
G~dwasser für Heizung und Kühlung 
Dettenhe~er Firma erschließt oberflächelll}ah eine regenerative Energiequelle 

Dettenheim (BNN). Der gesamte Energiever
brauch im Landkreis Karlsruhe kann langfris
tig durch regenerative Energiequellen gedeckt 
werden - zu diesem ETgebnis kommt die aktu
elle Potenzialstudie der Energieagentur des 
Landkreises Karlsruhe: Das Dettenheimer Un
ternehmen Krämer - Bewässerung und Geo
bohrung gewinnt über oberflächennahe Erd
sonden Energie, die im Grundwasser steckt 
und beheizt oder kühlt damit Gebäude. Land
rat Christoph Schnaudigel machte sich jetzt 
mit Bürgermeister Lothar Hillenbrand bei dem 
Unternehmen ein Bild. 

"Die Rheinebene verlügt über das größte zu
sammenhängende Kiesvorkommen der Welt 
und ist ein gigantischer Grundwasserspei
cher" , berichtete Geschäftsführer Edelbert 
Krämer. Mit der von ihm mit entwickelten 
Hohlbohrschneckentechnik, die das Bohrloch 
in seiner gesamten Länge vor Einbruch 
schützt, kann dieses Reservoir wirtschaftlich 
und umweltfreundlich angezapft werden. Da
für werden Erdsonden in den kiesigen Unter
grund eingebracht, in denen .ein Wasser-Gly
kolgemisch zirkuliert und über Wärmetau-

Landra t Christoph Schna udigel . 
war von der Technik sehr angetan 

scher dem GrUndwasser Wärme entzieht. Ein 
Temperaturentzug von vier Grad Celsius ge
nügt, um so viel Energie zu gewinnen, Gebäude 
zu beheizen - oder im Sommer zu kühlen. 

"Die Kunst dabei ist, die Dimensionierung 
und Länge der Rohrleitungen so zu bemessen, 
dass das zirkulierende Medium nach dem Wär
meentzug im Grundwasser wieder um diese 
vier Grad aufgewärmt wird", führte der Ge
sC,häfts~ührer aus. Im Gegensatz zu der Tiefen
geothermie, die viele hundert oder tausend 
Meter tiefe Bohrungen erfordert, bleibt Krä
mer mit seinem Verfahren mit maximal 50 Me
tern nahe an der Erdoberfläche und verlässt 
die grUndwasserführende Kiesschicht nicht. 

Durchbohrungen der abdichtenden Sohle 
sind technisch nicht möglich, weshalb bei sei
nem Verfahren Vermischungen mit anderen 
grundwasserführenden Schichten, die zum· 
Beispiel in der Gemeinde Staufen für Hebun
gen des Untergrunds gesorgt haben, nicht zu 
befürchten sind. Die Bohrungen müssen exakt 
der lokalen geologischen Situation angepasst 
sein und behördlich genehmigt werden. 
. Die Hälfte seiner zwölf Mitarbeiter sind des

halb auch nicht auf den vielen Baustellen zwi
schen Schwarzwald, Pfälzer Wald und den Vo
gesen eingesetzt, sondern mit OrganisatIon, 
Vorbereitung und den aufwendigen Genehmi
gungsverfahren beschäftigt. Viel Know-how 
müsse sich das 1990 gegründete Unternehmen 
dabei selbst erarbeiten. Deshalb wurden mit 
Hilfe des Geschäftsführers der regionalen 
Wirtschaf~sförderung Bruchsal, Wolfgang 

DIE SPEZIELLE BOHRTECHNIK zur regenerativen Nutzung von Grundwasserwärme erläutert Edelbert 
Kremer (Dritter von links) Landrat Christoph Schnaudigel (Zweiter von links), Bürgermeister Lothar 
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Kempermann, Kontakte mit dem KIT ge
knüpft, das auf diesem ,Gebiet forscht. 

Landrat Schnaudigel zeigte sich beeindruckt 
von dem Verfahren und vom Potenzial der 
Energiequelle "Grundwasser". Er werde des
haib Über die Energieagentur einen Fokus auf 
die oberflächennahe Geothermie legen und 

versprach, sich beim KIT für eine Kooperation 
einzusetzen. Der Landrat nahm auch mit, dass 
sich das Familienunternehmen über Mangel an 
qualifizierten Fachleuten beklagt. Gerade bei 
jungen Menschen sollte mehr Lust und Bereit
schaft geweckt werden, sich für einen zupa
ckenden Beruf im Freien zu entscheiden. 
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