
Was wäre, wenn …?

Engineering the earth



Erzeugung erneuerbarer Energie  
ohne Sonne, Wind oder Wasser?

Im Jahre 1989 stellte eine Gruppe niederländischer Geowissenschaftler die 

Frage: Was wäre, wenn? Wenn wir erneuerbare Energien aus Schichten tief unter 

der Erdoberfläche entnehmen und speichern könnten? Wenn wir entdeckten, 

dass uns nicht nach oben, sondern nach unten, tief unter der Erdoberfläche, 

keine Grenzen gesetzt sind? Was wäre, wenn wir Gebäude im Sommer mit der 

kalten Luft kühlen könnten, die im letzten Winter gespeichert wurde, und kaltes 

Wasser aus Aquifern zur Klimatisierung von Räumen nutzten? Aus innovativen 

Antworten auf herausfordernde Fragen wie diese wurde IF Technology geboren. 

Unser Fachwissen und kooperativer Ansatz machen IF zu einem wertvollen 

Partner für Unternehmen und Regierungen, die entschlossen sind, eine Quelle, 

die unser aller Besitz ist, nachhaltig zu nutzen: die Erde.

Wir besitzen weit 

reichende Erfahrungen 

mit Erdwärme-Projekten, 

die wir größtenteils in 

den Niederlanden, aber 

auch in Großbritannien, 

Belgien, Spanien, Nor-

wegen, den Vereinigten 

Staaten und Kanada 

durchgeführt haben. 

Derzeit untersuchen wir 

Möglichkeiten in Asien 

und Afrika.

Über tausend 
Projekte allein  
in den  
Niederlanden

IF-Projekte weltweit



Beitrag zur Energieübertragung
Die Beheizung ganzer Wohnsiedlungen mit unterirdischer Wärme

Wir sind ein führendes technisches Beratungs- und Planungsbüro für Geother-

mie mit Sitz in Arnheim in den Niederlanden. In Projekten verfolgen wir einen 

interdisziplinären Ansatz, bei dem wir unsere erfahrenen Geologen, Hydro-

geologen, Bau- und Maschinenbauingenieure sowie auf Brunnenbau und 

Bohrtechnik spezialisierte Ingenieure nach Bedarf hinzuziehen. Wenn Sie das 

Potenzial der Erdwärmenutzung untersuchen möchten, sind wir gerne bereit, 

eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Wir haben zudem alle Fachleute im 

Hause, um Ihnen sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten, ein-

schließlich Risikoanalyse, Genehmigungen, technischer und finanzieller Analyse 

und Systementwurf. Wir haben Spezialkenntnisse auf dem Gebiet von Aquifer-

Wärmespeichern, Erdsonden-Wärmespeichern, tiefen geothermischen Energie-

systemen, Closed-Loop Wärmepumpensystemen und dem Bohrbrunnenbau.

Introducing IF

Die Vorteile der  
Energieunabhängigkeit

Diese Lösungen sind 

ideal für Kommunen, 

die erneuerbare Energie 

selbst erzeugen möchten, 

können aber auch ein 

Teil regionaler Netzwerke 

sein.
Die Nutzung 
unterirdischer 
Wärme- und  
Kältequellen

Gebiete mit einem Potenzial für Wärmespeicherung in Aquifern

■  Hoch bis durchschnittlich    ■  Durchschnittlich bis mäßig    ■  Mäßig bis eingeschränkt



Nutzung von Erdwärme führt zur 
drastischen Senkung des CO2-Ausstoßes

Nun da sich führende Staaten für den Kampf gegen den Klimawandel rüsten, 

sehen wir es als unsere Aufgabe an, klare und praktikable Lösungen anzubieten, 

um die Nutzung fossiler Energieträger und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mit 

zwanzig Jahren Erfahrung im Bereich Erdwärme haben wir gezeigt, dass wir in 

der Lage sind, einen wertvollen Beitrag zu regenerativen Energieprogrammen 

auf der ganzen Welt zu leisten. Obwohl sich die geologischen Bedingungen in 

den einzelnen Erdregionen unterscheiden, kann Ihnen unser Expertenteam da-

bei helfen, aus dem Potenzial, das sich in Ihrer Region bietet, das Beste heraus-

zuholen. Möchten Sie mehr über diese vielversprechende Technologie erfahren? 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die Möglichkeiten durchzuge-

hen und einen Blick auf Referenzprojekte zu werfen, die wir entwickelt haben, 

um Herausforderungen, die mit Ihrer Situation vergleichbar sind, anzugehen.

