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Kurzfassung

Der neue Salzburger Hauptbahnhof ist nicht nur in architekto- 
nischer Hinsicht einer der gelungensten Bahnhofsprojekte in  
Österreich, sondern es wurde auch hinter der modernen Fassade 
in eine zukunftsweisende und ressourcenschonende Energiever-
sorgung investiert. Aufgrund der schwierigen Baugrundverhält-
nisse waren Tiefgründungen in Form von duktilen Rammpfählen 
ohnehin erforderlich. Diese konnten zur Energiegewinnung 
herangezogen werden und stellen gemeinsam mit zusätzlichen 
Erdwärmesonden den Großteil der Heiz- und Kühlenergie für 
den Bahnhofskomplex bereit. Im Beitrag werden die wichtigsten 
Grundlagen beleuchtet und die technischen und wirtschaft- 
lichen Hintergründe diskutiert.

Abstract

The new Salzburg Main Station has not only a unique position  
regarding its architectural appearance, but also highlights be-
hind the modern facades in the matter of trendsetting and en- 
vironmental friendly energy supply. Due to the poor ground con-
ditions, deep foundations in the form of driven steel cased piles 
were necessary. These piles could be used as energy sources 
together with several borehole heat exchangers to supply the 
building complex with heating and cooling energy. This article 
describes the technical basics of the geothermal energy usage 
and discusses the technical and economical parameters of the 
project.

1. Allgemeines zur ressourceneffizienten Gebäudeplanung

Um die Abhängigkeiten von fossilen Energiequellen und da-
mit deren bekannte, negative Einflüsse auf Umwelt und Klima  
weitestgehend zu reduzieren, sind mittlerweile zahlreiche 
Technologien in der Gebäudetechnik vorhanden und erprobt.  
Wesentlich ist die Zielvorgabe des Bauherrn, den Energiever-
brauch seines Gebäudes bei Errichtung und Betrieb technisch 
und wirtschaftlich sinnvoll zu minimieren. Dies wird zu einem 
gewissen Teil schon durch die immer strenger werdenden 
Grenzwerte in den Bauordnungen und den verschiedenen Ge-
bäudezertifikaten erreicht. Die Einführung länderspezifischer  
Standards entsprechend der EU-Gebäuderichtlinie sieht aber 
ab 2020 den Bau von „Nearly-Zero-Energy-Buildings“, also 

Hauptbahnhof Salzburg – Energiepfähle als nachhaltige Energiequelle
Salzburg Main Station – Energy piles as sustainable energy sources
Von Johann Hof inger, Bergheim und Fritz Kre jca rek , Wien Mit 6 Abbildungen und 2 Tabellen

Dipl.-Ing. 
Johann Hof inger

„Niedrigst- bzw. Nullenergiegebäuden“ vor, sodass der Ener-
giebedarf bei Neubauten und Sanierungen für Heizen, Lüften, 
Kühlen und Warmwasserbereitung nahe Null liegen soll. Damit 
werden weitere Verschärfungen der vorhandenen Grenzwerte 
für den Energieverbrauch einhergehen, wobei die dafür not-
wendigen Technologien großteils schon seit längerem bekannt 
und in der Praxis erprobt sind (Passivhausstandard [2]). Ist der 
Energieverbrauch eines Gebäudes erst minimiert, dann kann der 
noch verbleibende Energiebedarf oft über regenerative Energien 
mittels Niedertemperatursystemen gedeckt werden. Dabei bie-
ten sich in erster Linie die lokalen Ressourcen Erdwärme und 
Solarenergie an. Beispielsweise trägt die aktualisierte Wiener 
Bauordnung dieser Entwicklung für Dienstleistungsgebäude be-
reits Rechnung (verpflichtende Installation von 1 kWPeak Foto- 
voltaikleistung pro 100 m² Bruttogeschoßfläche – „Wiener So-
larstandard“). Weiters muss in Zukunft davon ausgegangen 
werden, dass leitungsgebundene Energieträger wie Gas oder 
Fernwärme (welche auch großteils noch fossil erzeugt wird) 
nicht ohne weiteres bis zum geplanten Objekt geleitet wird. Der 
Baugrund wird daher vermehrt auch in energetischer Hinsicht zu  
einem wesentlichen Element des Gebäudebetriebes. Bei rich-
tiger Integration in das Projekt macht daher eine Erdwärme- 
nutzung nicht nur volkswirtschaftlich Sinn (Beschäftigungs- 
effekte, Einsparung fossiler Energieträger), sondern auch in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht (geringe Betriebskosten, höherer 
Wiederverkaufswert der Immobile).

