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Ein fertig vormontierter GeoCollect-Strang wird in einen zuvor ausgehobenen Graben gebracht. Hierbei werden bei der Montage
keine erdberührten Teile auf der Baustelle verschweißt.

GeoCollect

Ein Erdkollektor vor dem Durchbruch?
Mit ca. 250 Installationen deutschlandweit und darüber hinaus ist der GeoCollect-Erdwärme-Absorber
mittlerweile weit mehr als nur ein Nischenprodukt. Es ist im weitesten Sinne ein Grabenkollektor, der aus stark
oberflächenvergrößerten, dünnschichtig und turbulent durchströmten Kunststoff-Hohlkörpern besteht, die
senkrecht in 1,5 m Tiefe verlegt werden.
Die GeoCollect GmbH verspricht, dass in über
90 % der Anwendungsfälle eine sogenannte
Standard-Auslegung genügt, wonach zehn
GeoCollect-Absorber zu einem Strang verschweißt und mit einem seitlichen Mindestabstand von 70 cm verlegt werden, was für 1
kW Entzugsleistung ausreichen soll. Der Flächenverbrauch, der sich daraus für 1 kW Entzugsleistung ergibt, beträgt 7 m2 unversiegelte Grundstücksfläche.

Wie unterscheidet sich der GeoCollect-Absorber zu anderen Erdkollektoren oder Erdsonden? Wir haben den Projektentwickler und
Vertriebsleiter der GeoCollect GmbH, Volkmar Frotscher, befragt:

Herr Frotscher, wie kann der GeoCollect-Absorber mit einer derart geringen Grundstücksfläche so viel Energie entziehen?

Frotscher: Nun, das ist einfach konsequente
Anwendung derselben Physik, die jedem Erdkollektor zugrunde liegt. Die Energie, die in
1,15 m bis 1,5 m Tiefe im Erdreich gespeichert ist, hat ja nicht so viel mit der Grundstücksfläche über dem Erdkollektor zu tun, als
vielmehr mit der Energie die im Volumen, respektive in der Masse Erdreich gespeichert ist.
Da unser GeoCollect-Absorber eine konsequent andere Strömungsphysik aufweist als
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Mit dem GeoCollect-Absorber wird in 25 cm Abstand die
gleiche Energiemenge entzogen, wie ein Rohr in etwa 15 cm
Radius dem Erdreich entzieht. In Verbindung mit der senkrechten Einbaulage steht ein vielfach größeres Volumen Erdreich als Energiequelle zur Verfügung.

jedes rohrbasierte System, indem er durch
eine enorme Oberflächenvergrößerung verbunden mit turbulenter Durchströmung der
gesamten Wärmeträgerflüssigkeit (i. d. Regel
25%-iges
Wasser-Ethylenglykol-Gemisch)
Kontakt zur Absorberfläche ermöglicht, haben
wir ganz andere Wärmetauschereigenschaften. In Messergebnissen ausgedrückt entziehen wir mit dem GeoCollect-Absorber in 25
cm Abstand die gleiche Energiemenge, wie
ein Rohr in etwa 15 cm Radius dem Erdreich
entzieht. In Verbindung mit der senkrechten
Einbaulage steht uns ein vielfach größeres
Volumen Erdreich als Energiequelle zur Verfügung.
Die Regeneration des Erdreiches erfolgt wie
bei allen Erdkollektoren über den jahreszeitlichen Zyklus, d. h. die Sonneneinträge
der warmen Jahreszeit werden insbesondere
durch eindringendes Regenwasser in die
Tiefe getragen und stehen im Winter für den
Entzug als Quelle einer Sole-Wärmepumpe
zur Verfügung.

Das System soll bei über 90 % aller Anwendungsfälle nach Standard-Auslegung funktionieren. Es gibt aber doch sehr unterschiedliche Erdreiche und auch sehr unterschiedliche
Niederschlagsmengen. Wie passt das zusammen?
Wir haben das System in der Standard-Auslegung so dimensioniert, dass es bei allen Bodenarten außer trockenen Kiesschichten und
bis 700 Höhenmetern in Deutschland funktioniert. Und in Fels haben wir sicher auch ein
Problem, es zu verlegen. In der Standard-Auslegung – natürlich immer eine korrekte Heizlastberechnung und dazu passende Dimensionierung der Wärmepumpe vorausgesetzt
– haben wir immer die nötigen Reserven im

„

°C unterschreiten. Jetzt wird es richtig interessant, da wir Feuchtigkeit im Erdreich an
den Absorber-Oberflächen zu vereisen beginnen. Hierbei setzen wir enorm viel Energie frei; etwa so viel, wie benötigt würde, dieselbe Menge Wasser um 70 °C zu erwärmen.
Da wir zwischen den Absorber-Strängen einen Mindestabstand von 70 cm vorschreiben, hat natürlich das Erdreich dazwischen
noch Plusgrade. Während die Wärmepumpe
läuft, entzieht sie natürlich kräftig. In dieser Zeit kann das träge Erdreich den Energiestrom nicht so schnell nachliefern. So lange
vereisen wir weiter und entziehen große
Mengen Energie.

