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Gut geplant ist halb gebaut



Die Nutzung von Erdwärme ist attraktiv, denn 
sie verspricht langfristiges Sparpotenzial bei 
gleichzeitiger Schonung unserer Umwelt. Aber
um in den vollen Genuss dieser Energiequelle 
zu kommen, braucht es gute Vorbereitung, 
Know-how-Einsatz und eine saubere Planung.
Das ist Voraussetzung für eine perfekte Erd-
sonden- oder Brunnenbohrung, optimalen Ertrag
und einen reibungslosen, dauerhaften Betrieb 
der Geothermie-Anlage.

Geothermie-Projektierung – 
von der Idee bis zum Ertrag

2

BauGrund Süd ist der geeignete Part-
ner zur Entwicklung solcher Projekte. 
Ein Team hochqualifizierter Geologen
und Geologinnen und das umfassende
Wissen aus über 12.000 Erdwärme-
projekten geben unseren Kunden 
mehrfache Sicherheit: Kostensicher-
heit bei der Erstellung der Anlage, zu-
verlässige Betriebssicherheit und die

Ertragssicherheit, dass die Anlage auf
Dauer die gewünschte Energiemenge
liefert.

Jedes Projekt hat seinen eigenen Charak-
ter. Die Gegebenheiten vor Ort müssen
erkannt und berücksichtigt werden. Die
Art der Nutzung der geförderten Energie,
die Vorstellungen und Wünsche des

Auftraggebers – alle diese Faktoren
spielen von Anfang an eine Rolle und
werden von uns in den Projektierungs-
prozess einbezogen. Mit einem Pro-
jektpartner wie BauGrund Süd sind
Sie vom ersten Tag an auf der sicheren
Seite.
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Weil niemand in die Erde hinein-
sehen kann, muss man wissen, was
unter der Oberfläche los ist, wenn
man die geothermische Energie ohne
Risiko nutzen will. Mit unserem Know-
how und unseren vielfach bewährten
Tools können wir schon vor Beginn
einer Bohrung wesentliche Erkennt-
nisse gewinnen und wertvolle Ent-
scheidungshilfen schaffen.

Machbarkeitsstudie 
und Standortanalyse 
Ist der gewünschte Standort grund-
sätzlich zur Nutzung von Erdwärme 
geeignet? Bevor ein Erdwärmeprojekt
im Detail geplant wird, gilt es, die grund-
sätzliche Frage der Realisierbarkeit zu
beantworten. Dabei hilft die Vorprüfung
in Form einer Machbarkeitsstudie. Unsere
Expertinnen und Experten haben jahre-
lange Erfahrung in der sachkundigen
Beurteilung der lokalen geologischen
und hydrogeologischen Verhältnisse.
Unsere Machbarkeitsstudie gibt Auf-
schluss darüber, welche Arten der geo-
thermischen Nutzung am jeweiligen

Standort technisch möglich und recht-
lich genehmigungsfähig sind. Aus der
geologischen Bewertung des Standortes
leitet sich dann die Wirtschaftlichkeits-
prognose des Projektes ab.

Bei einer Machbarkeitsstudie werden
noch keine exakten Berechnungen
durchgeführt. Auf der Basis unserer 
Erfahrungen können wir jedoch realis-
tische Schätzungen machen und kos-
tengünstig Planunterlagen skizzieren.
Nur ein erfahrener und professioneller
Partner kann Ihnen in diesem Stadium
schon so viel Sicherheit bieten.

Die Standortbewertung: 
Wir schauen ganz genau hin

Expertenwissen zahlt sich aus

Unsere Leistungen:

■ Voreinschätzung der geologi-
schen und hydrogeologischen
Verhältnisse

■ Technische Bewertung der unter-
schiedlichen geothermischen
Energiequellen

■ Vorprüfung der Genehmigungs-
fähigkeit 

■ Abschätzung relevanter geo-
thermischer Untergrundparameter

■ Vorläufige Dimensionierung 
■ Kostenschätzung, Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung
■ Ermittlung von Projektrisiko-

faktoren
■ Empfehlungen zur weiteren Vor-

gehensweise
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Unsere Datenbanken bergen wertvolles Wissen
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Standorterkundungen und Feldversuche: 
Der Sache auf den Grund gehen

Untergrundtemperatur und der ther-
mische Bohrlochwiderstand bestimmt
werden. Da sich die Testsonde im 
Regelfall in das Sondenfeld der Anlage
integrieren lässt, bedeuten diese 
Erkundungsmaßnahme nur geringe
Mehrkosten.

