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„Smarte“ Energiesysteme
Anlagen der oberflächennahen Geothermie
können eine bedeutende Rolle für “smarte”
Städte und Gemeinden spielen. Sie können in
allen Teilen einer Stadt genutzt werden, in jeder
Größe, vom Einfamilienhaus bis zur Versorgung
ganzer Stadtviertel als Teil eines Wärme-/
Kältenetzes.

In Gebieten mit dichter Bebauung sind
große Anlagen mit Untergrundspeicherung
wirtschaftlicher bzw. sogar die einzige
Möglichkeit, um allen einen Anteil an der
Wärme/Kälte aus dem Untergrund zu geben.
Solche Anlagen können auch mehrere Gebäude
gemeinsam versorgen.
Parks und unbebaute
Flächen können dabei für
den Untergrundteil der
geothermischen Anlage
genutzt werden.

Bei der
Betrachtung
verschiedener
Stadtzonen
Smart
müssen unterschiedliche
Aspekte der oberflächennahen
Thermal
Geothermie berücksichtigt werden,
Grid
je nach dem
Gebiet und
seiner Nutzung.
Eine geringe
Sichtbarkeit und
Geräuschentwicklung (weder
Schornstein noch Luftkühler) ist
ein allgemeiner Vorteil der oberflächennahen
Geothermie; dieser ist jedoch in Gebieten,
wo wie in der Altstadt Denkmalschutz ein
wichtiges Thema ist, von größerer Bedeutung
als bei einem neuen Einkaufszentrum.
Weitere Vorteile sind auch, dass keine
Luftverschmutzung stattfindet, und dass
die Gefahr durch
Legionellen aus
Nasskühltürmen bei
größeren Anlagen
vermieden wird.

In Stadtgebieten mit
aufgelockerter Bebauung gibt es
bei kleinen Anlagen genug Fläche
zur thermischen Regeneration
zwischen den einzelnen Anlagen,
während bei großen Anlagen
die Wärmebilanz im Untergrund
ausgeglichen sein muss, indem
entweder Heizen und Kühlen
ausgewogen betrieben werden,
oder Wärme aus erneuerbarer
Energie (z.B. Solarkollektoren)
eingeleitet wird.
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Was kann

oberflächennahe Geothermie
für Sie und Ihre Gemeinde tun?

Oberflächennahe Geothermie ist eine lokale, erneuerbare, effiziente und vielseitige
Energiequelle, die Gebäude und Industrie mit sauberer und wettbewerbsfähiger Heizung
und Kühlung versorgen kann.
Weiter Informationen
zu „Smarten“ Wärme-/
Kältenetzen und zu
oberflächennaher
Geothermie in Städten
finden Sie in den
ReGeoCities Factsheets.

The sole responsibility for the content of this publication etc. lies
with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the
European Union. Neither the EACI nor the European Commission
are responsible for any use that may be made of the information
contained therein.

In ganz Europa vorhanden, nutzen Anlagen der oberflächennahen Geothermie die Wärme
in den oberen Erdschichten (bis 400 m Tiefe), um Heizung, Kühlung und Warmwasser an
Wohnungen und Gewerbe zu liefern. Mehr als 1 Million erdgekoppelte Wärmepumpen sind
bereits in der EU installiert, mit durchschnittlichen Energieeinsparungen von bis zu 50 % im
Winter und 40 % im Sommer. Sommer. Im direkten Kühlbetrieb sind Einsparungen von bis
zu 90 % möglich
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So funktionieren Anlagen der oberflächennahen Geothermie

Vorteile

Entwicklung oberflächennaher Geothermie

Erdgekoppelte Wärmepumpen besitzen drei
Hauptkomponenten:

Es gibt zwei Typen von UTES:

Oberflächennahe Geothermie ist...

Markt

Regulierung

•

indem sie saubere, unerschöpfliche und lokale
Energie aus der Erde nutzen, können Anlagen der
oberflächennahen Geothermie 24 Stunden am
Tag Heizung und Kühlung bereitstellen, ohne am
Standort Emissionen zu erzeugen.

Es gibt mehr als 1,3 Millionen erdgekoppelte
Wärmepumpen in der EU, mit einer installierten
Leistung von mindestens 17.700 MWth. Die Zahl
erdgekoppelter Wärmepumpen wie auch UTESAnlagen steigt stetig. Die Länder mit der höchsten
Anzahl an erdgekoppelten Wärmepumpen sind
Schweden, Deutschland, Frankreich und die
Schweiz. In diesen vier Ländern finden sich rund
65 % der gesamten installierten Leistung an
oberflächennaher Geothermie in Europa.
Betrachtet man den Zeitraum 2010-2015, so
haben diese vier Länder den stärksten Anstieg
in der Anzahl von Anlagen. Bei der relativen
Wachstumsrate sind dagegen Italien, Polen und
die Tschechische Republik in der Spitzengruppe.

Der Regulierungsrahmen für Anlagen der
oberflächennahen Geothermie ist zur Zeit
komplex und fragmentiert. In vielen EU-Ländern
gibt es Überregulierung, in anderen dagegen gar
nichts, und manche Gebiete haben ungeeignete
Verfahren, die geglättet werden müssen.
Inzwischen wurden verschiedene Studien
durchgeführt, die feststellen konnten, wo
Probleme liegen und wie nationale, regionale
und lokale Behörden ihre Regelungsverfahren
verbessern und fortentwickeln können.
Detaillierte Informationen über jeden Schritt
des Regelungsprozesses und entsprechende
Empfehlungen finden sich auf regeocities.eu.