Die Heraus-
forderungen des 
Klimawandels

Stromgewin-
nung aus tiefen 
Schichten unter 
der Erde

Technische 
Nutzung von 
Tektonik 

Tiefenerdwärme

Die Wärme, die sich im 

Kern der Erde befi ndet, 

wird mithilfe von 

Wasserentnahmen an die 

Erdoberfl äche befördert. 

Das Wasser wird 

anschließend wieder in 

den Untergrund injiziert. 

Diese Quelle ist im Prinzip 

unerschöpfl ich. In vielen 

Regionen der Welt besteht 

die Möglichkeit, diese 

Quelle sicher, effi zient und 

wirtschaftlich zu nutzen.
■  Gebiete mit dem höchsten Potenzial für Tiefenerdwärme 



Gebäudekühlung im Sommer  
mit der Kälte des letzten Winters

Wir besitzen umfassende Erfahrungen mit Systemen zur Speicherung von Untergrund-

wärme: mit Aquifer-Wärmespeichern ebenso wie mit Erdsonden-Wärmespeichern. 

Das funktioniert wie folgt: Energie wird in grundwasserführenden Schichten, den 

Aquifern, 20 bis 300 Meter unter der Erdoberfläche gespeichert. Warmes Wasser wird 

hochgepumpt, die Wärme entzogen und das abgekühlte Wasser reinfiltriert. Rund um 

den Infiltrationsbrunnen bildet sich eine Zone mit kaltem Grundwasser (5 bis 10 °C),  

das im Sommer zum Kühlen des Gebäudes genutzt werden kann. Dieses Wasser nimmt 

dann die Hitze aus dem Gebäude auf und diese Wärme kann in einer entsprechen-

den Warmwasserzone (15 bis 30 °C) gespeichert und im Winter zur Beheizung des 

Gebäudes genutzt werden. Im Gegensatz dazu verwenden BTES-Systeme Kühlmittel  

anstelle von Wasser in geschlossenen Kreisläufen. Abwärme aus industriellen Prozes-

sen (bei 45 bis 90 °C) lässt sich auch in der Erde speichern und bei Bedarf wieder nutzen.

Die Vorteile der unterirdischen 

Wärmespeicherung 

Im Vergleich zu konventionellen Heizkesseln und  

Kühlaggregaten kann der Einsatz von UTES- 

Systemen – in Verbindung mit Wärmepumpen 

oder nicht – den Verbrauch fossiler Energiequel-

len und den Ausstoß von CO2 erheblich senken. 

In Wohn-gebieten und Versorgungsprojekten 

lassen sich durchaus Einsparungen von 50 % (im 

Heizmodus) bis 80 % (im Kühlmodus) erzielen.

Entnahme und 
Speicherung  
von Untergrund-
wärme

Amortisierungs-
zeitraum:  
1 bis 10 Jahre

Das System ist 
grundwasser-
neutral

Grundwasserführende
Schicht

Kältebedarf



Finanzielle Erträge aus  
vielen Kilometern unter der Erde

Wenn man in Richtung des Erdkerns Bohrungen unternimmt, steigt die 

Temperatur mit jedem Kilometer um zirka 30 °C an. Diese unerschöpfliche 

Energiequelle kann entnommen und genutzt werden, um Strom und/oder 

Wärme für große Wohnanlagen und die Industrie zu erzeugen. Erdwärme 

ist eine sichere und größtenteils unsichtbare Energiequelle, sodass keine 

gesellschaftlichen Einwände zu befürchten sind, wie dies beispielsweise bei 

Windturbinen der Fall ist. Die Technologie hat sich bewährt und Erdwärme-

Systeme haben eine Lebenszeit von mindestens 30 Jahren.

Was wäre, wenn? Würde man nur 1 % der gesamten, verfügbaren Erdwärme 

unter niederländischem Boden entnehmen, ließen sich damit 30 Jahre lang 10 

Millionen Wohnungen beheizen.

