
Erdwärme: Eine saubere und nachhaltige Energie für alle

Fundationselemente zur Gebäudeheizung

Erneuerbare Energien

Kälte- oder Wärmeentzug aus dem
Boden auszurüsten. Diese Leitungen
werden gebündelt und an einer
oder mehreren Wärmepumpen ei-
nes Niedertemperaturheizsystems
angeschlossen.
Die Arbeitsweise basiert auf einem
Jahreszyklus, bei dem dem Boden
während der Heizperiode die
Wärme (Eintrag von Kälte) und
während der Kühlperiode die Kälte
(Eintrag von Wärme) entzogen
wird. Die thermische Leistung kann
sich dabei von einigen kW bis gegen
1000 kW bewegen.
Diese einfache und rationelle Tech-
nologie verursacht keine übermässi-
gen Mehrkosten. Sie hat den Vorteil
von reduzierten Betriebskosten auf
Grund des Wegfalls von fossilen
Brennstoffen (ca. 80%) und einer
Verminderung der CO2-Emissionen
(45% bis 100%). Mehrere hundert
Anlagen mit energetischen Geo-
strukturen sind in Österreich und
Deutschland in Betrieb. Dutzende
von Gebäuden in der Schweiz zei-
gen, dass diese Art der Erdwärme-
nutzung ein beträchtliches Poten-
zial in unserem Land darstellt.

Energiepfähle
Armierte Betonpfähle haben meis-
tens einen Durchmesser zwischen
0,4 und 1,5 m und eine Länge von
einigen Metern bis über 30 m. Ent-
sprechend dem Pfahldurchmesser
werden im Innern meist ein doppel-
U- oder vierfach-U-Rohr oder ein
Rohrnetz aus Polyethylen ange-
bracht. Diese Rohre werden kom-
plett mit Beton umgeben, um einen
guten thermischen Kontakt herzu-
stellen. In diesem geschlossenen
Kreislauf zwischen den Rohrleitun-
gen in den Pfählen und der Wärme-
pumpe wird eine Wärmeträgerflüs-
sigkeit – meistens Wasser – zirku-
liert, um die Wärme oder Kälte mit
dem Boden auszutauschen.

Dock Midfield, Flughafen Zürich:
Inmitten der Landepisten entstand
das neue Terminal mit 15 000 m2

Fläche, das auf 440 Fundations-
pfählen abgestützt ist. Diese weisen
einen Durchmesser von 0,9 bis 1,5
m und eine Länge von etwa 30 m
auf. Davon sind insgesamt 315 als
Energiepfähle ausgebaut. Während
des Sommers werden etwa 470
MWh Kälte aus dem Untergrund
zur Kühlung des Terminals (free
cooling, ohne Einsatz einer Wärme-
pumpe) abgezogen. Die während
dieser Zeit in den Boden einge-
brachte Wärme wird während des
Winters für Beheizung wiederge-
wonnen (1100 MWh).
Schulhaus in Fully, Wallis: Das
Schulhaus mit 20 Klassenzimmern
und einer Fläche von 2635 m2

wurde nach dem Minergie-Standard
erstellt. Von den 118 Schleuderbe-
ton-Pfählen wurden 41 mit Wärme-
tauschern aus Doppel-U-Rohren
ausgerüstet. Die Wiedererwärmung
des Untergrundes wird durch die
Raumkühlung über ein in den
Böden integriertes Leitungsnetz
während der Warmperiode sicher-
gestellt (50 MWh/Jahr). Aufgrund
des Niedertemperaturheizsystems
deckt eine Wärmepumpe den Wär-
mebedarf während des Winters (92
MWh/Jahr) mit einem hohen Wir-
kungsgrad ab.
Information: 
www.geothermal-energy.ch, 
E-Mail: svg-ssg@geothermal-energy.ch
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Text: François-D. Vuataz, Centre
d'Hydrogéologie, Université de
Neuchâtel

Energetische Geostrukturen
Als Geostrukturen werden diejeni-
gen Konstruktionselemente bezeich-
net, die mit dem Untergrund in
Kontakt stehen. Dabei handelt es
sich um Pfähle, Wände oder Platten,
die bei Böden mit schlechter Trag-
fähigkeit als Gebäudefundation die-
nen oder die zur Stabilisierung des
Untergrundes eingesetzt werden. 

Sehr häufig bestehen Geostrukturen
aus Beton oder armiertem Beton,
dessen thermische Eigenschaften
für die Aufnahme von Untergrund-
wärme sehr geeignet sind. Zudem
weist die Bodentemperatur (9–11° C
in unserem Klima) unterhalb von
15–20 m keine jahreszeitlichen
Schwankungen mehr auf. Damit
lässt sich der Untergrund für die Ge-
bäudekühlung im Sommer und die
Beheizung im Winter verwenden.
Es lohnt sich daher, Geostrukturen
mit Kunststoffleitungen für den

Für die Gebäudeerstellung auf instabilem Untergrund sind Fundations-
pfähle unverzichtbare Konstruktionselemente. Solche Fundations-
pfähle, aber auch Wände oder Platten können mit Kunststoffleitun-
gen versehen werden, um damit dem Boden Wärme und Kälte zu
entziehen.
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