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Oberflächennahe Geothermie  
in Gewerbe und Industrie

Die Nutzung Oberflächennaher Geothermie zur Raumheizung (und -kühlung) in 

Wohngebäuden, Büros, Schulen etc. reicht in Deutschland bis Anfang der 1970er-

Jahre zurück und ist bereits weit verbreitet. Auch für gewerbliche oder industrielle 

Anwendungen gibt es ein großes Potenzial für die Nutzung von Erdwärme, sowohl 

mit Wärmepumpenanwendungen als auch über thermische Untergrundspeicher. 

Anhand von Praxisbeispielen werden deren Möglichkeiten und Voraussetzungen 

behandelt, wobei auch auf die Ergebnisse eines bereits vor einigen Jahren abge-

schlossenen EU-Projekts zu diesem Thema (IGEIA) eingegangen wird.

Erdwärmesondenbohrung für einen 2007 in Südhessen gebauten 
Supermarkt mit ganzheitlicher Geothermienutzung
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weit ein Anteil von 37 %. Industrielle Wärme 
bildet also durchaus einen großen Markt, 
doch hat der industrielle Wärmebedarf eine 
sehr große Bandbreite an benötigten Tem-
peraturen und unterscheidet sich stark 
nach Branchen und Prozessen. Nach [4] 
lässt sich industrielle Wärme in drei ver-
schiedene Temperaturgruppen einteilen 
(Abb. 2). Dabei ist für die Oberflächennahe 
Geothermie nur der Bereich unter 100 °C 
interessant. Wie in Abbildung 2 zu sehen, 
ist der Wärmebedarf in diesem Sektor gerin-
ger als derjenige für Gebäude, mit insge-
samt fast 65 Mtoe (756 TWh) in Europa 
aber dennoch beachtlich – und für die Geo-
thermie noch weitgehend unerschlossen.

Wärme unter 100 °C wird in der Indus-
trie z. B. für Vorwärmung, Waschen/Spü-

eller Höhepunkt ist hier die im Juni 2016 
in Rittershoffen im Elsass in Betrieb gegan-
gene EGS-Anlage (EGS = Enhanced Geo-
thermal System, im vorliegenden Fall 
durch hydraulische Stimulation in klüfti-
gem Granit entwickelt), die Dampf für eine 
Stärkefabrik liefert. Aber auch für die Ober-
flächennahe Geothermie gibt es ein gro-
ßes Potenzial im industriellen Sektor, sei 
es über Wärmepumpenanwendungen oder 
als thermische Untergrundspeicher. 

Es gibt recht wenige Statistiken über 
industrielle Wärmenutzung. Eine Studie 
aus 2009 [3] setzt den Wärmebedarf indus-
trieller Nutzer mit bis zu 44 % des gesam-
ten Wärmemarktes an, in einem Dokument 
von 2013 [4] sind für Europa 39 % genannt. 
Aus den Daten der IEA [5] ergibt sich welt-

Die jüngsten Zahlen des European Geo-
thermal Congress zeigen rund 325.000 
erdgekoppelte Wärmepumpen in Deutsch-
land und über 1,7 Mio. in Europa insge-
samt. Mit einer installierten Leistung von 
aktuell rund 5.800 MWth führt Schweden 
die Länderliste nach wie vor an (Abb. 1), 
gefolgt von Deutschland und dem in den 
letzten Jahren bei der Installation erdge-
koppelter Wärmepumpen außerordent-
lich aktiven Finnland. Frankreich hat durch 
eine regelrechte Krise im Markt erdgekop-
pelter Wärmepumpen den dritten Platz 
verloren, Österreich konnte zur Schweiz 
aufschließen. In der Schweiz wie auch in 
Schweden lässt sich eine gewisse Markt-
sättigung beobachten; ein deutlicher Teil 
der Wärmepumpen geht nicht mehr in 
Neuanlagen, sondern deckt den Ersatz-
bedarf bei bestehenden Anlagen. Große 
Wachstumsraten haben Norwegen und 
die Niederlande und auf niedrigerem 
Niveau auch einige osteuropäische Län-
der wie Polen, Tschechien, Slowenien und 
die Slowakei. Litauen hat dabei einen 
besonderen Platz, denn dort wurde 2015 
mit 14 % der höchste Anteil an Neuanla-
gen im Vergleich zum vorhandenen Anla-
genbestand erreicht.