Tiefenwärme

Amortisierungs-
zeitraum:  
5 bis 20 Jahre

Sogar die  
Klimatisierung 
von Gebäuden  
ist möglich

Die Entnahme 
von Wärme aus 
tiefen Schichten 
unter der  
Erdoberfläche

Die Vorteile von 
Erdwärme 

Erdwärme kann zur  

Beheizung und Erzeugung 

von grünem Strom  

genutzt werden. Zukunfts-

orientierte Branchen 

profitieren bereits jetzt 

von beiden Möglichkeiten, 

wobei Wohnprojekte die 

Wärme nutzen und der 

Strom ans Netz geht. Auch 

Treibhäuser werden mit 

dieser unerschöpflichen 

Energiequelle beheizt. Grundwasserführende
Schicht

Wärmebedarf



Beratende Ingenieure 
für grüne Technologie

Wir beraten kommunale Behörden, Entwickler 

und Errichtungsberater zu den vielfältigsten 

Lösungen im Bereich Erdwärme, von Projekten 

zur Entnahme und Speicherung von Wärme 

bis zu Energie-Masterplänen. Wir beraten auch 

Entscheidungsträger zur unterirdischen Spei-

cherung von Druckluft, CO2 und Wasser.

Vorbereitungsphase 

•  Erstanalyse

•  Machbarkeitsstudien 

•  Gesamtenergie-Konzepte

•  Hydrogeologische Untersuchungen 

•  Beratung zu Testbohrungen

•  Konzessionen 

•  Ausschreibungen 

•  Genehmigungen 

•  Verfahrensüberprüfung und Risikomanagement

Ausführungsphase

•  Projektmanagement

•  Lagerstättentechnik 

•  Bohrbrunnenbau

•  Maschinenbau und Elektrotechnik

•  Bauleitung

•  Auftragsvergabe

•  Betrieb und Instandhaltung

•  Überwachung

•  Zweitmeinungen

•  Datenverwaltung

Straßen schnee- und eisfrei halten … durch Wärmeeinschließung im Asphalt

Die Hitze, die sich im Sommer im Asphalt entwickelt, kann unter der Straße gespeichert und im 

Winter dazu genutzt werden, die Fahrbahn eisfrei zu halten. Was wäre, wenn diese Technologie im 

großen Maßstab angewandt würde?

Verschleuderung von überschüssigem Strom nicht mehr nötig

Mit der Druckluftspeicherung wird überschüssige Elektrizität (z. B. durch Windkraft erzeugter 

Strom) in Druckluft umgewandelt und unterirdisch gelagert. Der fortgeschrittene adiabatische 

CAES kann auch Wärme einschließen und speichern. Könnte dies Teil einer fl exiblen Lösung sein, 

die intelligente Netze auf der Grundlage von Hybridenergie-Erzeugung beinhaltet?

Großverbraucher können ihr eigenes Trinkwasser herstellen

Lassen Sie Regenwasser nicht einfach versickern. Wir haben ein Infi ltrationssystem entwickelt, 

das der natürlichen Versickerung in den Erdboden zwar sehr ähnlich ist, jedoch viel effi zienter 

arbeitet. Unsere Lösung verhindert eine Ansammlung von Wasser auf der Erdoberfl äche, die zu 

Überfl utungen führen kann. 

CO2, buchstäblich aufgelöst – in Wasser

Was wäre, wenn Kohlendioxidemissionen in Wasser aufgelöst und in unterirdischen Aquifern 

gespeichert werden könnten?

Grundwassersanierung, die Einkünfte generiert, statt die Erde zu belasten

Das Grundwasser in Stadtzentren ist häufi g verunreinigt. Was wäre, wenn es biologisch 

behandelt werden könnte und gleichzeitig als Kälte- und Wärmespeicher genutzt würde?

Faszinierende 
Innovationen



Aquifer-Wärmespeicher 
Der Erste seiner Art in den USA

Erdgekoppelte Wärmepumpen sind in Nord-

amerika weit verbreitet. Im Jahre 2005 entwick-

elten wir das erste ATES-System. Der wichtigste 

Vorteil gegenüber herkömmlichen geschlossenen 

Systemen ist, dass die Kühlung direkt erfolgt und 

infolgedessen die Energieeffizienz beträchtlich 

steigt. Wir errichteten jeweils drei Warm- und  

Kaltbrunnen (Gesamtkapazität: 1.000 kW). 

