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Zusammenfassung 
 
In der bayerischen Gemeinde Sommerach wurde für 35 Grundstücke mit 1 bzw. 2-Familienhäusern 
eine Projektlösung von regional regenerativ erzeugtem Strom zur Nutzung oberflächennaher 
Geothermie realisiert. Dazu hat die Unterfränkische Überlandzentrale («ÜZ-Mainfranken») ihr 
Konzept der «Kaltwärme»-Versorgung umgesetzt. Um die Erschließung der Erdwärme effizient zu 
realisieren, finden die Bohrarbeiten bereits statt, noch bevor die Detailplanungen der einzelnen 
Wohnhäuser beginnen. Die größte Herausforderung: eine passende Dimensionierung der 
Erdwärmesonden bei einer Bohrtiefenbeschränkung von maximal 40 Metern und engsten 
Platzverhältnissen. Diese behördlichen Vorgaben drohten die Machbarkeit zu verhindern. Dies 
wurde mit der Verwendung von JANSEN powerwave single-u Hochleistungs-Erdwärmesonden 
gelöst. Dieser Sondentyp erreicht durch eine größere Wärmetauscher-Oberfläche sowie gezielte 
mechanische Verwirbelungen (turbulente Strömung) einen besseren Wärmetransfer und dadurch 
einen geringeren thermischen Bohrlochwiderstand. Mittels Simulationsprogramm (EED) konnte die 
ausgezeichnete Wärmeübertragung in der Auslegung berücksichtigt werden. Dadurch wurde die 
Sondenanzahl um ¼ auf 117 reduziert und das Projekt gerettet. 
 
1. Einleitung 
 
Als mittlerweile fünftes Projekt dieser Art wollte die Energiegenossenschaft Unterfränkische 
Überlandzentrale eG („ÜZ-Mainfranken“) in der fränkischen Gemeinde Sommerach ihr Konzept der 
„Kaltwärmeversorgung“ umsetzen. 35 Grundstücke mit Ein- bzw. Zwei-Familienhäusern sollten 
erschlossen werden. 
 
Gemeinsam mit Kommunen entwickelt die ÜZ-Mainfranken die wärmetechnische Erschließung von 
Neubaugebieten, die Nutzung der oberflächennahen Geothermie mit Erdsonden und den Einsatz 
von Wärmepumpen mit kombinierten Speichern. Das Gesamtkonzept verbindet die Sektoren Strom 
und Wärme. Dem Häuslebauer wird die Wärmequelle schlüsselfertig bereitgestellt. Ein attraktives 
Tarifsystem rundet das Paket ab. 
 
Die ÜZ-Mainfranken hat in ihrem Versorgungsgebiet ermittelt, dass der Nutzwärmebedarf im Schnitt 
bei rund 15‘000 kWh pro Einfamilienhaus liegt. Auf Basis dieser Grundlage lässt sich die Sole-
Wärmepumpe dimensionieren. Anschließend folgt die Dimensionierung des Sondenfeldes. 
 
Gemeinsam mit den Kommunen wird entschieden, ob sich das anvisierte Quartier für das Konzept 
der Kaltwärmeversorgung eignet. Dazu wird zuerst eine Probesonde erstellt und ein Thermal-
Response-Test (TRT) durchgeführt. Dieser TRT dient der Ermittlung der wichtigen Parameter des 
Untergrundes – Wärmeleitfähigkeit und Temperatur – um eine geothermische Simulation – also 
eine Sondenfeldauslegung – durchzuführen. Mittels der Sondenfeldauslegung wird eine Kalkulation 
der Gesamterschließung erstellt und den Städte- bzw. Gemeinderäten vorgelegt. 
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Der Energiebedarf von jedem der 35 Grundstücke wurde also mit rund 15’000 kWh beziffert, das 
entspricht einer Heizleistung von ca. 7.5 kW. Insgesamt liegt der Bedarf des Quartiers somit bei 
525’000 kWh/a Nutzenergie bzw. 262.5 kW Heizleistung. Bei herkömmlichen Bohrtiefen von bis zu 
100 Metern ist die Erschließung kein Problem, jedes Grundstück erhält im Schnitt zwei 
Erdwärmesonden (EWS). 
 
