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Forschungsvorhaben ErdEis II

Wohnquartier mit Sandwichkollektoren 
und kalter Nahwärme
Eisspeicher spielen für die Wärmewende eine wachsende Rolle. Investoren 
landauf, landab erkennen die Vorteile der Technologie, mit der im Winter gut 
geheizt und im Sommer fast zum Nulltarif gekühlt werden kann. Mit dem 
Erd-Eisspeicher kommt nun eine kostengünstigere Variante zur Nutzung. Im 
Quartier Wichelkoppeln in Schleswig wird bereits auf diese Lösung gesetzt.

Die Anwendbarkeit von Erdeisspeichern 
wurde und wird bisher in drei Projekten 
wissenschaftlich erforscht und in Lands-
hut erstmals in kleinem Maßstab zu Test-
zwecken installiert. Beim vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) geförderten Vorhaben „+EINS – 
Plus energiesiedlung Ludmilla Wohnpark 
Landshut“ wurden 2010 dreizehn Einfami-
lienhäuser mit Wärmepumpen ausgestat-
tet, zwei davon mit Messtechnik. 
Die Versorgung erfolgt über so genannte 
oberflächennaheste Erdwärmekollektoren 
(EWK), die wegen Platzmangels in Sand-
wichbauweise übereinandergelegt sind. 
Im Projekt „ErdEis – Erdeisspeicher und 

oberflächennahe Geothermie (ErdEis I),“ 
schließlich wurde bis Ende März 2019 das 
Projekt komplett überwacht und ausge-
wertet. Das schloss auch Simulationen ein, 
mit deren Hilfe die Daten auf größere Pro-
jekte übertagen werden könnten. Dem 

folgte das Programm „Erdeisspeicher und 
oberflächennahe Geothermie“ (ErdEis II), 
das bis 2022 läuft und in dessen Rahmen 
auch das Projekt im Quartier Wichelkop-
peln geplant, überwacht und ausgewertet 
wird. Das Projekt ist das bisher größte und 
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Technische Angaben  
des Schleswiger Erd-Eisspeichers
Hersteller: Waterkotte

Heizleistung insgesamt: 300 kW

Fertigstellung kaltes Nahwärmenetz: 2021

Wohnbebauung: ab 2022

Investitionskosten Erd-Eisspeicher: 1 Mio. Euro, davon 50 % gefördert durch 
Projektträger

Forschungspartner: Energie Plus Concept; Nürnberg | Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg | TU Dresden | RWTH Aachen

Planung: Schleswiger Stadtwerke GmbH – Partner der Stadtwerke SH GmbH & 
Co. KG | Energie Plus Concept, Nürnberg | Ingenieurbüro Georg Schröder, 
Westerrönfeld 

Ausführung: Schleswiger Stadtwerke GmbH – ein Partner der Stadtwerke SH 
GmbH & Co. KG

Datenbank/Software: Consolino, Melf Söth Schaltanlagen GmbH, Ahrenviöl
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in seiner Bauart erste in Deutschland. Das 
Forschungsvorhaben wird vom BMWi ge-
fördert und von Energie Plus Concept aus 
Nürnberg, der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, der TU Dresden 
und der RWTH Aachen begleitet.
Die Schwerpunkte liegen unter anderem 
auf der Kombination des Erdeisspeichers 
mit Low-Ex-Fernwärmenetzen und der Re-
generation des Speichers durch Solar-, 

Umwelt- oder Abwärme. Erforscht wird 
auch die Verknüpfung der oberflächen-
nahen Geothermie und der Wärmespei-
cherung durch die Erdeisspeicher. Ein ers-
tes Ergebnis: Es wurden hohe Speicher-
dichten bei geringem Flächenverbrauch 
und geringen Kosten erreicht.

Technologie
Eisspeicher sind nichts anderes als sehr 
große Behälter, in denen sich Sonden und 
Wasser befinden. Über eine Wärmepumpe 
entziehen die Sonden dem Wasser die 
Wärme. Die Wärmepumpe addiert diese 
für Heiz- und Trinkwarmwasserzwecke auf. 
Das Wasser im Speicher gefriert zu maxi-
mal 90  %, die dabei freiwerdende Kristal-
lisationswärme wird ebenfalls mit genutzt. 
Und die hat es in sich: 300  m³ Wasservo-
lumen, bei Eisspeichern keineswegs eine 
unübliche Größe, erzeugen beim Gefrier-
vorgang die gleiche Energiemenge wie 
knapp 3.000  l Heizöl.
Das Eis muss aber auch wieder auftauen. 
Dafür wird im Sommer die Wärme aus dem 
Gebäude zurück in den Eisspeicher ge-
führt. Das trägt fast zum Nulltarif zur Küh-
lung des Gebäudes bei, denn dazu muss 

die Wärmepumpe lediglich reversibel ge-
schaltet werden. Sie verdichtet also nicht, 
sondern befördert nur das Kältemittel 
durch den Kreislauf. Der Auftauvorgang 
kann zudem von Solarkollektoren unter-
stützt werden – mit langen, schwarzen 
Kunststoffschläuchen, die meist auf dem 
Dach verlegt sind und die Umgebungs-
wärme der Luft mittels eines Kältemittels 
nutzen. Einziger Wermutstropfen: Die In-
vestition ist sehr hoch, im Vergleich mit 
leistungsähnlichen Technologien meist so-
gar die kostspieligste Variante.

