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Nutzen: Grosse Gebäude heizen und kühlen 
Ein Erdwärmesondenfeld vermag ganze Häuser
gruppen oder grosse Gebäude wie Mehrfamilien
häuser, Industrie und Verwaltungsgebäude, Hotels, 
Mehrzweckgebäude usw. zu beheizen. Zudem lässt 
sich der Untergrund ideal als Zwischenspeicher für 
Wärme nutzen. Seit einigen Jahren werden Erd  
wär mesondenfelder bei Heiz oder Kühlsystemen 
in Industrie und Verwaltungsgebäuden eingesetzt.

Verbreitung und Potenzial: Immer häufiger  
eingesetzt 
Erdwärmesondenfelder werden zunehmend einge
setzt. Statistiken gibt es aber nicht. Das Potenzial 
ist enorm, da der Untergrund ein hocheffizienter 
Wärmespeicher ist. Einschränkungen bestehen je
doch wie bei Erdwärmesonden aufgrund des 
Grundwasserschutzes als Trinkwasserreserve und 
spezieller Untergrundverhältnisse (Karst, Anhydrit, 
Erdgas, Arteser etc.) nahe der Oberfläche. Beste
hen Tiefenbeschränkungen, können im Gegensatz 
zu Einzelsonden einfach mehr und dafür weniger 
tiefe Erdwärmesondenfelder gebaut werden. 

Funktionsprinzip: Geschlossener Kreislauf 
Ein Erdwärmesondenfeld funktioniert ähnlich wie 
eine einzelne Erdwärmesonde. Im Uförmigen Rohr 
einer Erdwärmesonde zirkuliert eine Flüssigkeit be
stehend aus Wasser und Frostschutzmittel. Diese 
Trägerflüssigkeit entzieht dem Untergrund Wärme 
und gibt sie oben via Wärmetauscher und Wärme
pumpe ans Heizsystem ab. Die abgekühlte Träger
flüssigkeit gelangt wieder in den Untergrund, wo 
sie erneut Erdwärme aufnimmt.

In einem Erdwärmesondenfeld werden viele 
Erdwärmesonden miteinander verbunden. Unter 
oder neben dem zu versorgenden Gebäude werden 
viele Erdwärmesonden in einer Tiefe von rund  
30 bis 250 Metern eingebracht. Dabei werden die 
Leitungen der einzelnen Sonden bei einer Wärme
pumpe oder bei mehreren Wärmepumpen zusam
mengeführt. Wird die Anlage auch zur Kühlung im 
Sommer verwendet, dürfen die Bohrungen höchs
tens 250 Meter tief sein, um eine zu hohe Unter
grundtemperatur zu vermeiden. Während der Heiz
periode wird dem Untergrund Wärme entzogen. Im 
Sommer wird Wärme im Untergrund eingespeichert. 

Alles über 
Erdwärmesonden
felder
Ein Erdwärmesondenfeld gehört zur untie
fen Geothermie. Bei einem Erdwärme
sondenfeld werden wenige bis einige 
Dutzend oder sogar Hunderte Erdwärme
sonden in einem Feld als Gesamtanlage 
geplant. Ein Erdwärmesondenfeld nutzt die 
Wärme meist bis in eine Tiefe von max. 
250 Meter.
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In jüngster Zeit werden verschiedene Wärme
sondenfelder miteinander vernetzt. Diese Felder 
werden dabei als temporäre Zwischenspei cher 
zum Ausgleich genutzt. Beispiel: Der Konzern A 
verfügt über ein eigens Sondenfeld. Produziert die
ses zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wenig 
Wärme, kann der Konzern A auf das Sondenfeld 
von Konzern B zurückgreifen. Konzern B hat zu die
sem Zeitpunkt vielleicht überschüssige Abwärme 
in seinem Sondenfeld zwischengelagert. In der 
Schweiz gibt es heute bereits mehrere solcher 
Vernetzungen. Unter dem Begriff «Anergienetz» 
gibt es etwa auf dem Areal Suurstoffi (Rotkreuz, 
ZG) oder an der ETH Zürich (Science City) Pilot 
und Demonstrationsanlagen. 