Pumpversuch 
Das Prinzip eines Pumpversuchs besteht
darin, dass dem Boden über einen län-
geren Zeitraum mit konstanter Förderrate
Grundwasser entnommen wird. Dadurch
wird in der Entnahmestelle selbst und in
deren Einflussbereich der Grundwasser-
spiegel abgesenkt. Aus seinem Absen-
kungs- und Wiederanstiegsverlauf lässt
sich unter anderem die Ergiebigkeit
eines Brunnens bestimmen. 

Besonders bei größeren Erdwärme-
projekten empfehlen wir zur Steige-
rung der Planungsgenauigkeit, die
relevanten Untergrundparameter zu
messen. Die Wärmeleitfähigkeit der
Gesteine ist ein wesentlicher Kenn-
wert zur Auslegung von Erdwärme-
sonden. Ein bewährtes Messverfah-
ren dafür ist der Thermal Response 
Test (TRT). Bei Brunnenprojekten ist
der sogenannte Pumpversuch eine
zuverlässige Methode, um die Ergie-
bigkeit des Grundwasservorkom-
mens zu ermitteln.

Thermal Response Test 
Beim Thermal Response Test (TRT) 
wird eine fertig ausgebaute Erdwärme-
sonde mit einem definierten Wärme-
eintrag über einen bestimmten Zeit-
raum belastet und der Untergrund zu
einer Temperaturantwort angeregt.
Diese Reaktion ist charakteristisch für
die anstehenden Gesteine und lässt 
die Berechnung der Wärmeleitfähigkeit
im Umfeld der Erdsonde zu. Zusätzlich
können mit dem Test die ungestörte

PumpversuchTRT-Gerät

Unsere Leistungen:

■ Thermal Response Test 
■ Temperaturtiefenmessung
■ Geophysikalische Messungen
■ Pumpversuch
■ Sickerversuch 
■ Siebanalysen
■ Grundwasseranalysen
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Dimensionierung und Planung:
Auf die Sorgfalt kommt es an

Genehmigungs- und Ausführungs-
planung
Als bundesweit und international 
erfahrene Experten in Sachen Geother-
mie berücksichtigen wir die jeweiligen 
länderspezifischen Besonderheiten 
sowie planungsrechtliche und gesetz-
liche Vorgaben. Als anerkannte Fach-
leute arbeiten wir mit den relevanten
Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange stets professionell zusammen.

Im Rahmen der Ausführungsplanung
wird die vorangegangene Entwurfs-
planung bzw. Genehmigungsplanung
so weit durchgearbeitet, dass das Bau-
vorhaben realisiert werden kann. In dieser
Phase werden zusätzliche Detailpläne
erstellt und Anlagenkomponenten wie
Verteileranlagen, Pumpentechnik oder
Schachtbauwerke dimensioniert. Je 
detaillierter die Ausführungsplanung 
erfolgt, desto größer ist die Kosten-
sicherheit des Auftraggebers.

Die fachgerechte Dimensionierung
einer geothermischen Anlage ist 
der Schlüssel für eine hohe Energie-
effizienz und die Sicherheit des
Gesamtsystems. Mit Hilfe von mo-
dernsten Simulationsprogrammen
lassen sich beliebige Konfigurationen
prüfen und bezüglich einer gegen-
seitigen thermischen Beeinflussung
optimieren. 