Die ersten Nichtwohngebäude mit Geo-
thermie sind um 1980 beschrieben [1]. 
Nur ein geringer Teil geothermischer Anla-
gen wird direkt für gewerbliche oder indus-
trielle Anwendungen genutzt. Bei der Tie-
fen Geothermie haben die Beheizung von 
Gewächshäusern und der Einsatz vor 
allem in der Agro- und Lebensmittelindus-
trie eine gewisse Tradition in Europa. Aktu-

Abb. 1 – Installierte Leistung an Oberflächennaher Geothermie in den wichtigsten europäischen Ländern
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Abb. 2 – Wärmebedarf im Jahr 2010 in Europa (links) und weltweit (rechts); bei der Industrie in Europa unterschieden nach Temperaturniveau 
(Mtoe: Millionen Tonnen Öleinheiten, 1 Mtoe = 41.868 TJ = 11.630 GWh)
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nation mit Grundwasserbrunnen oder 
einer Erdwärmesondenanlage denkbar. 
Inzwischen wird sogar von Wärmepumpen 
mit bis zu 130 °C für industrielle Anwen-
dungen gesprochen [7].

Geothermie für Industrie – 
das EU-Projekt IGEIA
Ein Projekt mit dem Titel „Integration of 
Geothermal Energy into Industrial Appli-
cation” (IGEIA) war in den Jahren 2006 bis 
2009 durch die EU im Rahmen des Pro-
gramms „Intelligent Energy Europe“ unter-
stützt worden. Es wurde durch das fran-
zösische Consulting-Unternehmen Saunier 
& Associés geleitet und hatte Partner aus 
Deutschland, Estland, Portugal und 
Schweden. Die Projekt-Website ist nicht 
mehr vorhanden, UBeG hält die wesent-
lichen Ergebnisberichte aber auf der eige-
nen Website zum Download bereit [8]. 

Die Projektpartner untersuchten den 
Energiebedarf verschiedener Industrien 
und ermittelten für den Geothermieeinsatz 
geeignete Anlagen und Betriebe. Für je ein 
Beispiel in Deutschland, Frankreich und 
Schweden wurden die Energieströme näher 
bewertet und Machbarkeitsstudien für die 
Einbindung geothermischer Energie erar-
beitet. Dazu kamen Berichte zu Marktsitu-
ation und Fördermöglichkeiten in den 
beteiligen Ländern sowie ein Leitfaden für 
Projektentwickler. Während sich Markt- 
und Fördersituation seit Projektende ver-
ändert haben, sind die eher technischen 
Berichte weiterhin aktuell. Zwei der drei 
Machbarkeitsstudien zu konkreten Bei-
spielen wurden praktisch umgesetzt, eines 
zur ganzheitlichen Geothermienutzung für 
Heizen, Kühlen und Gefrieren in einem 
Supermarkt in Deutschland und eines zu 
einem Erdwärmesondenspeicher („BTES“) 
in einer Gießerei in Schweden. Diese bei-
den Anlagen sind nachfolgend beschrie-
ben, die entsprechenden Machbarkeits-
studien sind unter [8] zu finden.

