Geothermie
Komplettsystem

Killus-Technik, Schwalenstert 1, 38723 Seesen, 053 84 - 31 51 69
info@killus-technik.de
www.killus-technik.de

GWE-Geothermie – die Energie der Zukunft
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Die Bereitstellung umweltfreundlicher, bezahlbarer
Energie für zukünftige Generationen ist im Zeichen
der Verknappung fossiler Brennstoffe eine zentrale
Herausforderung an die Politik, Wissenschaft und
Energiewirtschaft.

funktionierenden Zusammenspiel der einzelnen
Gewerke erhält.

Mit modernen Gewinnungsmethoden können durch
Erdwärmesonden bis zu 80 % Heizenergie über
den Betrieb von Wärmepumpen aus dem Untergrund gewonnen werden.

• Sondentechnik

Um diese Energiemenge im Untergrund zu erschließen, kommen insbesondere Erdwärmesondenanlagen zum Einsatz, die ihre Effektivität aus dem

Somit ist neben der fachgerechten Planung die
ganzheitlich korrekte Ausführung der Schlüssel
zur bestmöglichen Anlage.

Die drei Gewerke in der geothermischen
Nutzung:
• Anbindungstechnik
• Gebäudetechnik
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Die GWE ist innerhalb der BAUER Gruppe
der Kompetenzpartner für Material- und
Systemlösungen.
Im Bereich Geothermie bieten wir eine Systemtechnik,
die aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten besteht.
Durch langjährige Erfahrung in der Herstellung
innovativer Bohrtechnik, Rohrextrusion und Verteilertechnik bieten wir Praxisnähe und sind in der Lage,
spezielle Kundenlösungen bereits aus unserem
Standardprogramm zu realisieren.

Insbesondere im Bereich gewerblicher
Immobilien unterstützen wir den Planer und unsere Kunden durch unsere
Anwendungstechnik und Konstruktion,
zum Beispiel durch Konzeption und
Auslegung individueller Verteilerlösungen. Hier bieten wir den Support vom
Einfamilienhaus bis hin zu Lkw-befahrbaren Schachtbauwerken.

Wir investieren in Forschung und Entwicklung,
um auch den zukünftigen Marktanforderungen gerecht zu werden und hier Standards
zu setzen. Der Schutz der Umwelt und des
Grundwassers hat hier die höchste Priorität.

Neben optimalen Produkten
ist deren Handling auf der
Baustelle und das Baustellenmanagement der Schlüssel zu
langfristigem Erfolg. Hier unterstützen wir Sie mit unserer
Logistik und unserem flächendeckenden technischen Außendienst.
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Erdwärmesonden mit System

GWE-Erdwärmesonden werden
nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt und komplett
konfektioniert.
Die Rohr- und Sondenproduktion in unserem
Werk in Luckau unterliegt, neben der permanenten Eigenüberwachung durch unsere Qualitätssicherung, einer Fremdüberwachung entsprechend der SKZ Richtlinie HR 3.26 durch
die IMA Dresden.
Durch unsere speziell für die Erdwärmesondenproduktion entwickelte Schweißmaschine
wird die höchste Güte beim Schweißvorgang
gewährleistet und jede Schweißung protokolliert. Hierdurch wird jede Sonde über ihre
Seriennummer bis zum Rohstoff dokumentiert.
Somit bieten GWE Erdwärmesonden ein
Maximum an Sicherheit und Qualität.

Zum Abteufen der Sonde bietet sich die
Möglichkeit, ein Gewicht am Sondenfuß
anzubringen bzw. die Sonde mit dem
Schubgestänge einzubringen. Hierbei
wird das Rohr am Sondenfuß und somit
an der höchst belasteten Stelle durch die
spezielle Shock-Proof-Protection-Ummantelung vor Beschädigungen geschützt.

Zubehörteile wie Rohrzusammenführungen und Elektroschweißfittinge
gewährleisten eine strömungstechnisch
optimierte Anbindung an die horizontalen
Zuleitungen und das Verteilersystem.
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Verteilertechnik in der richtigen Dimension

Das beste Sondensystem ist ökologisch und
ökonomisch nur dann effektiv, wenn die Verteilertechnik optimal dimensioniert und ausgeführt wird.
Das GF-Tec Verteilersystem ist speziell für die Verteilung
von Volumenströmen für geothermische Wärmetauscher
(zum Beispiel Erdwärmesonden und Energiepfähle) konzipiert.
Wir betrachten die gesamte Anbindung mit den geforderten
Volumenströmen und dimensionieren den hieraus resultierenden Verteiler.