Ein Blick auf die durchschnittlichen Bohrtiefen in Deutschland zeigt, dass die meisten EWS in Tiefen 
zwischen 70 und 100 Metern realisiert werden. Das Projekt in Sommerach wurde ursprünglich 
ebenfalls wie gewohnt mit herkömmlichen Doppel-U-Erdwärmesonden in diesen Tiefen geplant. 
Während der Planungsphase erreichte die Verantwortlichen jedoch eine vermeintliche 
Hiobsbotschaft: Das Baufeld wurde aus speziellen hydrogeologischen Gründen mit einer 
Bohrtiefenbeschränkung belegt, die bei gerade einmal 40 m festgesetzt wurde. 
 
Gleichzeitig hatte das Baufeld sehr beschränkte Platzverhältnisse. Um für jedes Grundstück aus 
maximal 40 Metern Tiefe total 7.5 kW Heizleistung zu erhalten, mussten teils nur 3 EWS 
ausreichen. Für mehr Bohrungen war schlicht nicht der benötigte Raum vorhanden. Umgerechnet 
auf die dafür nötige Entzugsleistung, bedeutet dies eine rechnerische Belastung der EWS von ca. 
50 Watt pro Meter – dies auf engstem Raum und über ein gesamtes Feld von insgesamt 117 
Sonden. Für herkömmliche Doppel-U-Erdwärmesonden, die in der Wärmeübertragungsleistung 
beschränkt sind, ist es hier nicht möglich, die geforderten Temperaturgrenzen dauerhaft 
einzuhalten. Sämtliche Faktoren zur Auslegung mussten schließlich berücksichtigt werden, wie 
klimatische Verhältnisse, Geologie, gegenseitige Beeinflussung der EWS etc.: Die Machbarkeit des 
Projektes war gefährdet. 
 

 
Abb. 1: Luftaufnahme des neu zu erschließenden Quartiers in Sommerach. Das Baufeld hat klare Grenzen – 
herkömmliche Doppel-U-Erdwärmesonden auch. 
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Zur Lösung dieses Problems wurde der innovative Erdwärme-Systemlieferant Jansen 
hinzugezogen. 
 
2 Problemlösung 
 
2.1 Rahmenbedingungen in Deutschland 
 
Für die Auslegung von Erdwärmesonden ist generell die Richtlinie VDI4640 heran zu ziehen. 
Bereits ein kurzer Blick in das Blatt 2 zeigt, dass ein zuverlässiger Einsatz von herkömmlichen 
Erdwärmesonden in diesen Bedingungen unrealistisch ist. Eine der Ursachen sind die laminaren 
Strömungsverhältnisse in Standard-Doppel-U-Erdwärmesonden, welche die 
Wärmeübertragungsleistung begrenzen. 
 
Zur Ermittlung, ob eine turbulente Strömung vorliegt oder nicht, wird die so genannte 
«Reynoldszahl» herangezogen. Es handelt sich hierbei um eine Verhältniszahl in der 
Strömungslehre, welche abhängig ist von Strömungsgeschwindigkeit und Viskosität des Mediums 
sowie dem Rohrdurchmesser. Im Allgemeinen wird angenommen, dass für gewünschte 
Turbulenzen in Geothermie-Systemen eine Reynoldszahl grösser 2300 erreicht werden muss. Bei 
EWS mit 32 mm Durchmesser, betrieben mit einem Wasser-Ethylenglykol-Gemisch 25%, bei einer 
kinematischen Viskosität von 4 mm²/s und einer Dichte von 1050 kg/m³ bedeutet das einen 
benötigten Volumenstrom pro EWS von 1.38 m³/h, um diese Reynoldszahl zu erreichen. (VDI 
4640:2019, Blatt 2, S. 39) 
 
Grundsätzlich hängt die Reynoldszahl selbstverständlich nicht direkt von der Sondentiefe ab, aber 
es gibt dennoch einen Zusammenhang. Denn der Volumenstrom in EWS wird effektiv von der 
Wärmepumpe vorgegeben, welche auch die nötige Entzugsleistung (oder auch „Kälteleistung“) 
fordert. Der Volumenstrom steigt mit der Kälteleistung linear. Die Kälteleistung ist wiederum eine 
relevante Größe für die Dimensionierung der Sondenlänge. Somit kann also für die jeweiligen 
Randbedingungen ein ungefährer Richtwert ermittelt werden, ab welcher Sondentiefe mit einer 
turbulenten Strömung zu rechnen ist. Dieser Schwellenwert liegt in vielen Fällen bei über 100 
Metern, insbesondere wenn mehrere Sonden dicht nebeneinander liegen. 
 
