günstiger Ausbildung der 
Karbonate antrifft, in dem hohe Förderraten 
von Thermalwasser zu erwarten sind, durch 
den hier dichter gelagerten Malm ansteigt. 
Es steigen aber die Wassertemperaturen, 
bedingt durch die geothermische Tiefenstu-
fe auf 100 °C bis 150°C und mehr an.

Um einen Standort mit einem möglichst 
geringen Risiko der Fündigkeit auszuwäh-
len werden Vorerkundungen, wie bei der 
Erdöl- und Erdgaserkundung üblich, durch 
eine 2-D/3-D Seismik durchgeführt.

Petrothermale Anlagen
Begriffsbestimmung: Neben der allge-

mein üblichen Verfahrensbezeichnung 
„Hot Dry Rock“ (HDR) werden auch Be-
griffe wie „Deep Heat Mining“, „Hot Wet 
Rock“ oder „Stimulated Geothermal Sys-
tem“ verwendet.

„Engineered Geothermal System“ (EGS) 
ist aber der umfassende Begriff für petro- 
und hydrothermale Systeme.

Verfahrensweise: Das Prinzip der pe-
trothermalen Systeme besteht darin, die 
in großen Tiefen in kristallinen Gesteinen 
mit gering durchlässigen Schichten ge-
speicherte geothermische Energie im Hot- 
Dry- Rock- Verfahren (HDR) zu gewinnen.

Das Verfahren besteht darin zwischen 
zwei Bohrungen, Injektions- und För-
derbohrung (Bild 39), eine hydraulische 
Wegsamkeit zu schaffen, indem Wasser 
mit hohem Druck (Wasserfracing) in die 
Bohrung verpresst und durch diese Stimu-
lation (fracturing) die feine Rissbildung im 
Gesteinskörper erweitert wird.

Bei Bohrtiefen von ca. 5 000 m ergibt 
die im Bohrloch stehende Wassersäule 
schon einen Bohrlochsohlendruck von 
500 bar, was allerdings nicht zu einem 
Fracvorgang führt, da der Gegendruck 
aus dem Gebirge deutlich höher liegt.

Durch eine Druckerhöhung von bis zu 
100 bar und mehr wird dann die vorhan-
dene Rissbildung künstlich erweitert und 
so die Voraussetzung geschaffen, eine 
Zirkulation mit entsprechenden Fließraten 
zu ermöglichen.

Durch diesen Vorgang können seismi-
sche Reaktionen ausgelöst werden, die 
auf der Richter – Magnitudenskala Amp-
litudenausschläge bis zur Stärke 3 auslö-
sen können.

Das in die Bohrung eingepresste kühle 
Wasser nimmt auf dem Weg zur Förder-
bohrung durch die erweiterten Risse und 
Klüfte in dem bis zu 200 °C heißem Ge-
steinskörper geothermische Energie auf, 
die über Tage im Kraftwerk in Wärme um-
gewandelt wird. Dieser Vorgang kann zu 
seismischen Reaktionen führen, die auf 
der Richter – Magnitudenskala Amplitu-
denausschläge zur Folge haben können, 
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die als leichte Beben wahrgenommen 
werden können.

Das zur Zeit bekannteste europäische 
petrothermale Forschungsvorhaben ist 
das Pilotprojekt Soultz-sous-Foret im El-
sass.
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Appendix
[1]  Bentonit ist ein natürliches Tonmineralge-

misch, dass hochquellfähig ist
[2]  Ringraum ist die Fläche zwischen Außen-

durchmesser des Bohrgestänges und dem 
Bohrlochdurchmesser

[3]  10 m Wassersäule entsprechen einem Druck 
von 1 bar – 200 m = 20 bar

[4]  1126 wurde in Artois., Frankreich ein Brun-
nen geschlagen, aus dem das Wasser nicht 
geschöpft werden musste, da es von alleine 
auslief, da man gespanntes Wasser ange-
troffen hatte. In Ableitung des lateinischen 
Namens von Artois = Artesium entstand der 
Begriff „Arteser“

[5]  Der Ringraum ist der Raum zwischen Bohr-
durchmesser und dem Außendurchmesser 
der Verrohrung
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