Projektbeispiel Deutschland
Das Grundkonzept des deutschen Bei-
spiels ist es, alle Wärmequellen (Abwärme 
aus Gefrierlager, Lebensmittelkühlung 
und Raumkühlung) und Wärmenutzer 
(Raumheizung) in einem gemeinsamen, 
mit einem Erdwärmesondenfeld gekop-

pen hat in jüngerer Zeit zu guter Effizienz 
auch bei höheren Vorlauftemperaturen 
geführt, so bei einer Anlage im norwegi-
schen Drammen, wo Wärme mit 90 °C in 
ein Fernwärmenetz eingespeist wird [6]. 
Der dortigen Wärmepumpe dient Fluss-
wasser mit 4 bis 8 °C als Wärmequelle. 
Genauso wäre natürlich auch die Kombi-

len, Behandlung von Lebensmitteln usw. 
verwendet, daneben natürlich auch für 
Raumheizung und Warmwasserbereitung. 
Häufig gibt es in entsprechenden Betrie-
ben auch Kühlbedarf, womit sich güns-
tige Voraussetzungen für die Nutzung des 
Untergrunds als Wärmequelle und -senke 
ergeben. Die Entwicklung von Wärmepum-

Für die Oberflächennahe Geothermie gibt es im industriellen Sektor  
große Potenziale, beispielsweise über Wärmepumpenanwendungen oder  

als thermische Untergrundspeicher.

Abb. 4 – Gießerei im Flygt-Werk in Emmaboda, Schweden, im November 2007
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Abb. 3 – Thermal Response Test für den 2007 in Südhessen gebauten Supermarkt mit ganzheitlicher 
Geothermienutzung nach dem im Projekt IGEIA entwickelten Konzept
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lich rund 2.600 MWh (das heißt 68 %) 
zurückgewonnen werden können. Durch 
den Einsatz von Wärmepumpen könnte 
Wärme aus dem Untergrundspeicher auch 
noch bei geringeren Entladetemperatu-
ren in das Heizsystem eingespeist wer-
den, sodass insgesamt fast 4.800 MWh 
an zugekaufter Fernwärme ersetzt werden 
könnten. Die Amortisationszeit war mit 
nur fünfeinhalb Jahren ermittelt worden.

Die auf der schwedischen Studie basie-
rende Pilotanlage wurde in einer Pumpen-
fabrik in Emmaboda in Südostschweden 
errichtet. Als Wärmequelle fungiert die Gie-
ßerei für Pumpengehäuse (Abb. 4), der 
Untergrundspeicher besteht aus 140 Erd-
wärmesonden von je 150 m Tiefe (Abb. 5). 
Das damit thermisch erschlossene Ge- 
steinsvolumen beträgt rund 600.000 m3. 
Die Einleitung von Wärme begann im Spät-
sommer 2010, bis März 2014 war eine 
Temperatur von 37 °C im Speichergestein 
erreicht. 2013 konnte die erste Wärme-
rückgewinnung erfolgen, mit nur 40 MWh 
noch sehr bescheiden. 2014 wurde eine 
jährliche Einleitung von über 3.000 MWh 
erzielt (Abb. 6). Hochrechnungen auf Basis 
der ersten Betriebsjahre zeigen, dass die 
erwartete Rückgewinnung von 2.600 MWh 
realistisch ist und dass damit jährliche 
Emissionsminderungen von 8,8 Tonnen 
CO2 ermöglicht werden [10]. Die Anlage 
war einer der Finalisten für den „European 
Sustainable Energy Award 2014“ [11].

die Rückgewinnung sollte bis 40 °C erfol-
gen. Neben der saisonalen Speicherung 
Sommer-Winter sollte auch eine kurzfris-
tige Speicherung in der kälteren Jahres-
zeit erfolgen, bei der Wärme während des 
Betriebs der Gießerei in die Erdwärme-
sonden geleitet und nachts bzw. am 
Wochenende wieder genutzt wird. Berech-
nungen (u. a. mit EED) ergaben, dass jähr-
lich etwa 3.800 MWh an Restwärme ein-
gespeichert und nach einer anfänglichen 
„Grundladezeit“ von mehreren Jahren jähr-

pelten Zwischenkreislauf zusammenzu-
fassen. Da im Jahresverlauf mehr Wärme 
erzeugt als benötigt wird, ist ein Luftküh-
ler zur Abfuhr überschüssiger Wärme vor-
gesehen. Es wurden drei Szenarien unter-
sucht, bei denen 35 %, 70 % oder 85 % 
der Abwärme aus der zentralen Kühl- und 
Gefrieranlage über den Luftkühler abge-
fahren und der Rest direkt oder nach Spei-
cherung in der Erde zur Wärmeversorgung 
genutzt wird. Die kürzeste Amortisations-
zeit konnte bei einer Auslegung auf 70 % 
Luftkühlung und 30 % Einspeisung in den 
Geothermiekreis erwartet werden, war mit 
16 Jahren (Preisstand 2008) aber für 
industrielle Objekte zu lang. Die Reduk-
tion im Energieverbrauch war mit 45 % 
beziffert.