Uns steht ein
vielfach größeres Volumen
Erdreich als Energiequelle
zur Verfügung.“
Volkmar Frotscher, Projektentwickler
und Vertriebsleiter der GeoCollect GmbH

GeoCollect-Anlage vor dem Auffüllen mit Erdreich

Erdreich, um selbst durch harte Winter, wie
z.B. Untersuchungen im Winter 2012/13 unter Extrembedingungen im Erzgebirge ergeben haben, zu kommen. Sehen Sie, der Verlauf der GeoCollect-Anlage ist folgender: Wir
beginnen im September mit der Heizperiode
und haben dort im Erdreich zwischen 12 und
15 °C. Wir entziehen mehr oder weniger kontinuierlich bis in den Januar hinein Energie,
bis wir mit der Wärmeträgerflüssigkeit die 0

Da die Wärmepumpe aber nicht 24 Stunden
am Tag läuft, bekommt die Erde immer wieder die Chance, wieder Energie an den Absorber heranzuführen. Meistens reicht die Abschaltzeit aus, dass beim nächsten Start der
Wärmepumpe das Medium wieder mit Plusgraden aus dem Erdreich kommt – die GeoCollect-Anlage kann demzufolge wieder beginnen, mit dem Phasenwechsel (Vereisung)
zu „spielen“. Bei längeren Frostperioden bei
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GeoCollect-System mit Wärmerückgewinnung aus Abwasser

zweistelligen Minusgraden kann es auch
sein, dass die Abschaltzeiten nicht ganz
ausreichen, um den Phasenwechsel wieder
rückgängig zu machen. Trotzdem haben wir
in der Mitte zwischen Absorbern noch mindestens 3, eher 5 °C, also genug Energie,
um bei der nächsten Wettererwärmung wieder die Vereisung aufzutauen. In zahlreichen
Untersuchungen mit unterschiedlichen Bodenarten ist es uns nie gelungen, eine Vereisungsbreite von mehr als 20 cm Abstand
rechts und links der Absorber zu erzeugen.
Das heißt wir haben immer eine Mächtigkeit
von 30 cm Erdreich zwischen den GeoCollectSträngen im Bereich der Plusgrade.
Was machen Sie bei trockenen Kiesschichten?
Gibt es Möglichkeiten, dort GeoCollect trotzdem einzusetzen?
Ja, wenn ich z.B. unter der GeoCollect-Anlage eine Sperrfolie oder eine Sperrschicht
aus Bentonit einbringe, die Wasser im Bereich der Absorber hält und ich Regenwasser
auffange, um es zusätzlich über den Absorbern zur Verrieslung zu bringen. Die Absorber sollen allgemein bei steinigem Aushub
eingesandet werden. Bei weitgehend steinfreiem Aushub kann dieser grundsätzlich für
das Verfüllen der Gräben verwendet werden.
Hier ist die GeoCollect-Anlage sorgfältig einzuschlämmen, um etwaige Lufteinschlüsse
an der Absorberoberfläche zu beseitigen.
Das GeoCollect-System soll nicht nur eine Alternative zu anderen Erdkollektoren, sondern
auch zur Erdsonde sein. Wieso?