2.  Von der Überprüfung der Machbarkeit zur wasser- 
rechtlichen Einreichung

Der Zentralbereich des umgebauten Salzburger Hauptbahnhofs 
beinhaltet die längste integrale Eisenbahnbrücke Österreichs, 
welche sich über eine Länge von 95 m erstreckt. Die Grün-
dungsplatte der zentralen Passage unterhalb dieses Brücken-
tragwerks war in „Weißer Wannen“-Bauweise auszuführen, um 
Geschäfts- und Serviceflächen Platz zu bieten. Wegen deren 
Lage knapp oberhalb des Salzburger Seetons war der Einbau 
von duktilen Rammpfählen mit Tiefen bis zu 45 m zur Verringe-
rung von Setzungen erforderlich. 
Durch mehrere damals bereits ausgeführte bzw. in Planung 
befindliche Infrastrukturprojekte, bei welchen eine Erdwärme- 
nutzung erfolgreich integriert werden konnte ([1], [2]), war der 
Bauherr ermutigt, auch am Salzburger Hauptbahnhof die Mach-
barkeit einer Erdwärmeanwendung im Zuge des Um- und Aus-
baus überprüfen zu lassen. Wegen der bekannt schwierigen 
Baugrundverhältnisse war die Notwendigkeit von Pfählen ohne-
hin früh erkennbar. Auf Basis einer statischen Vordimensionie-
rung durch den Tragwerksplaner konnte von mehreren hundert 
duktilen Rammpfählen ausgegangen werden. Zusätzlich würde 
eine massive Bodenplatte ein erhebliches Erdwärmepotenzial 
bieten. Basierend auf den bis dahin verfügbaren Daten zur 
Gründung sowie der seitens des Haustechnikplaners ermittel-
ten Heiz- und Kühlbedürfnisse wurde im Jahr 2008 durch die 
Planungsgemeinschaft iC consulenten ZT GmbH – Geotechnik 
Adam ZT GmbH eine Machbarkeitsstudie erstellt. 
Die für die Berechnung des Erdwärmepotenzials bzw. für die 
thermische Simulation erforderlichen Boden- und Sonden- 
parameter wurden für die Machbarkeitsstudie anhand von Li-
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teraturdaten [9] und Erfahrungswerten gewählt, da die projekt- 
spezifischen Geothermal Response Tests erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt durchgeführt wurden.
Aufgrund der günstigen Randbedingungen konnte der Einbau 
einer Erdwärmeanlage als wirtschaftlich sinnvoll empfohlen  
werden. Nach der positiven Entscheidung des Bauherrn für die 
Realisierung dieser Anlage wurden die detailliertere Vordimensio- 
nierung, die Ausschreibung der Erdwärmearbeiten sowie die 
wasserrechtliche Einreichung der Erdwärmeanlage durchge-
führt.

