«Kaltwärme»-Versorgung
für Neubausiedlung «ÜZ, Sommerach» mit JANSEN powerwave

VIDEO

Geothermische
Projektlösung für
EinfamilienhausSiedlung in
Sommerach

In der bayerischen Gemeinde Sommerach wurde für 35 Grundstücke mit
Ein- bzw. Zwei-Familienhäusern eine Projektlösung von regional regenerativ erzeugtem Strom zur Nutzung oberflächennaher Geothermie realisiert.
Der Auftrag lautete, eine CO2-neutrale Siedlung mit abgas-, feinstaub- und
lärmfreien Heizungs- und Klimatisierungssystemen zu ermöglichen. Dazu
hat die Unterfränkische Überlandzentrale («ÜZ-Mainfranken») ein Konzept
der Kaltwärme-Versorgung umgesetzt. In Kooperation mit dem Fachplaner
Erdwärme Plus, dem Hersteller Jansen und dem Bohrunternehmen Geowell
konnte ein Gesamtpaket für Strom und Wärme angeboten werden. Um die
benötigte Heizleistung mit weniger und kurzen Bohrungen zu erreichen,
kam die Erdwärmesonde JANSEN powerwave single-u zum Einsatz.
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Verfügung: Koppelbare Jansen Sondengewichte ermöglichten ein schonendes
Einbringen der Sonde. Ebenso standen
Einbau- und Injektionszubehör zur Hinterfüllung der Erdwärmesonden sowie die
bewährten JANSEN SmartTight Kupplungen bereit.
Weitere Referenzen ausschlaggebend
Die ÜZ-Mainfranken legte für die Realisierung des Projektes in Sommerach
grossen Wert darauf, sichere Produkte
von einem namhaften Produktionsspezialisten zu erhalten. Aus diesem Grund
war es hilfreich zu wissen, dass die
JANSEN powerwave single-u Erdwärmesonden bereits in anderen herausfordernden Situationen erfolgreich zum Einsatz
kamen. Zahlreiche Praxisauswertungen
zeigen, dass Erdwärmeanlagen kleiner
und somit kostengünstiger dimensioniert
werden können.
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Diese Projekte haben alle gemein, dass
aus einer vermeintlich fraglichen Machbarkeit jeweils eine individuelle Erdwärmelösung mit stärkerer Leistung und
weniger Platzbedarf, begleitet von hoher
Einbausicherheit, geschaffen werden
konnte.

Statements
Dipl.-Geologe Frank von Brandis, Erdwärme Plus:
«Wir haben uns für die JANSEN powerwave single-u Erdwärmesonde
entschieden, weil sie sehr einfach einsetzbar ist, alle behördlichen
Anforderungen erfüllt und man physikalisch nachvollziehen kann,
dass eine höhere Wärmeübertragungsleistung da ist.»
Frank Piecha, Geschäftsführer Geowell Erdwärme:
«Die Qualität, die Pünktlichkeit und das Menschliche – einfach gesagt
das Miteinander – passen bei Jansen unheimlich gut. Diese drei Faktoren
bewegen uns dazu, mit der Firma Jansen zusammen zu arbeiten.»
Alexander Wolf, Projektleiter ÜZ-Mainfranken:
«Mit der JANSEN powerwave single-u Erdwärmesonde kann man je
nach Gegebenheiten rund ¼ der Bohrmeter einsparen. Die technische
Kompetenz der Jansen Beratungsmitarbeiter und der Service bei
Planung, Auslegung und Ausführung von Geothermieanlagen haben
uns überzeugt. Es macht uns stolz, mit solchen Projekten einen
Beitrag zur Energiewende zu leisten.»
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