Das Prinzip wurde in einer Pilotanlage 
mit 16 Erdwärmesonden von je 100 m 
Tiefe umgesetzt, an einem Standort mit 
durch einen Thermal Response Test (TRT) 
bestimmter Gesteins-Wärmeleitfähigkeit 
von 2 W/(m*K) (Abb. 3). Da diese Anlage 
und das entsprechende Monitoring nicht 
mehr Teil des EU-Projektes waren und pri-
vat finanziert wurden, können die Resul-
tate hier nicht dargestellt werden. Das 
Grundkonzept, das auf einer Idee aus den 
USA beruht [9], ist inzwischen in verschie-
denen Variationen in Deutschland und 
den Nachbarländern verwirklicht.

Projektbeispiel Schweden
Gegenstand der schwedischen Machbar-
keitsstudie war die Rückgewinnung von 
Restwärme aus einer Gießerei und deren 
saisonale Speicherung in einem Erdwär-
mesondenspeicher. Die Zieltemperatur 
für den Speicher im Herbst lag bei 60 °C, 

Abb. 5 – Kopf der ersten Test-Erdwärmesonde am Rande des Fabrikgeländes in Emmaboda 
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Abb. 6 – Speicherung von Wärme aus der Gießerei im Werk Flygt in einem Erdwärmesondenfeld und erste 
Wärmerückgewinnung ab 2013
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Anlagen für industrielle Heizung 
und Kühlung in Deutschland
Prozesskühlung ist eine typische Aufgabe 
in vielen Industrieanlagen. Dabei kann 
es um die Kühlung von Maschinen gehen 
(z. B. Werkzeugmaschinen, Schleifma-
schinen, Fräsen, Extruder), um Produkte 
aus Schmelzöfen, Gießereien, Spritzguss 
oder um Abkühlen bei der Lebensmittel-
produktion usw. Ein frühes Beispiel ist 
die bereits 1981 erstellte Anlage zur 
 Herstellung von optischen Glasfasern in 
Schöffengrund-Schwalbach. Das relativ 
kleine Gebäude, dessen Dachkontur durch 
die notwendige Arbeitshöhe für Haspeln 
zum Aufnehmen der Glasfasern geprägt 
ist (Abb. 7), wird über eine Wärmepumpe 
mit acht Erdwärmesonden von je 50 m 
Tiefe beheizt. Diese nach heutigen Maß-
stäben geringe Tiefe war typisch für die 
ersten Anlagen in Deutschland. Bereits 
in dieser Anlage war ein Wärmeübertra-
ger vorhanden, der es erlaubte, Abwärme 
aus den Glas-Schmelzöfen direkt in den 
Erdwärmesondenkreislauf einzuleiten.

Im Dreieck München-Ingolstadt-Regens-
burg befindet sich mit den großen bayri-
schen Herstellern und einer Vielzahl  
von Zulieferbetrieben eines der Zentren  
der Automobilindustrie in Deutschland. 
Ein größerer Automobilzulieferer betreibt 
einen Aquiferspeicher (thermischer Unter-
grundspeicher mit Grundwasserbrun- 
nen) zur Beheizung und Kühlung eines 
Gebäudes und für die Kühlung von Ma- 
schinen. Abbildung 8 zeigt das grundle-
gende Schema, nach dem die Grunwas-
serbrunnen entweder direkt zur Kühlung  
eingesetzt werden können oder über 
Wärmepumpen Wärme bzw. Kälte lie-
fern. 