3. Grundsätzliches zur Anlagenauslegung

3.1 .  Geo log isch-Geotechn ische Randbed ingungen

3.1.1. Baugrund

Zur Detailabklärung der Baugrundverhältnisse sind im Bahnhof-
sareal eine Vielzahl an Bodenaufschlüssen durchgeführt wor-
den. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Kernbohrungen 
und Rammsondierungen. Die Rammsondierungen dienten da-
bei vor allem der Abklärung der Rammbarkeit sowie zur Fest- 
legung jener Abschnitte des Seetons, die zur Lastableitung über 
Rammpfähle geeignet sind.
Auf Basis dieser Bodenaufschlüsse lässt sich der maßgebende 
Baugrund im Bereich des Bahnhofes wie folgt beschreiben.
Als oberste Bodenzone treten künstliche Anschüttungen auf, 
die im Zuge der Errichtung des Bahnhofes aufgebracht wurden. 
Die Mächtigkeit nimmt dabei geländebedingt von Ost nach West 
auf bis zu ca. 5 m zu. Im Wesentlichen handelt es sich dabei 
um Kiese, die aber immer wieder feinkörnige Einschaltungen 
aufweisen.
Darunter folgen feinkörnig-bindige Deckschichten in Mächtig-
keiten von bis zu ca. 2 m, wobei diese allerdings weitgehend 
durch die Anschüttungen ersetzt wurden.
Als nächstes Schichtglied folgen Terrassenschotter in Mäch-
tigkeiten von bis zu ca. 4 m. Es handelt sich dabei um locker 
gelagerte Kiese. Die Kiese bilden den eigentlichen Grund- 
wasserleiter.
Das Liegende der Terrassenschotter wird aus feinkörnigen See-
sedimenten aufgebaut, die unter dem Begriff „Salzburger See-
ton“ bekannt sind. Deren Oberkante verläuft ziemlich horizontal 
10 m unter GOK. Es handelt sich dabei um weitgehend gering 
plastische Schluffe mit einem variierenden Feinsandanteil. Ge-
nerell nimmt der Feinsandgehalt dabei mit der Tiefe ab. Die  
wassergesättigten Schluffe weisen eine breiig bis weiche Kon-
sistenz auf und sind durch eine hohe Verformbarkeit gekenn-
zeichnet.
Erst in einer Tiefe von ca. 50 m bis ca. 60 m wird an der Basis 
der Seetone die Moräne bzw. der Flysch angetroffen. Es stellt 
den gut tragfähigen Baugrund im Projektareal dar. Die Moräne 
setzt sich aus Kies-Schluff Gemischen in dichter bis sehr dich-
ter bzw. sehr steifer bis halbfester Konsistenz zusammen. Der 
Flysch besteht aus einer Wechselfolge aus harten Feinsand- 
steinen und Tonmergelsteinen mit unterschiedlicher Festigkeit 
und Zerlegung.
Der eigentliche Grundwasserkörper tritt in den quartären Kiesen 
auf. In den sanddominierten Abschnitten des Seetons ist eben-
falls mit einer Grundwasserführung zu rechnen.

3.1.2. Geotechnische Maßnahmen

In Anbetracht der sehr ungünstigen Baugrundeigenschaften 
des Seetons war es erforderlich, die Bahnhofspassage, die 
eine große Breite aufweist, tief zu fundieren. Auf Grund der be-
engten Platzverhältnisse in Teilbereichen (Arbeiten unter Hilfs- 
brücken) einerseits und aus Kostengründen ist eine Fundierung 
mittels mantelverpresster Kleinrammpfählen gewählt worden. 

Die Gründung erfolgte dabei schwimmend mit Pfählen mit einer 
Tiefe von ca. 30 m bis ca. 40 m. Auf Grund der in Kauf genom-
menen Setzungen im Ausmaß von einigen Zentimetern konnte 
auch die im quartären Kies situierte Bodenplatte als mittragend 
herangezogen werden.
Die mantelverpressten Pfähle sind mit einem Durchmesser von 
250 mm (Verpresskörper) hergestellt worden. In der ursprüng-
lichen Planung ist von einer Pfahltragkraft von 500 kN ausge-
gangen worden.
Auf Grund von mehreren Pfahlprobebelastungen mit dem  
HAY-PROOF System, wo Mantelreibung und Spitzendruck ge-
sondert ermittelt werden können, ist die Bauwerksgründung hin-
sichtlich Pfahlanzahl und Pfahltiefe optimiert worden. Es kamen 
Pfahltypen mit Pfahltragkräften (Gebrauchslast) von 750 kN, 
600 kN und 500 kN zur Ausführung. Diesen Pfahltypen wurden 
jeweils unterschiedliche Längen zugeordnet, wobei eine laufen-
de Überprüfung der Tragfähigkeit über die Rammaufnahmen 
bei jedem einzelnen Pfahl erfolgte.