Ökologie: Bis zu 80% weniger CO2

Erdwärme ist eine äusserst ökologische Art, war
mes Wasser bereitzustellen und Häuser zu heizen 
oder zu kühlen. Um zum Beispiel mit einer Erdwär
me sonde die gewünschte Raumwärme zu erhalten,  
braucht es in der Regel 75 Prozent Erdwärme und 
25 Prozent Strom für die Wärmepumpe. Der Anteil 
Erdwärme ist vollständig erneuerbar. Zu 25 Prozent 
wird die Ökologie einer Erdwärmesondenanlage 
durch die Herkunft des eingesetzten Stroms be
stimmt. Strom aus Kohlekraftwerken verschlech
tert die Ökobilanz, Strom aus erneuerbaren Quellen 
(Wasser, Sonne, Wind, Biomasse) verbessert sie. 

Mit einer Erdwärmesonde lässt sich viel CO2 ein
sparen. Die Einsparung hängt von der Qualität 
(«Leistungszahl») der Wärmepumpe und der 
Stromherkunft ab. Die Erdwärme selbst ist nahezu 
CO2frei. Nur bei der Materialherstellung und bei 
der Bohrung fallen CO2 an. 

Wärmepumpen sparen gegenüber modernen Öl 
kesseln bis zu 80 Prozent und gegenüber Gas
Brennkesseln bis zu 70 Prozent CO2Emissionen. 
Diese Zahlen wurden für den bayrischen Strommix 
abgeschätzt und können in etwa auf die Schweiz 
übertragen werden. Beträgt beispielsweise bei  
einer ÖlHeizung der CO2Ausstoss 2‘800 kg CO2
Äquivalent pro Kilowattstunde, kann dieser bei ei
ner Wärmepumpenanlage bis auf 560 reduziert 
werden. Im Durchschnitt spart jede einzelne Wär
mepumpe jährlich 2 Tonnen CO2Äquivalent ein.

Das Prinzip der Erdwärmesondenfelder beruht dar
auf, dass diese regelmässig wieder mit Wärme 
«aufgeladen», d.h. aktiv regeneriert werden. Diese 
Wärme können zum Beispiel Gebäudekühlungen 
im Sommer, Abwärme von Gewerbe und Industrie 
oder Solarthermie liefern. Im Sommer nicht genutz
te Wärme von Solarthermieanlagen lässt sich etwa 
im Untergrund zwischenspeichern. Die optimale 
Anzahl Erdwärmesonden, deren Tiefe sowie deren 
Abstände und Anordnung zueinander werden in der 
Planung mit Simulationsprogrammen exakt be
stimmt. Ein unerwünschtes Abkühlen des Unter
grunds im Bereich des Erdwärmesondenfelds wird 
so verhindert.

Förderung: Kantonal verschieden 
Die Förderung ist abhängig vom Kanton. Die Kan
tone können über ihre Förderprogramme solche 
Anlagen fördern. Dies ist individuell abzuklären. Für 
innovative Anlagen können möglicherweise in 
Einzelfällen nationale Fördergelder gesprochen 
werden, z.B. über ein Forschungsprogramm oder 
über das Förderprogramm für Pilot und Demon
strationsanlagen. Auskunftsstellen sind die für 
Energie zuständigen kantonalen Ämter.

Ökonomie: Tiefe Betriebskosten 
Bei Erdwärmesondenfeldern bietet sich ein Wärme
Contracting an. In diesem Fall entfallen die Inves
titions und Betriebskosten. Demgegenüber fällt ein 
vertraglich festgelegter Wärmepreis über eine defi
nierte Laufzeit (z.B. 20 Jahre) an. 

