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Standortbeurteilung für Erdwärmesonden
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ungünstige Standortbedingungen

unzulässige Standortbedingungen
Aufgrund der geringen Entfernung zu einer 
Trinkwassergewinnungsanlage ist die Erdwärme-
nutzung nicht zulässig.

Aufgrund der hydrogeologischen oder wasserrecht-
lichen Situation ist eine Gefährdung des Grund- 
oder Trinkwassers nicht ohne eine vorherige Einzel-
prüfung auszuschließen.

 

 

Spezifische Wärmeentzugsleistung 
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vorwiegend Diabas und Schalstein; 50–60 W/m

vorwiegend Wechselfolgen Tonstein, Kalkstein,
Diabas, Schalstein; 40–50 W/m

in der Talaue erhöht sich die spezifische Entzugs-
leistung aufgrund der erhöhten Grundwasser-
führung um ca. 10 %

Unterhalb des Einflussbereiches der Sonneneinstrah-
lung, d.h. unterhalb etwa 10–20 m nimmt in Deutsch-
land die Temperatur im Mittel um rd. 3 °C pro 100 m
Tiefe zu („geothermischer Gradient“).

Erdwärmesonden sind die zur Erschließung der
Erdwärme am häufigsten genutzten Systeme. Sie wer-
den in Bohrungen mit Tiefen meist <100 m einge-
baut. Die Sonden bestehen i.d.R. aus paarweise
gebündelten Kunststoffrohrschleifen, die nahe der
Erdoberfläche über Sammelleitungen an eine Wärme-
pumpe angeschlossen sind.

Erdwärme ist die unterhalb der Erdoberfläche vorhandene Wärmeenergie, die auf der von der Sonne
eingestrahlten Wärmeenenergie und dem vom Erdinneren zur Erdoberfläche gerichteten Wärmestrom
beruht.

Diese kostenfreie und regenerative Energiequelle kann durch Erdwärmesonden in Verbindung mit
einer Wärmepumpe zur Gebäudeheizung nutzbar gemacht werden. Ihre Nutzung ist ein Beitrag zum
Klimaschutz und durch die Vielzahl von eingesetzten Anlagen technisch ausgereift und sicher.

Bei einer modernen Erdwärmesondenheizung werden lediglich 25 % des Heizenergiebedarfs eines
Niedrigenergiehauses als Strom für die Wärmepumpenanlage benötigt. Mit 1kWh Strom holt die
Wärmepumpe 3 kWh quasi kostenfrei aus dem Untergrund ins Haus. Für den Strom gibt es darüber
hinaus in der Regel einen vergünstigten Wärmepumpentarif.

Die Erdwärmenutzung ist wie jeder an-
dere Eingriff in das Grundwasser erlaub-
nispflichtig.

Das HLUG hat die Flächen ausgewiesen,
in denen die Erdwärmenutzung ohne
besondere Einschränkungen im Ein-
klang mit dem allgemeinen Grund-
wasserschutz möglich ist.

Bei ungünstigen Standortbedingungen
(z.B. Trinkwasserschutzgebiet) prüft das
HLUG, unter welchen Voraussetzungen
eine Erdwärmenutzung dennoch mög-
lich ist.

Die im HLUG vorhandenen Daten kön-
nen zur Bestimmung der spezifischen
Entzugsleistung des Untergrundes her-
angezogen werden. Dadurch lässt sich in
Abhängigkeit von der Bohrtiefe die dau-
erhaft gewinnbare Wärmemenge bestim-
men.

Für weitergehende Informationen zur
Erdwärmenutzung in Hessen hat das
HLUG einen Leitfaden erarbeitet, der
unter http://www.hlug.de (dort Bereich
Geologie und Boden) bereitgestellt ist.
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