3 .2 .  Geothermal  Response Tests

Die Erdwärmeanlage besteht im Wesentlichen aus den beiden 
Absorbertypen Energiepfahl und Erdwärmesonde. Da diese eine 
unterschiedliche Geometrie aufweisen und durch deren un- 
gleiche Tiefe auch andere Bodenschichten aktivieren, wurden 
für die genauere Anlagendimensionierung zwei Geothermal Re-
sponse Tests durchgeführt: Einer an einem vorab hergestellten 
Rammpfahl, und einer an der ersten fertiggestellten Erdwärme- 
sonde. Bei einem Geothermal Response Test (GRT) werden 
folgende, für die Erdwärmeanlage bemessungsrelevante Para- 
meter bestimmt [4]:

– Mittlere, effektive Wärmeleitfähigkeit der von der getesteten 
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angetroffen. Es stellt den gut tragfähigen Baugrund im Projektareal dar. Die Moräne setzt sich aus 
Kies-Schluff Gemischen in dichter bis sehr dichter bzw. sehr steifer bis halbfester Konsistenz 
zusammen. Der Flysch besteht aus einer Wechselfolge aus harten Feinsandsteinen und 
Tonmergelsteinen mit unterschiedlicher Festigkeit und Zerlegung. 
Der eigentliche Grundwasserkörper tritt in den quartären Kiesen auf. In den sanddominierten 
Abschnitten des Seetons ist ebenfalls mit einer Grundwasserführung zu rechnen. 

3.1.2. Geotechnische Maßnahmen 

In Anbetracht der sehr ungünstigen Baugrundeigenschaften des Seetons war es erforderlich, die 
Bahnhofspassage, die eine große Breite aufweist, tief zu fundieren. Auf Grund der beengten 
Platzverhältnisse in Teilbereichen (Arbeiten unter Hilfsbrücken) einerseits und aus Kostengründen ist 
eine Fundierung mittels mantelverpresster Kleinrammpfählen gewählt worden. Die Gründung 
erfolgte dabei schwimmend mit Pfählen mit einer Tiefe von ca. 30 m bis ca. 40 m. Auf Grund der in 
Kauf genommenen Setzungen im Ausmaß von einigen Zentimetern konnte auch die im quartären 
Kies situierte Bodenplatte als mittragend herangezogen werden. 
Die mantelverpressten Pfähle sind mit einem Durchmesser von 250 mm (Verpresskörper) hergestellt 
worden. In der ursprünglichen Planung ist von einer Pfahltragkraft von 500 kN ausgegangen worden. 
Auf Grund von mehreren Pfahlprobebelastungen mit dem HAY-PROOF System, wo Mantelreibung 
und Spitzendruck gesondert ermittelt werden können, ist die Bauwerksgründung hinsichtlich 
Pfahlanzahl und Pfahltiefe optimiert worden. Es kamen Pfahltypen mit Pfahltragkräften 
(Gebrauchslast) von 750 kN, 600 kN und 500 kN zur Ausführung. Diesen Pfahltypen wurden jeweils 
unterschiedliche Längen zugeordnet, wobei eine laufende Überprüfung der Tragfähigkeit über die 
Rammaufnahmen bei jedem einzelnen Pfahl erfolgte. 