•	 Investitionskosten: In der Regel bestimmen die 
SondenZahl und die Bohrtiefe die Höhe der 
Kosten. In geologisch anspruchsvollen Gebie
ten sind Mehrkosten durch zusätzliche techni
sche Massnahmen oder geologische Gutachten 
möglich. Im Normalfall ist für eine einzelne 
Sonde 60 bis 90 Franken pro Sondenmeter zu 
rechnen. Neben der Bohrung fallen Kosten für 
die Wärmepumpen und die Anschlüsse an. 

•	 Betriebskosten: Die Wärmepumpe mit ihrem 
Stromverbrauch bestimmt die Betriebskosten. 

Generell sind die Investitionskosten höher als bei 
einer Öl oder Gasheizung. Hingegen sind die 
Betriebskosten tiefer. Mittelfristig ist demnach ein 
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Karst, Erdgas oder Arteservorkommen die Nut
zung einschränken. 

Wird das Grundwasser nicht tangiert und stimmt 
die Geologie, sind Erdwärmesonden in der Regel 
erlaubt. Wo solche Sonden möglich sind und allen
falls unter welchen Bedingungen, zeigen kantonale 
Karten im Internet. Fast alle Kantone verfügen über 
solche Karten. Falls eine Bohrung nicht erlaubt ist, 
können andere Systeme geprüft werden (z.B. 
Erdwärmekorb, Erdregister, Erdwärmesonden im 
Radialbohrverfahren, auch GRDBohrverfahren ge
nannt).

Vor der Bohrung ist eine Bewilligung zu beantra
gen. Das Bewilligungsverfahren ist kantonal unter
schiedlich. Grundlage für die kantonalen Verfahren 
ist die vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) publi
zierte Vollzugshilfe «Wärmenutzung aus Boden 
und Untergrund» für Behörden und Fachleute. Es 
sind mindestens eine kommunale Bau und eine 
kantonale Bohrbewilligung nötig. Sind an einem 
Standort weitere Unterlagen notwendig (hydrogeo
logisches Gutachten etc.), werden diese miteinge
reicht.

Da Bewilligungsverfahren, ZulassKriterien und al
lenfalls weitere Dokumentationen (Gutachten etc.) 
kantonal variieren, ist eine vorgängige Information 
auf der Webseite des jeweiligen Kantons empfeh
lenswert. Die Kantone geben – meist auf der für 
«Umwelt» zuständigen Amtsseite – eine Übersicht 
über das Vorgehen. Viele haben auch Leitfäden für 
das Bewilligungsverfahren und/oder Merkblätter 
erstellt.

Vorteile
•	 Erneuerbare Energie.
•	 Heizen und kühlen mit der gleichen Anlage.
•	 Effizienter	Betrieb	durch	die	Möglichkeit	der	

WärmeSpeicherung.
•	 Anlage kann überbaut werden.
•	 Häuser brauchen keinen Kamin mehr.
•	 Hohe Zuverlässigkeit lange Lebensdauer.
•	 Hoher Wirkungsrad, da ganzjährig warmer 

Untergrund. Je höher die Wärmequellentempe
ratur und je tiefer die Nutzungstemperatur  
(Heizungsseite) sind, umso besser ist der 

Erdwärmesondenfeld rentabel. Jede Anlage ist 
aber anders. Bei einer Investitions und Betriebs
kostschätzung muss auch darauf geachtet werden, 
was als Energiereferenz zugrunde liegt und worauf 
die Einschätzungen der Wärme bzw. der Warm
was ser anforderungen beruhen.

Planung und Installation: Fachgerecht ausführen 
Planung und Installation erfolgen im Prinzip wie bei 
einzelnen Erdwärmesonden. Abhängig von Wärme
bedarf und Art des Untergrunds legt der Planer die 
nötige Tiefe der Erdwärmesonden sowie die An
ordnung der Erdwärmsonden zueinander fest. Die 
korrekte Dimensionierung eines Sondenfelds ist 
zentral, um später einen einwandfreien Betrieb zu 
garantieren. Es ist empfehlenswert, dafür ein etab
liertes Unternehmen zu beauftragen. Ist der Unter
grund wenig bekannt, sollte ein Geologe oder 
Hydrogeologe beigezogen werden.