Es gibt zwei unterschiedliche Grundtypen:

die
Gebäudeseite

•

ATES (Speicherung im Grundwasserleiter,
engl. Aquifer)
BTES (Speicherung im Gestein über
Erdwärmesonden engl. Borehole Heat
Exchanger)

Die
höchste
bislang
in
thermischen
Untergrundspeichern erreichten Temperaturen
liegen bei rund 90 °C, die niedrigsten bei etwa 5 °C.

Wohngebäude

die
Wärmepumpe

Für Wohnhäuser (EFH) sind 1-2 Erdwärmesonden
oder ein horizontaler Erdkollektor (mit Sole
oder Direktverdampfung) die besten Optionen.
Die Anlage ist von außen nicht sichtbar, die
Wärmepumpe benötigt nur wenig Raum.
die Erdseite

Büros und gewerbliche Gebäude

Bei Anwendungen im gewerblichen Bereich
• Offene Systeme, bei denen sich der sind größere Erdwärmesondenfelder oder, wo
Wärmeträger, das Grundwasser, frei im möglich, Grundwasserbrunnen die bevorzugte
Untergrund bewegt und durch Brunnen Variante. Erdwärmesonden sind fast überall
direkt genutzt wird.
möglich und erlauben wartungsfreien Betrieb;
• Geschlossene Systeme, die in den ihre Einzelleistung ist jedoch begrenzt, so dass
Untergrund eingebaute Wärmetauscher manchmal größere Felder mit mehr als 100
verwenden. Es gibt verschiedene Arten Erdwärmesonden erstellt werden müssen.
solcher Wärmetauscher.
Grundwasserbrunnen
Die niedrigen Temperaturen im Untergrund können eine höhere
können durch Eintrag oder Entzug von Wärme thermische Leistung
auch gezielt verändert werden, wobei ein pro Brunnen erzielen;
geothermischer Speicher entsteht; solche Anlagen sie benötigen jedoch
sind als UTES bekannt (Unterirdische Thermische eine
geeignete
Energiespeicherung).
geologische Situation
am Standort und
Sorgfalt bei Planung
und Betrieb

… Erneuerbar

… Effizient

Geothermische Wärmepumpen sind eine der
wenigen Heizungstechnologien in der höchsten
Kategorie des neuen EU-Kennzeichnungssystems
(A+++).
Die
enorme
Verringerung
an
Energieverbrauch
führt
zu
finanziellen
Einsparungen.

...Zuverlässig

Wärmepumpen in Anlagen der oberflächennahen
Geothermie haben im Vergleich mit ähnlichen
Technologien die geringste Fehler- und
Ausfallrate, wobei die Anlagen einfach in der
Unterhaltung sind.

… Vielseitig

Anlagen der oberflächennahen Geothermie sind
sehr variantenreich in ihrer Nutzung. Sie können
Raumheizung und –kühlung liefern, Warmwasser
bereitstellen, Wärmeenergie speichern. Sie
können in Gebäuden unterschiedlicher Größe
und Nutzung installiert werden.

… Wettbewerbsfähig

Zwar erfordern geothermische Wärmepumpen
höhere Investitionen, die jedoch durch den
geringen Verbrauch an Antriebsenergie bald
wieder hereinkommen. Fallstudien zeigen, dass
die Gesamtkosten für Gaskessel nach weniger
als 3 Jahren höher werden als diejenigen für
geothermische Wärmepumpen.

Kosten und Finanzierung
Die Installationskosten für eine Anlage der
oberflächennahen Geothermie unterscheiden
sich je nach den Standortbedingungen, während
die Betriebskosten durch Strom- und (ggf.)
Brennstoffpreise beeinflusst werden, wie auch
durch die Systemeffizienz.

Finanzielle Anreizprogramme für erdgekoppelte
Wärmepumpen gibt es nicht in allen europäischen
Ländern, obwohl der Wettbewerb auf dem
Heizungssektor als unfair angesehen werden
kann, da in vielen Fällen fossile Brennstoffe noch
subventioniert werden.

Die Betriebs- und Wartungskosten sind geringer
als bei konventionellen Systemen, während die
Installationskosten häufig höher sind. Diese
eher ungewöhnliche Ausgabenkurve, bei der
die meisten Kosten am Beginn des Projekts
konzentriert sind, war ein Hindernis für die
Entwicklung der oberflächennahen Geothermie.

Auf in Entwicklung begriffenen Märkten ist
finanzielle Unterstützung noch erforderlich,
und sie muss jeweils auf Einfamilienhäuser und
größere Objekte zugeschnitten werden. Mögliche
Methoden sind Zuschüsse, Steuerermäßigungen,
zinslose Kredite.

Aufgabengebiet

Gegenstand

Beteiligte Behörden

Politik

Betrifft Verständnis und
Umsetzung von Gesetzgebung,
Regulierung, Normen und
Definitionen

Lokale, nationale und
europäische Behörden

Genehmigungen

Unterschiedliche Verfahren für
kleine und große Anlagen

Regionale und lokale
Behörden

Bau und Installation

Betrifft die Qualifizierung und
Zertifizierung des Personals

Regionale, nationale und
europäische Behörden

Überwachung

Betrifft Datensammlung,
Leistungsüberwachung und
zukünftige Energieplanung

Nationale, regionale und
lokale Behörden

Information und
Kommunikation

Verständnis für das
Potential und die möglichen
Energieeinsparungen,
Information der Öffentlichkeit
und Einfluss auf Stadtplanung

Nationale, regionale und
lokale Behörden