3.2. GEOTHERMAL RESPONSE TESTS 

Die Erdwärmeanlage besteht im Wesentlichen aus den beiden Absorbertypen Energiepfahl und 
Erdwärmesonde. Da diese eine unterschiedliche Geometrie aufweisen und durch deren ungleiche 
Tiefe auch andere Bodenschichten aktivieren, wurden für die genauere Anlagendimensionierung 
zwei Geothermal Response Tests durchgeführt: Einer an einem vorab hergestellten Rammpfahl, und 
einer an der ersten fertiggestellten Erdwärmesonde. Bei einem Geothermal Response Test (GRT) 
werden folgende, für die Erdwärmeanlage bemessungsrelevante Parameter bestimmt [4]: 

 Mittlere, effektive Wärmeleitfähigkeit der von der getesteten Sonde durchörterten 
Bodenschichten       

 
     

 Mittlere gemessene, durch den Sondenbetrieb ungestörte Bodentemperatur         
 Thermischer Bohrlochwiderstand    *

 
 + zwischen der Wärmeträgerflüssigkeit in der Sonde 

und der Bohrlochwand, welche durch sämtliche Einbauten im Bohrloch ausgeübt werden. 
Die Kelvin´sche Linienquellentheorie bildet die Grundlage für die Auswertung des GRT. In der Form 
der nichtlinearen exponentiellen, also instationären Wärmetransportfunktion lautet sie wie folgt [7]: 
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In der Praxis muss diese Gleichung in eine „semilinearisierte“ Form gebracht werden: 
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*  (       )   + für      
   
  

   Euler-Mascheroni-Konstante = 0,57722 
 
Durch Umformungen und Vereinfachungen sowie der Einführung des thermischen 
Bohrlochwiderstands    lässt sich die effektive Wärmeleitfähigkeit      wie folgt ermitteln: 

     
 

      

wobei   der Steigung der Regressionsgeraden des GRT-Messergebnisses entspricht, wenn die 
mittlere Temperatur des Wärmeträgermediums gegen    ( ) aufgetragen wird. 
 
Sodann kann der thermische Bohrlochwiderstands    ermittelt werden: 
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Die Testdurchführung des GRTs für die Energiepfähle erfolgte an einer 15 m tiefen Simplex-Sonde 
Ø32 x 2,9 mm, welche in einen duktilen Rammpfahl eingebaut wurde. An diesem thermisch 
aktivierten Pfahl wurde in der Folge auch ein Pfahlbelastungsversuch durchgeführt.  
Der GRT für die Erdwärmesonde erfolgte an einer 74 m tiefen Simplex-Sonde Ø40 x 3,7 mm, welche 
in weiterer Folge als Teil des Sondenfeldes Verwendung fand. Die Ergebnisse der GRTs sind in der 
Tabelle 1 dargestellt. 
 

 Ungestörte 
Bodentemperatur 
      

Effektive 
Wärmeleitfähigkeit 
      

 
    

Thermischer 
Bohrlochwiderstand 
   *

 
 + 

Pfahlsonde t = 15 m 11,5  1,79 0,11 
Erdwärmesonde t = 74 m 11,0 1,96 0,14 

Tabelle 1: Ergebnisse der Geothermal Response Tests. Results of geothermal response tests. 

Mittlerweile wurden die Auswertungsmethoden für den GRT erweitert, sodass auch bei 
Erdwärmesonden, welche stark vom Modell der unendlich langen Linienquelle abweichen, gute 
Genauigkeiten erzielt werden können. Konkret wird bei diesen Methoden die Zylinderquellentheorie 
zugrunde gelegt, womit beispielsweise auch Geothermal Response Tests an Bohrpfählen möglich 
werden. Für die Grundlagen und die Auswertung sei auf [8] verwiesen. 