Günstigere Alternative mit 
Platzbedarf
Deswegen suchten Planer:innen und 
Ingenieur:innen nach einer Alternative und 
fanden sie im Erdeisspeicher. Der nutzt 
keinen wassergefüllten Behälter, sondern 
das Erdreich. Die Fläche dafür muss aller-
dings im zu versorgenden Quartier zur Ver-
fügung stehen und darf maximal mit Ra-
sen oder niedrig wurzelnden Pflanzen be-
grünt werden. Hier werden in mehreren 
Schichten Erdkollektoren verlegt, die dem 
im Erdreich gebundenen Wasser die 
Wärme entziehen und so ebenfalls die 
Kristallisations wärme nutzen.

Quartier Wichelkoppeln
Für das Quartier Wichelkoppeln Am Kat-
tenhunder Weg in Schleswig werden auf 
dem Gelände einer ehemaligen Kleingar-
tenanlage 60 Baugrundstücke für Einfami-
lienhäuser, Doppelhaushälften und Rei-
henhäuser erschlossen. Platz findet hier 
auch eine Feuerwehrzentrale.
Unter einer parkähnlichen Rasenfläche am 
Rande des neuen Quartiers wurden meh-
rere Lagen Erdkollektoren als Erdeisspei-
cher verlegt. Als Referenzfläche wurde 
 neben dem Erdeisspeicher ein einlagiger 
oberflächennaher Erdkollektor verlegt. 
Das gleiche Setup aus Erdeisspeicher und 
einlagigem Erdkollektor wird zudem unter 
dem Regenrückhaltebecken des Gebiets 
installiert.
Ein Erdeisspeicher umfasst eine Fläche 
von 23 x 23  m und ist in jeweils vier  Lagen 
bis 5  m Tiefe verlegt, die einlagige Refe-
renzfläche umfasst 50 x 25  m. Die aus der 
Erde gesammelte Wärme wird mittels 
 eines kalten Wärmenetzes zu den Wohn-
gebäuden und der auf dem Gelände ge-
planten zweiten Schleswiger Feuerwache 
transportiert.
Im Winter wird dem Erdreich Wärme ent-
zogen, im Sommer wird die Temperatur 
mittels Solarkollektoren aus PET auf dem 
Dach der Feuerwache und aus der Kühl-

Verlegung der 
mehrlagigen 
Erdkollektoren
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Pufferspeicher 
zum Auffangen 
von Lastspitzen.
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Vor- und Rücklauf der Erdkollektoren in der 
Heizzentrale
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energie der Wohnbebauung wieder ange-
hoben. Die unteren Schichten der Erdeis-
speicher werden im Sommer gezielt zur 
Kühlung der Gebäude genutzt, dadurch 
tauen sie auch wieder schneller auf. Denn 
gerade in den unteren Schichten bildet 
sich eine Eisschicht, während sich die obe-
ren Lagen durch Sonneneinstrahlung und 
Regen auf natürliche Art regenerieren kön-
nen. Die Verteilung erfolgt über ein kaltes 
Nahwärmenetz.

Kalte Nahwärme
Die Stadtwerke SH haben mit kalten 
Nahwärmenetzen bereits Erfahrung. Im 
Neubaugebiet Berender Redder, ebenfalls 

in Schleswig, wurde bereits ab 2014 ein 
entsprechendes Netz installiert. Mittler-
weile betreiben die Stadtwerke SH sechs 
solcher kalten Nahwärmenetze mit insge-
samt rund 400 angeschlossenen Wärme-
pumpen. Neben den Wichelkoppeln befin-
den sich zwei weitere kalte Nahwärme-
netze im Bau.
Neu ist jedoch der Erdeisspeicher, für den 
sich die Stadtwerke SH auf Basis der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse aus dem vo-
rangegangenen Projekt und den Simula-
tionen sowie der Begleitung durch die For-
schung entschieden. „Ein Vorteil liegt da-
rin, dass der Erdeisspeicher weniger 
Fläche benötigt als ein klassisch ausge-

legter Flächenkollektor. Gerade in Neu-
baugebieten, wo das Platzangebot meist 
begrenzt ist, kommt es genau darauf an“, 
erklärt Björn Fritsche, Key Account Mana-
ger beim Wärmepumpenlieferanten Wa-
terkotte.
Die Häuser werden voraussichtlich durch-
weg nach KfW55 gedämmt (nach neuem 
GEG: EE 55). So lässt sich auch das kalte 
Nahwärmenetz effizient betreiben. „Die 
Wärmeverluste in klassischen Wärme-
netzen entstehen, weil das Wärmeträger-
medium auf einem Temperaturniveau von 
oft deutlich über 70  °C verteilt wird. Im kal-
ten Nahwärmenetz wird das Trägermedium 
auf dem Temperaturniveau des umgeben-
den Erdreiches, saisonal schwankend von 
leicht unter 0  °C bis maximal 20  °C, zum 
Endnutzer befördert. Dabei können sogar 
Wärmegewinne entstehen“, so Julia Jür-
gensen von den Stadtwerken SH, die das 
Gelände auch erschlossen haben.
In den künftigen Wohngebäuden wie auch 
der Feuerwache werden die Temperatu-
ren des kalten Wärmenetzes von durch-
schnittlich 4 bis 5  °C auf die Betriebstem-
peraturen für Heizzwecke (30 bis 35  °C) 
und Trinkwarmwasser (über 60  °C) ge-
bracht.

