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Einleitung 

 
Abbildung 1: Visualisierung der bereits gebohrten Erdwärmesonden in der Stadt Zürich. Quelle: Stadt Zürich 

Die Stimmbürger der Stadt Zürich haben beschlossen bis 2050 den 
Primärenergieverbrauch auf 2000 W/Person zu verringern. Dies ist gemäß 
Energiekonzept nur mit einer gesteigerten Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
möglich. Erdwärmesonden (EWS) werden in Zürich heute schon sehr verbreitet 
eingesetzt, was in Abbildung 1 dargestellt ist.  Es ist dennoch geplant, die 
Geothermienutzung um das Zehnfache auf ca. 450 GWh a-1 auszubauen(1). Laut der 
Studie „Erdsondenpotenzial in der Stadt Zürich“ von Roland Wagner ist eine 
Erdwärmenutzung in diesem Masse nur dann nachhaltig, wenn der Wärmentzug durch 
aktive Regeneration dem Boden zurückgeführt wird(2). Je nach geologischer Eignung 
entspricht die anvisierte Verdichtung der Nutzung einem durchschnittlichen 
Sondenabstand von ca. 10 – 25 m. Wird der Boden in Bereichen mit einer solch hohen 
Dichte an Erdwärmesonden nicht regeneriert, droht eine fortschreitende Auskühlung 
des Erdreichs. Für einen mittleren Abstand von 20 m  zwischen den Nachbarsonden, 
was einer Wärmeentzugsdichte von 35 kWh m-2 a-1 entspricht, ergibt sich eine 



zusätzliche Auskühlung von ca. 7 K nach 50 Jahren. Bereits eine deutlich geringere 
Auskühlung von 2 K unter die Auslegetemperatur kann Frostschäden an den Sonden 
verursachen. Außerdem führt eine kältere Quellentemperatur zu einer verminderten 
Effizienz der Wärmepumpe. Soll das Erdreich in Zukunft in diesem Ausmaß als 
Wärmequelle genutzt werden, ist eine Regeneration fast unumgänglich. Es gibt dabei 
mehrere Möglichkeiten EWS zu regenerieren, von denen die gängigsten in dieser 
Simulationsstudie untersucht wurden. Basierend auf Systemsimulationen wurde 
sowohl ein energetischer als auch ein wirtschaftlicher Vergleich gezogen. Dabei wird 
ein Wärmeerzeugersystem nicht alleine für sich, sondern im Kontext einer dichten 
Geothermienutzung in der Nachbarschaft betrachtet. Verglichen werden folgende 
Regenerationsmethoden: 

1. keine Regeneration 
(längere EWS) 

2. Geocooling  

3. Luft-Wärmetauscher 60 kW 

4. Verglaste Kollektoren  

5. Unverglaste selektive Kollektoren   

6. Unverglaste Kollektoren  

7. PVT-Kollektoren 

Die Kollektor- bzw. Absorberfläche wurde für eine Teilregeneration mit 60 m2 gewählt. 
Zusätzlich wurden deutlich größere Kollektorfelder betrachtet, die eine vollständige 
Regeneration erlauben bzw. die komplette Süddachfläche bedecken.  

Weitere Methoden, wie die Nutzung von industrieller Abwärme, sind individuell stark 
vom Standort abhängig und wurden in der Studie nicht berücksichtigt. 

Ein ausführlicher  Bericht zur Studie ist auf der Homepage der Stadt Zürich zu finden(3).

 

Methode zur Abbildung der Nachbarsonden 
Um Langzeiteffekte bei Erdsondenfeldern zu quantifizieren wird oft auf eine 
Transferfunktion, die sogenannte g-Funktion, zurückgegriffen(4). Mit dieser Funktion 
kann der zeitliche Temperaturabfall einer EWS bestimmt werden. Üblicherweise 
werden bei der Auslegung von Sonden oder Sondenfeldern benachbarte Grundstücke 
nicht berücksichtigt. Diese Studie sollte aber gerade den Langzeiteffekt  von großen 
Sondenfeldern untersuchen und den Regenerationsbedarf aufzeigen. Deshalb wurde 
eine „Nachbar-g-Funktion“ eingeführt, die den Einfluss von unendlich vielen Nachbarn 
abbildet. Als mittlerer Sondenabstand zu den Nachbarn wurde dabei 20 m gewählt. In 
der Mitte dieses unendlichen Sondenfeldes sind die EWS für ein Beispielgebäude 
angeordnet. Für dieses Beispielgebäude wird ein Einzelfeld von 2 x 3 respektive 3 x 3 
EWS verwendet. Die Abstände innerhalb des Einzelfeldes betragen 6 m für 
regenerierende Anlagen und 10 m für nicht regenerierende Anlagen. In der Abbildung 
2 sind die Nachbarsonden schwarz und die EWS des Beispielgebäudes rot dargestellt.  
Die Studie geht davon aus, dass alle Nachbarn ihre Erdwärmesonden mit derselben 
durchschnittlichen Entzugsleistung belasten wie das betrachtete System in der Mitte. 
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So ist es möglich die Werte der Nachbar g-Funktion zur g-Funktion des Systems in der 
Mitte zu addieren(3). Sowohl die g-Funktion der Einzelfelder, als auch die „Nachbar g-
Funktion“ wurde mit einem neuen semi-analytischen Berechnungsverfahren(3) 
bestimmt. 