Für Erdwämesondenfelder empfiehlt sich der Ab
schluss eines Wärmecontractings mit einem quali
fizierten Unternehmen. Dieses übernimmt die  
komplette Planung, den Bau und den Betrieb der 
Gesamtanlage inklusive deren Finanzierung. Mit  
einem Vertrag wird über eine bestimmte Vertrags
dauer die Lieferung einer garantierten Wärme
menge zu einem definierten Preis geregelt. Die 
Anlage selbst ist im Besitz des ContractingAnbie
ters. Solche Lösungen können eine WinWin
Situation darstellen. Die Wärmebezüger haben kei
nerlei Investitionskosten und müssen sich nicht um 
den Betrieb kümmern. Die Lieferung und der Preis 
der Wärme sind garantiert 

Bewilligungsverfahren 
Zulassungskriterien und Bewilligungsverfahren 
sind prinzipiell identisch mit einzelnen Erdwärme
sonden. In Einzelfällen könnte jedoch ein sehr  
grosses Erdwärmesondenfeld mit grosser thermi
scher Leistung auch unter ein kantonales Gesetz 
zur Nutzung des Untergrunds fallen. 

Massgebend für die Zulässigkeit von Erdwärme
sonden ist in erster Linie der Schutz der als Trink
wasserreserve geeigneten Grundwasser gebiete. In 
manchen Regionen, z.B. am Nordrand der Schweiz, 
können auch Gesteinsschichten wie Anhydrit, 
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Wirkungsgrad der Wärme pumpenanlage. Deshalb 
arbeiten Erdwärmesonden im Jahresdurchschnitt 
effizienter	als	Erdregister	oder	Erdwärmekörbe.	
Besonders gross ist der Vorteil gegenüber Luft/
WasserWärmepumpen, da im Winter die Aussen
luft kalt ist und die Wärmepumpe daher besonders 
viel leisten muss.

•	 Mittelfristig rentabel, da die Investitionskosten nor
malerweise nach einigen Jahren amortisiert sind. 
Die	Strompreise	beeinflussen	die	Amortisationsdauer.

•	 Möglichkeit eines WärmeContractings.
•	 Reduziert CO2 und FeinstaubAusstoss.

Nachteile
•	 Nicht überall nutzbar wegen Grundwasserschutz 

und lokaler Geologie.
•	 Unerwünschte Abkühlung des Untergrunds, wenn 

das Erdwärmesondenfeld nicht fachgerecht geplant 
ist.

•	 Höhere Investitionskosten als z.B. bei Öl und  
Gasheizungen.

•	 Keine Tiefbauarbeiten mehr möglich, wo Erdwärme
sondenfeld liegt.

•	 Nicht fachgerechte Ausführung kann zu einem  
ineffizienten	Betrieb	oder	Ausfall	führen.	

•	 Allenfalls	Mehrkosten	wegen	fehlender	Qualifikation	
des Bohrpersonals und ungenügender technischer 
Ausstattung.

Erdwärmesondenfelder auch bei Renovation  
integrierbar
Bei einer Renovation eines grösseren Mehrfamilien
gebäudes lohnt es sich, auch ein Erdwärmeson denfeld 
zu prüfen. Sondenfelder erlauben es, renovierte Häuser, 
die mit Radiatoren ausgestattet sind, mit hohem Wir
kungsgrad zu beheizen. Um den Gesamtenergie be darf 
eines Gebäudes zu senken und dabei Sondenfeld und 
Wärmepumpe richtig zu dimensionieren, ist eine ener
getische (Teil)Sanierung des Gebäudes angebracht. Es 
ist elementar, dass zunächst alle energetischen Sanie
rungsmassnahmen durchgeführt werden und erst dann 
die neue Heizung auf Grundlage des neuen, niedrigeren 
Wärmebedarfs ausgelegt und installiert wird. Für reno
vierungsbedürftige Gebäude ist es wirtschaftlich ver
tretbar, nach vorgängiger Bewer tung der Gebäudeener
giehaushalte ein Erdwärme sondenfeld  zu installieren.
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