Abb. 7 – Betriebsgebäude Verolum der Helmut Hund GmbH in Schöffengrund-Schwalbach aus dem Jahr 1981, mit acht Erdwärmesonden im Grünstreifen entlang 
der linken und vorderen Gebäudeseite, aufgenommen 1995
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Abb. 9 – Pumpversuch für die Planung der Aquiferspeicher-Anlage Regensburg in 2006
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Abb. 8 – Prinzipschema der Aquiferspeicher-Anlage Regensburg
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erwartete Genauigkeit auch irreführend 
sein kann, wenn z. B. Eingabedaten (noch) 
nicht ausreichend genau bekannt sind. 
Die Aussagekraft auch langwieriger Simu-
lationen ist dann nicht größer als die von 
einfachen Berechnungen.

Der Aquiferspeicher gehört zu einem 
System, dass einen Teil des Werks mit 
Wärme und Kälte versorgt. Wärme und 
Kälte wird dabei durch Betonkernaktivie-
rung an Büros, Entwicklungslabors und 
Produktion verteilt, zusätzlich wird Wärme 
über Heizkörper abgegeben. Kühlung wird 
auch direkt an Maschinen und Prozessen 
benötigt. Zur Abdeckung von Spitzen und 
als Redundanz dienen ein Fernwärmean-
schluss und konventionelle Kältemaschi-
nen. Der Aquiferspeicher kann über die 
Wärmepumpe eine Heizleistung von gut 
1 MW bei einer Temperaturspreizung von 
4 K zwischen Förder- und Einleitebrunnen 
bereitstellen, die direkte Kühlleistung 
beträgt 1,5 MW bei 6 K Temperatursprei-
zung.

Die Anlage wird gemäß Auflagen der 
Wasserbehörde sorgfältig überwacht und 
war auch Teil eines wissenschaftlichen 
Monitorings durch die Universität Hanno-
ver, gefördert durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
[13]. Daraus ergaben sich Optimierungs-
vorschläge, wie z. B. eine bessere Rege-
lung der Förderpumpen oder eine stärkere 
Trennung der Heizkreise für Betonkern- 
aktivierung und Heizkörper, die auf unter-
schiedlichen Temperaturniveaus liegen. 
Das einzige Problem im bisherigen Betrieb 
entstand durch Fehlfunktion eines Filters, 
was zu einer zeitweiligen Verstopfung 
eines der Einleitebrunnen führte. Ansons-
ten erwies sich die Anlage als zuverlässig 
und das Unternehmen prüft gerade die 
Möglichkeiten, die Technik auch im Zug 
weiterer Neubauten einzusetzen.

In Weilburg an der Lahn wurde im Jahr 
2009 das Werk eines Elektronikunterneh-
mens um ein neues Gebäude mit Pro- 
duktion und Testlabors erweitert. Die  
räumlichen Beschränkungen am Stand-
ort machten es notwendig, die Bohr- 
ungen unter dem geplanten Gebäude 
anzuordnen (Abb. 10) und die ungewöhn-
lich große Tiefe von 250 m vorzusehen. 
Die standfesten paläozoischen 

Der Untergrund am Standort ist durch krei-
dezeitliche Sandsteine unter einer ge-   
ringmächtigen tertiären Überdeckung  
gekennzeichnet. Der oberflächennahe,  
kiesige Grundwasserleiter am Rand des  
Donautals ist nicht mächtig genug für die  
Förderung der benötigten Grundwas- 
sermengen, sodass die Brunnen 50 bis  
70 m tief in den kalkigen Sandstein abge-
teuft werden mussten, dessen Klüfte einen 
brauchbaren Grundwasserleiter darstel-
len. Es existieren fünf Brunnen, von denen 
je zwei als Förder- bzw. Einleitebrunnen 
ausgebildet sind und der fünfte als Beob-
achtungspegel dient. Die Brunnen erfor-
derten eine sorgfältige Entsandung und 
in Einzelfällen auch Säuerung, um die 
erforderlichen Förder- und Injektionsra-
ten zu erreichen. Nach Pumpversuchen 
an einzelnen Brunnen wurde 2006 ein 
Gruppenpumpversuch mit allen vorgese-
henen Brunnen durchgeführt (Abb. 9), der 
folgende Nachweise erbrachte:
• Eine Wassermenge von 60 l/s (216 m³/h) 

kann gefördert und auch wieder einge-
leitet werden.