Sämtliche aufeinander abgestimmte Komponenten (Rohre, Formteile, Glykol usw.) für die Anbindung von Erdwärmesonden erhalten unsere Kunden aus einer Hand.
Den Planer unterstützen wir mit speziell geplanten
und angefertigten Verteilerlösungen, die auf die
Bedingungen der Baustelle angepasst werden.
Anhand der erstellten Zeichnungen herrscht jederzeit Klarheit über die Anschlussmaße und Dimensionen, sodass die Verteilermontage sicher und
kalkulierbar wird.

Unser Leistungsspektrum
umfasst Lösungen vom
Einfamilienhaus bis zum
Großobjekt.
Wir bieten Schachtlösungen
auch in befahrbaren Ausführungen (Pkw und Lkw).
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Optimierte Verfüllungen

Um eine komplette und sichere Anbindung
an das anstehende Gebirge über die gesamte Länge des Bohrlochs zu gewährleisten, werden Verpresssuspensionen verwendet, die im Kontraktorverfahren von
unten nach oben ins Bohrloch verbracht
werden.
Aufgaben der Ringraumverfüllung
• Vermeidung hydraulischer Kurzschlüsse und
Wiederherstellung der natürlichen Druck- und
Fließverhältnisse im durchteuften Gestein.
• Schutz tief liegender Grundwasserleiter (Aquifere)
vor dem Zufluss anthropogen belasteter Oberflächengewässer.
• Die Realisierung eines niedrigen thermischen
Bohrlochwiderstands durch spaltenfreie, feste Ankopplung der Erdwärmesonde an das umgebende
Gestein.
• Gute Wärmeleitfähigkeit des Verfüllbaustoffs, die
optimalerweise der des umgebenden Gesteins
entspricht.
Produkte, die diese Aufgaben erfüllen, werden im
GWE-eigenen Labor entwickelt, erprobt und bis
zur Marktreife optimiert.
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GWE Verpressmaterialien in Erdwärmesondenbohrungen dienen dem Grundwasserschutz und sichern
die thermische Anbindung der Sondenrohre an das
umgebende Gestein.

GWE ThermoSeal® Tonpellets
ermöglichen die Komplettabdichtung von Erdwärmesonden auch in klüftigen Gesteinen und Lockersedimenten mit
großen Porenquerschnitten mit
ausgezeichneter Systemdichtigkeit.
Misch- und Verpressanlagen der MAT
Mischanlagentechnik gewährleisten die
Herstellung stabiler Suspensionen bei
effizientem Materialeinsatz.
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GWE Dichtungsprodukte erfüllen die Anforderungen der
VDI 4640 für Hinterfüllungen,
die nach dem Aushärten eine
dichte und dauerhaft physikalisch und chemisch stabile
Einbindung der EWS in das
umgebende Gestein gewährleisten.

Temperaturverlauf im Untergrund
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Mit dem Begriff Erdwärme bzw. geothermische Energie wird die Wärmemenge bezeichnet, die unterhalb der festen Erdoberfläche
vorhanden ist.
In den oberflächennahen Bereichen entsteht
sie aufgrund der von der Sonne eingestrahlten Wärmeenergie und dem terrestrischen
Wärmestrom aus dem Erdinneren.

ther
m
ca. 3 ischer G
°C / radie
n
100
m t

Die Auswirkungen spiegeln sich im geothermischen Gradienten wieder, der besagt, dass die Temperatur ab einer Tiefe
von ca. 20 m im Durchschnitt um 3° C
pro 100 m Tiefe zunimmt.
Bis in Tiefen von ca. 20 m dominiert die
solare Einstrahlung, wodurch das Temperaturprofil hier jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist.
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GWE pumpenboese GmbH
Moorbeerenweg 1
D-31228 Peine
Telefon +49 (0) 5171 294-0
Telefax +49 (0) 5171 294-177
Email: geothermie@gwe-gruppe.de
www.gwe-gruppe.de

Komplettprogramm für Brunnenbau
und Geothermie

312.005.1

Geothermiekompetenz in der BAUER Gruppe
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