Sole/Wasser-Wärmepumpen 
heben Temperaturniveau
Dafür werden Sole/Wasser-Wärmepum-
pen eingesetzt. „Wir arbeiten dort mit lang-
jährig erprobten Geräten aus den Bau-
reihen Basic Line Ai1 Geo und EcoTouch 
5029. Das Leistungsspektrum reicht von 
5 bis 20  kW“, so Fritsche. Der Hersteller 
entwickelte für die Erdwärmepumpen eine 
Fernkontroll- und Steuermöglichkeit na-
mens AreaControl.
Der Umweltnutzen ist eindeutig, da auf 
fossile Energien verzichtet wird. Nicht ein-
mal ein Backup, etwa in Form eines Gas-
brennwertkessels, wird benötigt, um im 
Winter Spitzen abzufangen oder bei Hava-
rien einzuspringen. Eine kalte Nahwärme-
versorgung bietet ohne fossile Brennstoffe 
größtmögliche Versorgungsicherheit für 
die Wärmekunden. Dadurch ergibt sich 
auch ein finanzieller Nutzen. „Je nach Ver-
hältnis von Gas- und Strompreis kann die 
Einsparung im Vergleich zu einem konven-
tionellen System zwischen 5 und 35  Pro-
zent liegen“, schätzt Fritsche. In den 
nächsten Jahren werde die Schere durch 
die CO2-Steuer noch deutlich größer. Der 
Umweltgedanke, KfW-Fördermittel, die 
Kühlfunktion und die Zukunftsfähigkeit 
 ließen das Pendel sehr deutlich Richtung 
Wärmepumpe ausschlagen. 

„Besser als eine reine Wärmepumpenlösung“
Interview mit Patrick Lucki, Projektleiter der Stadtwerke SH für das Projekt 
Erdeisspeicher

 Wo liegen allgemeine Vorteile dieses Systems und speziell für das Wohn-
gebiet in Schleswig?

Lucki: Wir erreichen eine viel höhere Speicher-
dichte gegenüber klassischen Geothermiefeldern. 
Der Erdeisspeicher lässt sich zudem hervorragend 
regenerieren. Dafür sorgen auch Sonne und Regen. 
Damit gelingt die Vermeidung einer großen Menge 
an CO2. Denn wir kommen komplett ohne fossile 
Brennstoffe aus. Auch der für die Wärmepumpen 
nötige Strom ist als grün zertifiziert. Erdgas und 
heiße Fernwärme kamen für die Stadtwerke SH 
auch nicht in Frage. Die Gebäude sind hochge-
dämmt und brauchen von April bis September 
 überhaupt keine Heizwärme. Die hohen Vorlauf-
temperaturen, die wir damit erzeugt hätten, wären 
mit hohen Leitungsverlusten verbunden gewesen. 
Daher setzten wir hier auf kalte Nahwärme, mit der 
wir ja schon gute Erfahrungen gesammelt haben.

 Mit welchem System wird der Betrieb des Systems gesteuert?
Lucki: Wir greifen auf nichts zurück, sondern haben das System selbst mit 
 unseren Partnern entwickelt. Auf dem Baufeld haben wir eine Energiezentrale 
 errichtet, mit der die Betriebslastfälle gesteuert werden. Dabei wollen wir viele 
Erkenntnisse sammeln. Von dort aus wird alles eingestellt und gesteuert. Wir 
können auch auf ein Fernwartungssystem zugreifen. Für die Bewohner werden 
wir noch eine App entwickeln, bei der sie transparent den Verbrauch einsehen 
können. So kann jeder sein eigenes Nutzungsverhalten einsehen und analysie-
ren. Auch dafür wurde eine Datenbank aufgebaut.

 Lassen sich schon jetzt die Betriebskosten gegenüber einer konventio-
nellen Lösung vergleichen?
Lucki: Wir befinden uns in einem Forschungsvorhaben zu einer erstmals einge-
setzten Technologie. Im Vorfeld gibt es da leider keine Daten, wie sich das Sys-
tem verhalten wird. Wir rechnen aber damit, dass die Betriebskosten denen von 
vergleichbaren ökologischen Heizungssystemen entsprechen. Gegenüber einer 
alter nativen Wärmepumpenlösung könnten wir sogar besser abschneiden. Punk-
ten wollen wir aber auch über den Servicegedanken, ein Rundum-Sorglos-Paket 
und natürlich die Versorgungssicherheit.

Patrick Lucki, Projektleiter 
der Stadtwerke SH für das 
Projekt Erdeisspeicher
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