Dimensionierung und Modellierung
Unter Berücksichtigung der konkreten
Standortverhältnisse mit Hilfe von Sim-
ulationsprogrammen wie Earth Energy
Designer, Ground Energy Designer,
EWS oder FEFLOW können die Anzahl,
die Standorte und die Geometrie der
Bohrungen variiert werden. Komplexe
wasserrechtliche Rahmenbedingungen
untersuchen wir, indem wir ermitteln,
wie sich die Untergrundsituation durch
die Entnahme beziehungsweise Zufuhr
von Wärme verändern wird. 
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VerteilerschemaLageplan einer Sondenanlage

Unsere Leistungen:

■ Ermittlung der hydraulischen und
thermischen Auswirkung durch
Grundwassermodellierung

■ Nachweis des thermischen Leis-
tungsvermögens des Untergrun-
des durch Berechnung

■ Modellierung des Wärmeaus-
tausches im Untergrund

■ Vorgabe von Anzahl und 
Dimension der geothermischen
Bauwerke

■ Erstellung eines geothermischen
Gutachtens

■ Abstimmung mit Behörden
■ Erarbeiten der wasserrechtlichen

und bergrechtlichen Antrags-
unterlagen

■ Erstellung von Werkplänen
■ Einarbeitung von Auflagen aus den

behördlichen Genehmigungs-
verfahren

■ Festlegung der Bohransatzpunkte
■ Dimensionierung der Anlagen-

komponenten und Rohrleitungs-
trassen
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Bauausführung und Betrieb:
Jetzt zählt vor allem Zuverlässigkeit

fordern immer häufiger die ingenieur-
geologische Begleitung der Bohr- und
Ausbauarbeiten. Dies ist insbesondere
in Trinkwasserschutzgebieten oder 
anderen sensiblen Untergrundverhält-
nissen der Fall. 

Im Rahmen der Bauüberwachung kann
durch den Einsatz entsprechender
Bohrlochmesstechnik wie zum Beispiel
Gamma-Gamma-Messungen ein 
Qualitätsnachweis erbracht werden.

Monitoring
Durch unser Monitoring werden systema-
tisch die relevanten Betriebspara-
meter erfasst und überwacht. Somit ist
es uns möglich, steuernd einzugreifen
und die Anlageneffizienz zu optimieren. 

Auch wird häufig ein Monitoring durch
die Genehmigungsbehörden gefordert 
– wie zum Beispiel Temperaturmes-
sungen in Grundwassermessstellen –,
um entsprechende Rückschlüsse auf
wasserrechtliche Fragestellungen zu
erhalten.

Die Ausführungsplanung ist Voraus-
setzung für die Mengenermittlung
und dient damit zur Vorbereitung
der Vergabe. Der nächste wichtige
Schritt ist eine detaillierte und
präzise Leistungsbeschreibung, die
auf Grundlage der Planung erstellt
wird.

Vergabe
In der Leistungsbeschreibung werden
die Art der durchzuführenden Arbeit, die
Materialien mit Herstellervorgabe sowie
die Massen mit Angabe der Einheiten
dargestellt. Ein derartiges Leistungs-
verzeichnis bildet die Grundlage zur Ein-
holung von vergleichbaren Angeboten.
Durch nicht ausreichende Angaben
besteht die Möglichkeit einer unter-
schiedlichen Auslegung von Massen
und Leistungen, die Ärger und Rechts-
treitigkeiten nach sich ziehen. 

Bauüberwachung
Durch die Überwachung der Arbeiten
wird die Ausführungsqualität abge-
sichert. Die Genehmigungsbehörden

Unsere Leistungen:

■ Mengenermittlung
■ Anfertigung von Leistungs-

beschreibungen
■ Zusammenstellung der Vertrags-

bedingungen
■ Begleitung der Bohrarbeiten
■ Überprüfung der Einhaltung der

genehmigungsrechtlichen 
Auflagen

■ Abstimmung mit den 
Genehmigungsbehörden

■ Qualitätsnachweise durch Bohr-
lochmesstechnik

■ Erfassung und Überwachung der
Betriebsparameter

■ Steigerung der Anlageneffizienz
■ Grundwassermonitoring
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MonitoringBauüberwachung



Als Nachweis der technischen Leistungs-
fähigkeit als Bohr- und Brunnenbau-
unternehmen wurden wir nach DVGW 
W 120 zertifiziert. Darüber hinaus unter-
liegen wir der ständigen Überwachung
durch den TÜV SÜD. Das internationale
DACH-Gütesiegel ist eine Qualitätskenn-
zeichnung der Wärmepumpenverbände in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

BauGrund Süd
Gesellschaft für Geothermie mbH
Maybachstraße 5
88410 Bad Wurzach 
Germany
Telefon 07564 9313-0
Telefax 07564 9313-50
www.baugrundsued.de
info@baugrundsued.de
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