Die anfängliche Skepsis bezüglich der Durchführ-

barkeit eines derart großen Projekts wussten  

wir zu beseitigen. Der Kunde war beeindruckt von 

unseren technischen, theoretischen und prakti-

schen Kenntnissen, der hocheffizienten Planung 

und Leitung des Projekts sowie von der Bereit-

schaft, uns die Hände schmutzig zu machen, 

wenn wir auf der Baustelle mit anpackten.

Was wir getan haben  

•   Wir besuchten gemeinsam mit dem Kunden einige  

abgeschlossene Projekte.

•   Wir lieferten technische Daten für Zulassungsanträge.

•   Wir führten technische und finanzielle Berechnungen 

durch und erstellten einen Vorentwurf, einschließlich der 

Befragung aller Beteiligten.

•   Wir setzten einen detaillierten Entwurf im US-Maßstab 

auf und unterstützten den Bauunternehmer bei der  

Anfertigung technischer Zeichnungen.

•   Wir prüften und genehmigten die Bauteile und erledigten 

bautechnische Aufgaben bezüglich der Brunnen vor Ort.

•   Wir beaufsichtigten die Arbeiten, betrieben Fehlerdiagno-

sen und stellten ein Testprotokoll sowie Systemmessun-

gen zur Qualitätssicherung auf.

•   Zum Abschluss des Projekts vertraten wir den Kunden 

und konzipierten Überwachungsverfahren.

Fallstudie:  
Richard Stockton 
College,  
New Jersey

Vorgehensweise in einem typischen Projekt  

•   Obwohl kein Projekt ganz dem anderen gleicht, beginnen wir üblicherweise mit einer  

(kostenlosen) Erstanalyse, um die technischen Möglichkeiten und potenziellen Risiken eines 

Projekts zu ermitteln.

•   Die Risiken werden im Folgenden schrittweise reduziert. Den Anfang bildet eine Machbar-

keitsstudie, um die technischen, rechtlichen und finanziellen Aspekte zu untersuchen. 

•   In manchen Fällen finden weitere Untersuchungen vor Ort statt, um die Risiken weiter zu 

senken; falls erforderlich empfehlen wir, Testbohrungen vorzunehmen. 

•   Anschließend erstellen wir einen Entwurf, den wir dem Kunden vorstellen. 

•   Wir machen eine Folgeabschätzung der hydraulischen und thermischen Auswirkungen des 

Grundwassersystems. Diese gehört zu den Informationen, die für Zulassungen benötigt  

werden, bei deren Beantragung wir mitarbeiten.

•   Als Nächstes werden detaillierte Spezifikationen aufgestellt sowie Bohr- und Errichtungs-

firmen vor Ort ausgewählt. 

•   In der Ausführungsphase sind wir auf der Baustelle anwesend, um sicherzustellen, dass 

wichtige Arbeiten korrekt ausgeführt werden. 

•   Wir führen in verschiedenen Phasen Tests durch und bieten auch nach dem Abschluss  

des Projekts eine Betreuung über das Internet an; neben einer Überwachung des Betriebs 

beraten wir unsere Kunden auch, wie sie am meisten von dem System profitieren. 

Bis zu den 
Knöcheln im 
Schlamm, um 
saubere Energie 
zu liefern

■ Klimaanlagebereich mit ATES
● Kälte Grundwasser Quelle
	 Kälte Quelle Gruppe
● Wärme Grundwasser Quelle
	 Wärme Quelle Gruppe

Aquifer - Wärmespeichern (ATES)



Engineering the earth

Nächste Schritte

Wir sind überzeugt, dass Wissen geteilt und nicht 

gehütet werden muss und dass wir umfangreiche 

Erfahrungen in der Beseitigung technischer und 

auch rechtlicher Hürden besitzen. Wir sind gute 

Problemlöser, flexibel und sind es gewohnt, 

uns den Bedingungen vor Ort anzupassen. Und 

wir hören auf unsere Kunden. Wenn Sie gerne 

ernsthafte Diskussionen darüber führen, wie sich 

durch die Nutzung des Potenzials für Erdwärme 

Energieunabhängigkeit erreichen lässt, freuen 

wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Zusammen 

können wir die Erde technisch nutzen.

IF Technology

Velperweg 37

6824 BE Arnhem

Niederlande

Postfach 605

6800 AP Arnhem

Niederlande

T   +31 (0)26 35 35 555

F   +31 (0)26 35 35 599

E   info@iftechnology.com

I  www.iftechnology.com