• Der hydraulische Einfluss ist auf das 
Werksgelände beschränkt

• Grundwasserbrunnen zur Trinkwasser-
versorgung einer Nachbargemeinde sind 
nicht betroffen.

Die ursprüngliche Abschätzung des ther-
mischen Einflussbereichs des Aquifer-
speichers war mit dem Programm CON-
FLOW [12] vorgenommen worden. Dieses 
einfach zu benutzende, aber leider nicht 
auf die aktuellen Benutzeroberflächen 
angepasste Programm erlaubt recht zuver-
lässige Vorhersagen des Verlaufs der ther-
mischen Front in Abhängigkeit von den 
Förder- und Einleitemengen und den 
Eigenschaften des Grundwasserleiters, 
was im Verlauf des späteren Monitorings 
der Anlage nachgewiesen werden konnte 
[13]. Heute werden thermisch-hydrauli-
sche Berechnungen für die Grundwasser-
nutzung mit numerischer Simulation 
durchgeführt. Auch bei Optimierung und 
Monitoring des beschriebenen Aquifer-
speichers kam dies unter Nutzung der 
Software FEFLOW zum Einsatz. Es sollte 
aber darauf hingewiesen werden, dass 
die von der numerischen Simulation 

Untergrundspeicher mit Temperaturen von  
50 bis 90 °C sind auch nach vielen Jahren Entwicklung 

noch immer in einer Art Demonstrationsphase.
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Rückkühlung optimalen Durchflussmen-
gen im Erdwärmesonden-Luftkühler-Kreis-
lauf zu bestimmen und die günstigsten 
Schaltpunkte für Umwälzpumpe und Lüf-
ter festzulegen, um eine hohen Kühlar-
beit bei geringem Stromverbrauch sicher-
zustellen. 

Die Auslegungsberechnungen und Si- 
mulationen sind in [14] genauer darge-
stellt. Die Wärmeleitfähigkeit des Unter-
grunds war durch TRT mit 2,4 W/(m*K) 
bestimmt worden und die Vorauslegung 
für die Erdwärmesonden erfolgte mit EED. 
Für eine von den Behörden geforderte 
Berechnung der thermischen Ausbreitung 
und für die Simulation des Betriebs mit 
zusätzlicher Rückkühlung wurde FEFLOW 
eingesetzt. Durch die Optimierung der Käl-
tespeicherung (saisonal wie auch tages-
bezogen) ergab sich ein berechneter 
Anstieg der für die Kühlung zur Verfügung 
stehenden Energie von 800 MWh pro Jahr, 
für den Fall einer Auslegung als konven-
tionelle erdgekoppelte Wärmepumpe, auf 
mehr als 2.000 MWh pro Jahr, ohne dass 
dafür das Sondenfeld vergrößert werden 
müsste. Inzwischen gibt es eine weitere, 

Klimatisierung sollte dagegen durch Erd-
wärmesonden gedeckt werden. Die Pla-
nung sollte einerseits die Grundlast für die 
Heizung sicherstellen und bei der dafür 
erforderlichen Auslegung andererseits so 
viel Kühlung wie möglich aus der Erde errei-
chen. Dies konnte dadurch erreicht wer-
den, dass neben dem saisonalen Speicher-
effekt auch zusätzliche, kurzfristige Käl- 
tespeicherung in kühlen Nächten erfolgt.