Die im Jahr 2019 überarbeitete VDI-Sondenauslegung beruht auf aktuellen Erkenntnissen aus 
Simulationen und Praxis und rechnet tendenziell mit niedrigeren Entzugsleistungen als früher. Bei 
laminaren – also nicht turbulenten – Strömungsverhältnissen muss gemäß Richtlinie ein 
zusätzlicher Leistungsabschlag eingerechnet werden. Die rechnerisch anzusetzende 
Entzugsleistung pro Meter Erdwärmesonde sinkt damit noch weiter. Für eine fachgerechte 
Dimensionierung von EWS sind die Strömungseigenschaften also ein entscheidendes Kriterium. 
 
2.2 Wellrohr als Problemlöser 
 
Jansen schlug vor, die Hochleistungssonde JANSEN powerwave single-u einzusetzen. Dieses 
Produkt besteht aus einem Wärmetauscher-Wellrohr mit 63 mm nominalem Durchmesser. Das 
Kunststoffrohr wurde durch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit 
Branchenspezialisten und Forschungseinrichtungen, u.a. dem Institut für Energietechnik (IET) der 
Hochschule Rapperswil (Schweiz), entworfen. 
 



  
Abb. 2: Das 63-mm-Wellrohr der JANSEN powerwave single-u bietet eine große Oberfläche für die Energieaufnahme. Die 
innere Wellung bildet Turbulenzen in der Strömung – schon bei sehr geringem Volumendurchsatz, wo herkömmliche 
Glattrohre laminare Verhältnisse zeigen. 

 
Die äußere Wellung sorgt für eine größere Wärmetausch-Rohroberfläche, wodurch die 
Energieaufnahme aus dem Erdreich erheblich erleichtert wird. Die innere Wellung versetzt das 
Solemedium schon bei sehr geringen Fließgeschwindigkeiten mechanisch in eine turbulente 
Strömung. Somit wird die Wärmeübertragung vom Erdreich ins zirkulierende Solemedium 
verbessert. Das Resultat, ein hoher Wärmedurchgangskoeffizient des JANSEN powerwave 
Erdwärmerohres, kann bei der Planung des Gesamtsystems miteinbezogen werden. 
 
2.3 Kürzere Bohrungen – wie möglich? 
 
Die Wärmeübertragung in einer Erdwärmesonde hängt vom effektiven thermischen 
Bohrlochwiderstand Rb ab. Dieser gibt an, welche Wärmeleistung (�̇�) bei einer definierten 
Temperaturdifferenz (∆𝑇𝑏) zwischen Erdreich und Sole übertragen wird. Je geringer der thermische 
Bohrlochwiderstand, desto besser ist die Wärmeübertragung. (VDI 4640:2019, Blatt 2, S. 27) 
 

∆𝑇𝑏 = �̇� ∙ 𝑅𝑏 
 
Nicht nur der Wärmedurchgangskoeffizient des Rohres ist entscheidend, sondern viele Faktoren, 
wie beispielsweise die Anordnung der Rohre im Bohrloch oder die Hinterfüllung. Diese Faktoren 
zusammen ergeben den so genannten «Bohrlochwiderstand». 
 
In einer Simulation eines EWS-Feldes wird der Energieentzug aus dem Erdreich über eine Dauer 
von – in Richtlinien festgelegten – 50 Jahren gerechnet. Über diesen Zeitraum darf die 
Soletemperatur einen gewissen Grenzwert nicht unterschreiten. Somit liefert die Spitzenlast am 
Ende dieser 50 Jahre schlussendlich die entscheidende Größe für die Auslegung der Sonde. Hier 
hilft ein geringer Bohrlochwiderstand. Es besteht damit ein direkter Zusammenhang zwischen dem 
Wärmedurchgangskoeffizient des Sondenrohres und der Sondenlänge. Das ist die Erklärung, 
weshalb das verbesserte Wärmetauscher-Wellrohr JANSEN powerwave kürzere und/oder weniger 
Sonden ermöglicht. 
 
2.4 Simulation für Sommerach 
 
Mithilfe des vom TRT zur Verfügung stehenden geologischen Profils und den technischen 
Spezifikationen des JANSEN powerwave Wellrohres konnte das Ingenieurbüro Erdwärme Plus eine 
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Energiesimulation erstellen, die die behördlichen Auflagen der Bohrtiefe erfüllte und mit der das 
Projekt erfolgreich geplant werden konnte. Die powerwave single-u Erdwärmesonde von Jansen 
ermöglichte höhere Leistungen als herkömmliche Erdwärmesonden. Somit kann der Energiebedarf 
mit geringeren Bohrtiefen abgedeckt werden. Es wurden insgesamt 117 Erdwärmesonden mit je 40 
bzw. teilweise nur 30 Metern Tiefe projektiert. 
 