 

 
Abbildung 2: Der Einfluss aller EWS eines großräumigen Gebietes auf ein EWS-Feld in der Mitte. Länge und Anordnung der 
schwarz gekennzeichneten EWS entsprechen einer Wärmeentzugsdichte von etwa 35 kWh m-2 a-1 

 

Simuliertes Beispielgebäude 
Der Vergleich der Regenerationsmethoden wurde anhand eines Beispielgebäudes mit 
Erdwärmesonden durchgeführt. Das nach Schweizer Minergie Standard renovierte 
Mehrfamilienhaus wurde in der Simulationsumgebung Polysun abgebildet 
(s. Abbildung 3). Das Gebäude weist eine nach Süden ausgerichtete Dachfläche von 
260 m2 auf. Die 12 Wohnungen haben eine Gesamtfläche von 1200 m2, einen 
Heizwärmebedarf von 72 MWh a-1 sowie einen Warmwasserbedarf inklusive der 
Zirkulationsverluste von rund 40 MWh a- 1. Dieser Bedarf wird mit einer zweistufigen 
Sole-Wasser Wärmepumpe gedeckt, die dem Erdreich im ersten Simulationsjahr 87 
MWh a-1 Wärme entzieht.  

Die EWS-Anlage des Beispielgebäudes wurde für jede Regenerationsvariante um die 
speziellen Komponenten erweitert und in Polysun simuliert. Abbildung 3 zeigt das 
Beispielgebäudes als Simulationsschema ohne Regeneration. Eine detaillierte 
Übersicht zur Einbindung der Regenerationsmethoden, zu den Gebäudedaten, dem 
Verbrauch an Heizenergie, dem Warmwasserbedarf und Details zur Dimensionierung 
der Komponenten ist im RegenOpt Schlussbericht aufgeführt(3). 



 
Abbildung 3: Simulationsschema der Gebäudewärmeversorgung ohne Regeneration der EWS in Polysun 

 

Simulationsergebnisse – Entzug und Regeneration 
Jede der Regenerationsmethoden erreicht einen anderen Regenerationsgrad, was 
den Vergleich erschwert. Zu sehen ist dies in Abbildung 4, welche die 
Regenerationsenergie und den Netto-Wärmeentzug der jeweiligen Methode für das 1. 
und 50. Betriebsjahr zeigt. Zum Beispiel kann mit der technisch günstigen Lösung der 
direkten Gebäudekühlung, auch Freecooling genannt, nur ein geringer Anteil der 
entzogenen Wärme wieder regeneriert werden. Hingegen erlauben verglaste oder 
selektive Kollektoren bei großen und somit teuren Kollektorflächen als einzige 
Methode eine vollständige Regeneration. Ohnehin kann mit den verglasten Kollektoren 
die Wärme zu einem Teil direkt im Warmwassersystem genutzt werden und muss  dem 
Erdreich gar nicht erst entzogen werden. Problematisch für den Vergleich ist auch, 
dass sich der Regenerationsgrad mit Methoden wie dem unverglasten Absorber oder 
dem Luftwärmetauscher mit dem jährlich kälter werdenden Erdreich, und damit 
steigender Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft im Sommer, deutlich verbessert. 
Zudem sind die Investitionen für die verschiedenen Technologien sehr unterschiedlich. 
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Abbildung 4: Netto-Wärmeentzug und Regeneration im 1. und 50. Betriebsjahr. Der Netto Wärmeentzug ist die 

tatsächlich entzogen Energie (Brutto-Entzug) abzüglich der Regenerationsenergie über ein Jahr bilanziert. 

Damit ein fairer Vergleich gemacht werden kann, wurden die Anforderungen der 
Schweizerischen Norm SIA 384/6 angewendet. Bei einer Spreizung von 3 K muss die 
EWS so ausgelegt werden, dass eine minimale Eintrittstemperatur von -3 °C auch 
nach 50 Betriebsjahren nicht unterschritten wird. Um dieses Ziel zu erreichen muss ein 
geringer Regenerationsanteil also über längere Erdsonden kompensiert werden, was 
zu höheren Installationskosten für die Erdsonden führt. 

 

Simulationsergebnisse – Gesamtsondenmeter 
Werden die Nachbarn außer Betracht gelassen, benötigt das Zwölffamilienhaus 
insgesamt 1110 m Erdwärmesonden um die minimale Eintrittstemperatur von -3 °C 
auch nach 50 Jahren nicht zu unterschreiten (s. Abbildung 5). 

Kommt es jedoch zu einer stärkeren Nutzung der Geothermie, sollte der Einfluss der 
Nachbarn in die Berechnung einbezogen werden. Bei der angenommenen Verteilung 
der Nachbarsonden müssen die Sondenmeter fast verdoppelt werden um die SIA 
Vorschriften einzuhalten. Mit dem Geocooling kann hier kaum eine Reduktion der 
Sondenmeter erreicht werden. 