3.3. ANLAGENSIMULATION 

3.3.1. Simulation der thermischen Leistungsfähigkeit 

Die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Erdwärmeanlage wurde mit dem Programm Earth Energy 
Designer (EED, [5]) durchgeführt. Hierbei werden die Temperaturen des Wärmeträgers auf Basis 
vordefinierter Sprungantworten (g-functions) unter Berücksichtigung der thermischen 
Randbedingungen und der vorgegebenen Leistungsdaten errechnet. Es handelt sich daher um ein 
quasi-analytisches Berechnungsverfahren, mit welchem ohne großen numerischen 
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Durch Umformungen und Vereinfachungen sowie der Einfüh-
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Die Testdurchführung des GRTs für die Energiepfähle erfolgte an 
einer 15 m tiefen Simplex-Sonde Ø 32 x 2,9 mm, welche in einen 
duktilen Rammpfahl eingebaut wurde. An diesem thermisch  
aktivierten Pfahl wurde in der Folge auch ein Pfahlbelastungs-
versuch durchgeführt.
Der GRT für die Erdwärmesonde erfolgte an einer 74 m tiefen 
Simplex-Sonde Ø 40 x 3,7 mm, welche in weiterer Folge als Teil 
des Sondenfeldes Verwendung fand. Die Ergebnisse der GRTs 
sind in der Tabelle 1 dargestellt.

Mittlerweile wurden die Auswertungsmethoden für den GRT er-
weitert, sodass auch bei Erdwärmesonden, welche stark vom 
Modell der unendlich langen Linienquelle abweichen, gute Ge-
nauigkeiten erzielt werden können. Konkret wird bei diesen  
Methoden die Zylinderquellentheorie zugrunde gelegt, womit 
beispielsweise auch Geothermal Response Tests an Bohrpfäh-
len möglich werden. Für die Grundlagen und die Auswertung sei 
auf [8] verwiesen.

3 .3 .  An lagens imula t ion

3.3.1. Simulation der thermischen Leistungsfähigkeit

Die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Erdwärmeanlage 
wurde mit dem Programm Earth Energy Designer (EED, [5]) 
durchgeführt. Hierbei werden die Temperaturen des Wärme-
trägers auf Basis vordefinierter Sprungantworten (g-functions) 
unter Berücksichtigung der thermischen Randbedingungen und 
der vorgegebenen Leistungsdaten errechnet. Es handelt sich 
daher um ein quasi-analytisches Berechnungsverfahren, mit 
welchem ohne großen numerischen Modellierungsaufwand Er-
gebnisse mit guter Präzision erzielt werden können. Allerdings 
gehen mit der limitierten Anzahl an vordefinierten g-Funktionen, 
welche im Wesentlichen die Geometrie des Sondenfeldes ab-
bilden, auch gewisse Restriktionen in Bezug auf unregelmäßig 
geformte Sondenfelder einher. Im Falle des Hauptbahnhofs 
Salzburg weisen die Sondenfelder aber eine weitgehend gedrun-

