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Die Geothermie zählt zu den regenerativen
Energiequellen – aus Erdwärme entsteht Ener-
gie, um Häuser beheizen zu können. Eigentlich
eine willkommene und zukunftsfähige Alter-
native zu fossilen Energieträgern. Die Meldun-
gen über Schadensfälle bei Erdwärmebohrun-
gen haben Bauherren in der Vergangenheit
jedoch verunsichert. Leonberg und Staufen
sind nur zwei Beispiele, die durch negative
Schlagzeilen einen Schatten auf die Geothermie
warfen. Die Anzahl der neu installierten An-
lagen ging zurück. Wie groß ist das Risiko,
dass eine solche Bohrung schief geht? Wie

kann Erdwärme sicher genutzt werden? Diese
Fragen stellen sich viele Bauherren. 

Im Vorfeld absichern

Um der Verunsicherung entgegenzuwirken,
hat der Bundesverband Wärmepumpe (BWP)
ein Qualitätspaket für sichere Erdwärme -
sonden-Bohrungen verabschiedet. Es umfasst
qualitätssichernde Maßnahmen in den Bohr-
unternehmen, beispielsweise die Prüfung der
Firmen durch externe Auditoren oder eine
Bohrversicherung, die im Schadensfall – anders
als eine Haftpflichtversicherung – sofort greift.

…Kontrolle bekannter Maßen besser: 
Die Dietrich Erdwärme GmbH bietet Erdwärmebohrungen mit höchster Qualität.

Vertrauen ist gut…

Das Land Baden-Württemberg hat im Oktober
2011 Leitlinien zur Qualitätssicherung bei 
Erdwärmesonden (LQS EWS) herausgegeben.
Die LQS EWS regeln Anforderungen bei der 
Herstellung von Erdwärmesondenanlagen 
im Hinblick auf die Qualifikation des Bohr -
personals, der Ausrüstung auf Bauhof und
Baustelle, zu Mindestanforderungen an 
Baustoffe und Mischtechnik, zum Einbau der
Erdwärmesonden und zum Abdichtungs -
vorgang, zur Dokumentation und zur Über-
wachung. Ab dem 01. Juli 2012 ist die auto-
matische Überwachung des Abdichtungsvor-

gangs im Bohrloch (Verpressung) sowie 
die digitale Protokollierung des Vorgangs 
verpflichtend.

Setzen Sie auf Qualität!

Die Firma Dietrich Erdwärme GmbH zeichnet
sich seit Ihrer Gründung durch technische und
innovative Sonderlösungen im Markt aus.
Mit dem neuen System des DBO-3 (Digital 
Borehole Observation) kann ein Qualitäts-
sprung beim Verpressen von Bohrlöchern 
erreicht werden, die den Leitlinien des Landes
Baden-Württemberg gerecht wird: Die Dietrich

Bei der Erstellung einer
hochwertigen Erdsonden-
anlage sollte man auf eine
professionelle Bohrfirma
setzen, die Ihre Arbeiten
konsequent zum Nutzen
des Bauherrn  dokumentiert
und so eine jederzeit nach-
prüfbare Ausführungs-
qualität gewährleisten kann.

Der DBO-3 erkennt die
Verhältnisse im Bohr-
loch bereits während
der Bohrung. Auf-
tretende Probleme
können daher sofort
erkannt und gelöst
werden. Quellen: 
Dietrich Erdwärme
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AnzeigenHeiztechnik       Erdwärmebohrungen

 D-73235 Weilheim/Teck  www.dietrich-rb.de

 Ein Gebäude mit Erdwärme  
 zu versorgen erfordert einen 
 kompetenten Partner. 

 Sprechen Sie 
 mit uns! 
  

Unser Leistungsspektrum umfasst Erdsonden- und Brunnen-
bohrungen, horizontale Anschluss- und Tiefbauarbeiten sowie 
die Inneninstallation bis zur Wärmepumpe.
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Erwärme GmbH ist die erste und bisher einzige
Firma, die diesen Qualitätsvorteil bieten kann.
Der DBO-3 ist in der Lage, die Verhältnisse 
im Bohrloch während des Verpressvorganges
zu erkennen. Ermöglicht wird dies durch 
die Anzeige von Verpressmenge, Sondentiefe
im Bohrloch und Drucksäule über der Druck-
messsonde. Der Geräteführer kann damit 
unmittelbar auf Verlusthorizonte reagieren
und kontrolliert und dokumentiert entspre-
chende Materialien oder Zusatzstoffe ein-
bringen. Mittels der grafischen Darstellung
der Messwerte lässt sich die fachgerechte

Verpressung anschaulich und nachvollziehbar
dokumentieren.

Positiver Nebeneffekt:

Bei Nachweis einer digitalen Überwachung
des Verpressvorganges verzichtet die ge-
nehmigende Behörde im Regelfall auf eine 
aufwendige Überwachung des Vorgangs 
durch einen externen Geologen, was wiede-
rum geringere Gesamtkosten verursacht –
bei unverändert hoher und nachprüfbarer 
Qua lität. Informationen unter:
www.dietrich-erdwaerme.de

System DBO-3 (Digital Borehole Observation)
Vorteile auf einen Blick

➥ permanente Anzeige aller Parameter 
an den Geräteführer

➥maximale Sicherheit beim 
Abdichtungsvorgang

➥ qualitativer Nachweis gegenüber 
Auftraggeber und Behörden

➥ reproduzierbare, beurteilbare und 
nachvollziehbare Messdaten

➥ lückenlose Dokumentation des 
gesamten Abdichtungsvorganges

In einer Broschüre bietet der GtV-Bundes -
verband Geothermie umfassende Infor-
mationen darüber, wie Geothermie für die 
Wärme versorgung des eigenen Hauses ein-
gesetzt werden kann. Das Heft richtet sich
als Wegweiser an Hausbesitzer und Bauherren,
um die Vorteile einer Erdwärmeheizung noch
mehr Menschen zugänglich zu machen.
Die Broschüre gibt es als PDF kostenlos unter
www.geothermie.de in der Rubrik Service/
Publikationen

Erdwärme - Tipps für Haus-
besitzer und Bauherren