Relativ kurze Erdwärmesonden profitieren zudem von einer hohen Wärmeregeneration; der 
Energiespeicher wird Jahr für Jahr von der Sonneneinstrahlung, von Niederschlägen sowie von 
Konvektionen im Bodenwasser – also quasi „von oben“ – wieder aufgefüllt. Ein weiterer Vorteil der 
Spezialsonden: Die JANSEN powerwave single-u hat ein grosses Speichervolumen von über 4½ 
Liter pro Sondenmeter. Im großen Volumen kann mehr Energie zwischengespeichert werden. Das 
sorgt für einen optimalen Wärmeaustausch mit dem Erdreich, auch während der Stillstandzeiten. 
Sowohl bei Spitzenlast als auch im taktenden Betrieb wird der Wirkungsgrad der Wärmepumpe 
deutlich erhöht. Der grosse Rohrdurchmesser sorgt zudem für einen minimalen Druckverlust. 
Dadurch wird der Stromverbrauch der Soleumwälzpumpe verringert und wiederum eine höhere 
Jahresarbeitszahl (JAZ) der gesamten Wärmepumpenanlage ermöglicht. 
 
2.5 Erfolgreiche Umsetzung 
 
Die Bohrungen wurden vom beauftragten 
Bohrunternehmen Geowell Erdwärme 
sorgsam und schonend durchgeführt. Die 
einfache Montage der Erdwärmesonde 
erwies sich als Vorteil. Aufgrund der 
Wellung besitzt das Rohr trotz des großen 
Durchmessers eine gute Biegsamkeit. Für 
den Einbau der Sonde konnten 
gewöhnliche Sondenhaspeln verwendet 
werden, es mussten keine starren 
Stangenrohre verwendet werden. Die 
Single-U-Sonden wurden einbaufertig 
geliefert, sodass kein Schweißen auf der 
Baustelle notwendig war. Die 
Bohrequippen wurden von Jansen 
supportet und mit dem nötigen Werkzeug 
ausgestattet: Koppelbare Sondengewichte 
ermöglichten ein schonendes Einbringen 
der Sonde. Ebenso standen Einbau- und 
Injektionszubehör zur Hinterfüllung der 
Erdwärmesonden sowie die bewährten 
JANSEN SmartTight Abpress-
Kupplungsgarnituren bereit. 
 
3. Endergebnis 
 
Die modernen Hochleistungs-Erdwärmesonden JANSEN powerwave single-u konnten als 
Problemlöser in der von einer Bohrtiefenbeschränkung betroffenen Situation eingesetzt werden. Die 
Anforderungen vor Ort bezüglich Platz, Wärmepumpendimensionierung und Wärmebedarf wurden 
fachmännisch in der richtliniengetreuen Sondenauslegung berücksichtigt. Dadurch konnten die 
behördlichen Anforderungen erfüllt werden. Für jede Immobilie ist sichergestellt, dass genügend 
Energie aus dem Erdreich zur Verfügung steht. Das Konzept der Kaltwärmeversorgung bietet in 



Sommerach somit zukünftig eine zuverlässige, effiziente und kostengünstige Energieversorgung für 
Generationen. Die Machbarkeit wurde gerettet – für alle Beteiligten, für die Umwelt und schließlich 
auch für die zukünftigen Besitzer der Erdwärmeanlagen ein Gewinn. 
 
Gleichzeitig konnten bei der Realisierung von JANSEN powerwave Erdwärmesonden in einer 
Großbaustelle wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Es hat sich gezeigt, dass eine einfache 
Integration der Wärmedurchgangseigenschaften in eine Simulationssoftware wie EED wichtig ist, da 
dies exakte Planbarkeit, objektive Vergleichbarkeit und Sicherheit bietet. Am einfachsten ist dies 
mittels eines vorgefertigten Datensatzes, der die Rohreigenschaften abbildet, möglich. Aus diesem 
Grund wurde als Folgeprojekt die Erarbeitung eines EED-Datensatzes in Angriff genommen, der 
nun als Download auf der Website der Jansen AG zur Verfügung steht. 
 

 
Abb. 3: Mittlerweile lässt sich das JANSEN powerwave Wärmetauscher-Wellrohr einfach für Simulationen in EED 
integrieren. Quelle: www.jansen.com/powerwave 
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