Anders sieht es bei dem Luftwärmetauscher und den Solaranlagen mit 60 m2 
Kollektorfläche aus. Mit all diesen Varianten kann dem Einfluss der Nachbarn stark 



entgegen gewirkt werden.  Die Zahl der Sondenmeter ist dann etwa vergleichbar mit 
dem herkömmlichen System ohne Nachbarn und ohne Regeneration. Mit sehr großen 
Kollektoranlagen können die Gesamtsondenmeter sogar bis auf 750 m gekürzt 
werden. 

 
Abbildung 5: Benötigte Sondenmeter für die jeweilige Regenerationsmethode 

 

Simulationsergebnisse – Kostenvergleich 
Systeme mit einer geringen Regeneration oder gar keiner Regeneration brauchen also 
deutlich längere Sonden. Ob dies ökonomisch günstiger ist als eine Investition in aktive 
Regeneration, kann über den Wärmegestehungspreis geklärt werden. Abbildung 6 
zeigt die Wärmegestehungskosten für die simulierten Varianten. Sie liegen für alle 
teilregenerierten Systeme und das System mit den längeren Sonden zwischen 21 und 
23 Rp/kWh. Am wirtschaftlichsten schneiden die unverglasten Kollektoren bzw. der 
Luft-Wärmetauscher ab. Im Vergleich dazu benötigt ein System, welches nicht von 
EWS in der Nachbarschaft beeinflusst wird, eine Gesamtsondenlänge von 1110 m, 
und weist Wärmekosten von 19 Rp/kWh auf. Die Kostensteigerung der dichten 
Geothermienutzung in der Nachbarschaft, gegenüber dem unbeeinflussten 
Einzelobjekt, beträgt also ca. 10 %. Wird eine vollständige Regeneration mit großen 
Kollektorfeldern angestrebt, erhöhen sich die Wärmekosten nochmals deutlich. 
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Abbildung 6: Wärmegestehungskosten der Regenerationsmethoden 

 

Fazit für die Auslegung von EWS in einem dichten Netz 
• In dieser Studie sind alle Regenerationsvarianten so ausgelegt, dass das SIA 

Kriterium knapp eingehalten wird. Das bedeutet, dass -3 °C am Sondeneintritt 50 
Jahre lang nicht unterschritten werden. Wie es nach den 50 Jahren weiter geht ist 
stark vom Regenerationsgrad abhängig.  
Mit einer vollständigen Regeneration durch große Kollektorflächen können die 
EWS beliebig lange bewirtschaftet werden. In diesem Fall gleicht das Erdreich 
mehr einem saisonalen Speicher als einer Energiequelle. Deutlich kostengünstiger 
ist aber die Teilregeneration mit den 60 m2 Solaranlagen oder dem 
Luftwärmetauscher. Auch hier ist der weitere Temperaturabfall nach 50 Jahren nur 
gering. Wird gar nicht regeneriert und dafür die Gesamtsondenlänge der EWS 
erhöht, sieht es anders aus. Hier ist nach 50 Betriebsjahren von einer viel 
schnelleren Auskühlung auszugehen, als bei allen Regenerationsvarianten.  

Regeneration ist also nicht nur ökonomisch vorteilhafter  als längere EWS, 
sondern auch nachhaltiger. 

• Anlagen die nach heutigem Stand ausgelegt werden (ohne Nachbarn) und 
Anlagen die bei einer höheren EWS-Dichte teilregeneriert werden (mit Nachbarn) 
haben in etwa die gleiche Sondenlänge. Mit dieser Erkenntnis kann die 
Auslegungspraxis vorerst beibehalten werden. Sollte die Nutzungsdichte in der 
Zukunft ansteigen, so kann die Regeneration bei bestehenden EWS-Anlagen 
nachgerüstet werden. Dazu muss die Nachrüstung aber auch umsetzbar sein, 
damit eine großflächige Regeneration nicht nur auf Kosten neu installierter 
Anlagen geht. Wichtig ist dabei, dass der richtige Zeitpunkt einer erhöhten 
Nutzungsdichte erkannt wird. Umso später mit der Regeneration begonnen wird, 



desto mehr muss regeneriert werden, um das SIA Ziel nach 50 Jahren nicht zu 
unterschreiten. 

• Die Kostenunterschiede für Teilregeneration sind gering. Auch die Gesamt-
Sondenmeter für Teilregeneration liegen nah zusammen. Aus wirtschaftlicher 
Sicht und aus Sicht der Nachrüstbarkeit ist keine Technologie generell zu 
bevorzugen. Vielmehr sollte die Wahl der Regenerationsmethode individuell 
angepasst werden. Zusätzliche Kriterien wie die Nutzung des elektrischen der 
PVT-Kollektoren, die Lärmentwicklung von Luftwärmetauschern, architektonische 
Überlegungen, oder der Zusatznutzen von Kollektoren oder Solarabsorbern als 
Dachhaut, können dabei eine entscheidende Rolle spielen.  
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