Wärme wird in dieser Anlage nicht nur 
während des Wärmepumpenbetriebs zur 
Beheizung aus dem Untergrund entzo-
gen, sondern kann auch über einen Kühl-
turm an die Außenluft abgegeben wer-
den. Dies geschieht als freie Kühlung und 
nur dann, wenn die Lufttemperatur in der 
Übergangszeit oder in kühlen Nächten 
ausreichend niedrig ist und unter der Tem-
peratur in den Erdwärmesonden liegt. 
Ausgehend vom Bedarf für die Heizung 
wurde die Anzahl der Erdwärmesonden 
auf 50 Sonden von je 150 m Tiefe festge-
legt. Simulationen mussten nun zeigen, 
welche Kühlarbeit damit erzielt werden 
kann. Die Simulationen hatten aber auch 
die Aufgabe, die für eine wirtschaftliche 

Festgesteine im rheinischen Schieferge-
birge machten dies möglich, eine nied-
rige Jahresmitteltemperatur und ein gerin-
ger geothermischer Gradient am Standort 
erlauben effiziente Kühlung auch bei  
derart tiefen Erdwärmesonden (für das 
Gebäude von UBeG in ähnlicher geologi-
scher und klimatischer Situation wurde 
sogar 300 m tief gebohrt). Insgesamt sind 
in der Weilburger Anlage 15 Erdwärme-
sonden von jeweils 250 m Tiefe vorhan-
den, ausgeführt als Doppel-U mit PE- 
Rohren von 40 mm Durchmesser. Die Wär-
mepumpen haben eine Heizleistung von 
bis zu 250 kW und die Erdwärmesonden 
können rund 100 kW Kühlleistung für Pro-
zesskühlung und zur sommerlichen Raum-
kühlung liefern.

Ein Unternehmen für Elektronik und 
Antriebstechnik in Limburg hat 2012 eine 
Erweiterung der Produktionsfläche durch 
Neubau in direkter Nachbarschaft zu den 
bestehenden Gebäuden vorgenommen. 
Dabei konnte der vorhandene Gaskessel 
auch die Abdeckung der Heizungs-Spitzen-
last im neuen Gebäude mit übernehmen. 
Der hohe Kühlbedarf für Maschinen und 

Abb. 10 – Bohrarbeiten zwischen den Fundamenten des Neubaus einer Fertigungshalle in Weilburg in 2008
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ähnliche Anlage in einem benachbarten 
Betrieb der gleichen Firmengruppe.

Eine sehr komplexe Anlage, in der ver-
schiedene moderne Heiz- und Kühlsys-
teme kombiniert und ein zweigeteiltes 
Erdwärmesondenfeld mit 80 Sonden von 
je 120 m Tiefe eingebunden ist, wurde 
2014 für den neuen Hauptsitz der Leica 
Camera AG in Wetzlar in Betrieb genom-
men. Diese Anlage ist in [15] ausführlich 
beschrieben worden.

Schlussfolgerungen
Oberflächennahe Geothermie ist für indus-
trielle Anwendungen gut geeignet, vor 
allem in Form thermischer Untergrund-
speicher (UTES), mit oder ohne Wärme-
pumpen. Auch klassische erdgekoppelte 
Wärmepumpenanlagen haben, wenn sie 
im industriellen Umfeld eingesetzt wer-
den, meist einen Anteil an Speicherung, 
wie die beschriebenen Beispiele zeigen.

Der Einsatz von Geothermie für Kühlung 
und für Niedertemperaturwärme (bis etwa 
50 °C) geschieht bereits routinemäßig, mit 
nachgewiesener Wirtschaftlichkeit und 
Zuverlässigkeit. Untergrundspeicher mit 
höherer Temperatur (50 bis 90 °C) sind auch 
nach vielen Jahren Entwicklung [16] immer 
noch in einer Art Demonstrationsphase. 
Die genannte Anlage in Emmaboda ist eines 
der wenigen ausgeführten Beispiele. Auch 
Wärmepumpen mit solch hohen Vorlauf-
temperaturen sind erst in jüngster Zeit ver-
fügbar. Temperaturen nahe an 100 °C oder 
darüber scheinen im Bereich der Oberflä-
chennahen Geothermie nicht erreichbar. 
Die Möglichkeiten, Kälte auf sehr niedri-
gem Temperaturniveau, z. B. für Gefrierpro-
zesse, bereitzustellen, wurden noch nicht 
näher untersucht.
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