Das führt uns ganz an die Anfänge der Entwicklung des Systems, zurück ins Jahr 2004.
Damals wurden die Genehmigungsverfahren für Erdsonden in einigen Bundesländern
schon komplizierter und die Genehmigungen
wurden teilweise immer restriktiver vergeben.
Das GeoCollect-System ist aufgrund der geringen Einbautiefe ein genehmigungsfreies,
lediglich anzeigepflichtiges System. Es arbeitet im Jahresdurschnitt mit etwa der gleichen
Effizienz wie eine Erdsonde. Die Ausschläge
im Winter in die Vereisung sind das eine,
die Regenerationsfreudigkeit bei aufkommendem Tauwetter das andere. Wir haben
im Frühjahr sehr schnell wieder Sole-Temperaturen von > 5 °C. Und: Das GeoCollect-System ist extrem platzsparend zu verlegen. Bei
einem modernen Einfamilienhaus mit z.B. einer Heizlast von 6 kW genügen 5 kW Entzugsleistung – also benötige ich 35 m2 unversiegeltes Grundstück. Gerade hier spielt das
System seinen Vorteil aus.
Übrigens haben wir bisher, wenn auch mit
Auflagen (z.B. Bentonit-Sperrschicht) jedes
Bauvorhaben in Trinkwasserschutzgebieten der Zone 3 (a oder b) genehmigt bekommen, wo zuvor eine Sondenbohrung abgelehnt wurde.
Wie aufwendig muss man sich die Verlegung
des GeoCollect-Systems vorstellen?
Für ein EFH braucht eine Montagetruppe von
drei Mann meist 2 ½ Tage, beginnend mit der
Vormontage der Modulreihen und zeitgleich
dem Aushub der Gräben am ersten Tag, der
Verlegung der Absorber-Stränge, dem Anschließen an den Sole-Verteiler, der Druckprüfung und dem Befüllen und Entlüften der
Anlage am zweiten Tag, endend mit einer
12-stündigen Druckprüfung des befüllten
Systems und dem Einschlämmen und Verfüllen der Gräben am nächsten Vormittag.
Die Kosten eines so verlegten GeoCollectSystems liegen meist etwas unter denen einer Erdsonden-Anlage – von Bundesland zu
Bundesland mehr oder weniger. Natürlich
kann man bei geschickter Koordination des
Bauablaufes den Aufwand optimieren, wenn
das GeoCollect-System in Verbindung mit anderen Erdarbeiten verlegt wird. Es kann z.B.
eine Verlegung rund um das Gebäude erfolgen, in mindestens 50 cm Abstand zur Dämmung des Fundamentes.
Ebenfalls kann ich z.B. den Graben, in dem
die Abwasserleitung verlegt wird, zusätzlich
mit GeoCollect-Absorbern flankieren und so
bewusst eine Wärmerückgewinnung aus dem

Abwassersystem herbeiführen. Dies führt oft
zu einer Effizienzsteigerung der GeoCollectAnlage um etwa 10 %. Auch geplante Anböschungen können genutzt werden, um vorher
mit nur geringem Aushub eine GeoCollect-Anlage zu installieren.
Nach allem, was Sie bisher sagten, scheint das
GeoCollect-System eher für kleine Entzugsleistungen in Frage zu kommen. Welches ist Ihre
größte bisher errichtete Anlage?
Die aktuelle größte GeoCollect-Anlage besteht aus 600 Absorbern, also 60 Strängen
und dient als Quelle für eine Wärmepumpe
und für passive Kühlung in einem neu gebauten Bürogebäude in Mühlhausen, nahe
Mannheim. Sie ist unter dem Parkplatz verbaut, der mit versickerungsfähigem Pflaster belegt ist. In diesem Jahr planen wir eine
GeoCollect-Anlage mit 120 kW Entzugsleistung bei der Revitalisierung einer großen Industriebrache.
Bei entsprechender Planung kann das GeoCollect-System auch als „Kaltes Nahwärmenetz“, also als zentrale Quelle für dezentral
betriebene Wärmepumpen konzipiert werden. Selbst Sonderauslegungen für den Einbau unter versiegelten Flächen sind realisierbar, wenn andere Energiequellen zur Regeneration bereitstehen. Das kann Regenwasser sein, das können solarthermische Erträge
sein, das kann Abwärme eines BHKW sein, je
nach den spezifischen Gegebenheiten und
Anforderungen an die Haustechnik.
Was am Ende immer bleibt, ist der Vorteil,
den das System aufgrund seiner optimalen
Wärmetauschereigenschaften, nämlich den
geringen Flächenverbrauch und die Aktivierung einer großen Kubatur Erdreich, bietet.
Wie finden Interessenten den Weg zu Ihnen?
Unter www.geocollect.de gibt es die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen bzw. sich für den
Zugang zum Download-Bereich zu registrieren. Wir haben deutschlandweit Fachberater, die interessierte Verarbeiter schulen, wir
haben ein Netz aus Dienstleistern, die schon
jetzt in der Lage sind, deutschlandweit GeoCollect-Anlagen zu installieren und wir haben
Ingenieurbüros, die in der Lage sind, jede
Sonderauslegung sorgfältig zu planen. Jede
Anfrage wird von uns unmittelbar bearbeitet.
Herr Frotscher, wir danken Ihnen für das ausführliche Gespräch und wünschen der Firma
GeoCollect weiterhin viel Erfolg.

