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Seit Jahren fordern Umweltexperten den vermehrten Einsatz 
von regenerativen Energien. Erst jetzt, nach Diskussionen über 
steigende Erdöl- und Gaspreise sowie über die Abhängigkeiten 
von Rohstoffen, kommt wieder Bewegung in die Thematik. 
Alternativen zu den herkömmlichen und teils teuren 
Energieträgern sind gefragt. Eine gute, aber bisher wenig 
erforschte Möglichkeit ist die Erdwärme. Das Alstertal-Magazin 
sprach mit Experten über diese „Erneuerbare Energie“.

Was ist Erdwärme?
„Erdwärme ist eine so genannte 
Erneuerbare Energie, das heißt 
im Vergleich zu Fossilen Ener-
gien (Öl, Kohle, Gas) sind die 
Vorräte (z.B. Wind oder Wärme) 
nie erschöpft.  Außerdem besteht 
keine Klimabelastung durch Roh-
stoffverbrennung“, weiß Rüdiger 
Rosenthal, Pressesprecher des 
BUND. Die Wärme im Erdin-
neren beträgt ca. 60.000 Grad 
Celsius, diese enormen Tempe-
raturen werden beispielsweise bei 
einem Vulkanausbruch sichtbar. 
Als Geothermie oder Erdwärme 
bezeichnet man die Wärme, die 
aus dem fl üssigen Erdkern an die 
Oberfl äche dringt und alle Bo-
denschichten erhitzt. Diese kann 
sowohl zum Beheizen von Ge-

bäuden, aber auch für die Strom-
gewinnung genutzt werden. Da 
die „neue Energie“ wetter- und 
klimaunabhängig ist, kann man 
sich ihrer nahezu überall bedie-
nen. Erstmals entstand 2003 in 
Mecklenburg-Vorpommern ein 
Geothermie-Pilotprojekt.  

Wie kann ich diese Form der 
Energiegewinnung nutzen?
Für eine private Nutzung 
können Sie Ihre Heizkosten 
bereits mit einer Bohrung im 
eigenen Garten reduzieren. 
„Mit zwei Sondenrohren, die 
80 bis 150 Meter – je nach 
Bodenbeschaffenheit – in den 
Grund gebohrt werden,  erreicht 
man Wassertemperaturen von 8 

bis 12 Grad Celsius. In diesen 
Sonden zirkuliert Wasser mit 
Frostschutzmitteln. Dann ge-
langt das geborgene Wasser in 
eine Wärmepumpe im Keller 
und wird dort auf das im Haus 
gebrauchte Temperaturniveau 
gebracht. Die Pumpe  funktio-
niert etwa mit dem umgekehrten 
Prinzip eines Kühlschranks. So 
können 70-80% der benötigten 
Wärme erzeugt werden“, weiß 
Werner Bußmann von der Geo-
thermischen Vereinigung e.V. 
(www.geothermie.de).
Für den kommerziellen Ge-
brauch, Wohnsiedlungen oder 
größere Grundstücke ist ein 
erheblicher und kosteninten-
siver Mehraufwand vonnöten: 
Zum einen wird aus etwa 2.000 
Metern Tiefe mit Hilfe einer 
Pumpe Wasser gehoben, sodass 
durch dessen hohe Temperatur 
Wasserdampf entsteht. Zum 
anderen wird auf eine heiße 
Steinschicht, die ca. 3.000 bis 
4.000 Meter im Boden liegt, kal-
tes Wasser gepumpt, wodurch 
hohe Temperaturen des Wassers 
entstehen. Das aufgewärmte 
Wasser wird nun durch eine 
zweite Bohrung zurück an die 

Oberfl äche befördert.  In beiden 
Verfahren treibt eine Turbine, 
ähnlich einem Kraftwerk, einen 
Generator an, aus dem Dampf 
den Strom entstehen lässt.“, 
erklärt Jörg Feddern, Energie-
experte bei Greenpeace, die 
innovativen Methoden.

Wie sehen die finanziellen Vorteile 
aus? Rentiert sich eine private 
Umstellung oder sind die 
Anschaffungskosten zu hoch?
Zur Zeit explodieren die 
Energiepreise. Kaum ein Mo-
nat, in dem nicht ein neuer 
Abzock-Skandal seitens der 
liefernden Konzerne in den 
Medien bekannt wird. Dies 
liegt vor allem daran, dass die 
Rohstoffe knapper werden. Für 
Privatpersonen ist es ungleich 
schwer, eine Alternative zu 
fi nden. Die Investition für eine 
Erdwärmesonde mit Pumpe, 
Warmwasserspeicher und 
Montage entspricht etwa 14.500 
Euro für ein 150 m² großes Ein-
familienhaus (zum Vergleich: 
Eine vergleichbare Ölheizung 
kostet etwa 12.200 Euro, eine 
Gasheizung ca. 8.500 Euro). Die 
höheren Anschaffungskosten 
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