gene Grundrissform auf, sodass die Abweichungen zwischen 
realer Form und Modell unter Berücksichtigung der weiteren 
Modellparameter gering sind. Die Modellierung wurde mittels 
zweier Berechnungsmodelle durchgeführt, wobei ein Modell das 
Sondenfeld aus den Energiepfählen und das zweite die tieferen 
Erdwärmesonden abbildete. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Energiepfähle und die Erdwärmesonden über die Anbindeleitun-
gen und die Verteiler zu einem Gesamtsystem zusammenge-
schaltet sind, herrscht an einem bestimmten Zeitpunkt überall 
im Absorbersystem annähernd dieselbe Temperatur. Daher wird 
die Wärme dort in den Absorbern entzogen bzw. zugeführt, wo 
die größten Temperaturdifferenzen zwischen Wärmeträger und 
umliegenden Boden herrschen. Somit können zu einem be-
stimmten Zeitpunkt (z.B. Kühlfall) die Energiepfähle spezifisch 
leistungsfähiger als die Erdwärmesonden sein, in einem anderen 
Zeitpunkt (z.B. Heizfall) können die Erdwärmesonden mehr zum 
Ertrag beitragen. Daher muss in der Simulation theoretisch die 
Gesamtleistung der Anlage zu jedem Zeitpunkt auf die beiden 
Simulationsmodelle iterativ aufgeteilt werden, um die gleiche 
mittlere Wärmeträgertemperatur zu erhalten. Dies wurde durch 
mehrere Simulationsläufe auch annähernd erreicht. Die minimal 
zulässigen Wärmeträgertemperaturen wurden dabei so gewählt, 
dass eine Gefährdung der Energiepfähle durch Frostbildung und 
damit ein potenzieller Verlust deren Tragfähigkeit mit genügen-
der Sicherheit verhindert wird. Zudem wird im Absorbersystem 
nur aufbereitetes Wasser ohne Frostschutzmittel verwendet, um 
einerseits Investitionskosten und andererseits Betriebskosten 
zu sparen. Diese Kosteneinsparungen ergeben sich durch den 
Entfall des Frostschutzmittels, eine verringerte Viskosität und 

einen verbesserten Wärmeübergang in den Rohren im Vergleich 
zu einem frostgeschützten Wärmeträger. 

3.3.2. Simulation der Wärmeausbreitung

Im Zuge der wasserrechtlichen Einreichung ergab sich die Fra-
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Tabelle 1: Ergebnisse der Geothermal Response Tests. Results of geothermal response tests. 

Mittlerweile wurden die Auswertungsmethoden für den GRT erweitert, sodass auch bei 
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Tab. 1: Ergebnisse der Geo- 
thermal Response Tests.

Tab. 1: Results of geothermal  
response tests.
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rechneten Temperaturen im 5. Simulationsjahr ist in Abbildung 1 
dargestellt. Es konnte gezeigt werden, dass die Temperatur- 
änderung des Grundwassers im Bereich des Brunnens kleiner 
als 0,5 K beträgt.

4.  Technische und vertragliche Integration der  
Erdwärmeanlage in das Tiefbauprojekt

Jede Erdwärmenutzung bedingt immer auch die Schaffung von 
Absorberflächen oder thermisch aktiven Bauteilen, über welche 
der Wärmetausch mit dem Erdreich erfolgen kann. Der In- 
vestitionsbedarf für diese Absorber lässt sich spürbar verrin-
gern, wenn Bauteile verwendet werden, welche ohnehin aus 
konstruktiven Gründen errichtet werden müssen. Damit lässt 
sich die Wirtschaftlichkeit einer Erdwärmeanlage signifikant 
steigern. Im Falle des Hauptbahnhofes Salzburg wurden die 
duktilen Rammpfähle und die Bodenplatten sehr effektiv für 
eine Teilversorgung des neuen Gebäudes bzw. zur Grundlast-
deckung herangezogen. Für eine Erhöhung des regenerativen

Abb. 2: Herausführung der Absorberleitungen über die Lastvertei-
lerplatte.

Fig. 2: Diversion of absorber pipes via distribution plate.

Anteils der Energieversorgung wurden diese thermisch aktivier-
ten Bauteile um 21 bis zu 150 m tiefe Erdwärmesonden ergänzt. 
Die Leistungen für den Einbau der Erdwärmeanlage wurden als 
eigene Obergruppe in die Tiefbauausschreibung integriert. Da-
durch wurden eventuelle Schnittstellenprobleme in zeitlicher 
und örtlicher Hinsicht zwischen dem Tiefbauunternehmen und 
den Subunternehmern für die Erdwärmearbeiten unterbunden. 
Besondere Anforderungen für die Planung und Ausführung 
stellten einerseits neue Detaillösungen z.B. im Pfahlkopfbereich 
dar, als auch die große Zahl an Bauphasen, da sich die Erd-
wärmeanlage über viele Arbeits- und Bauteilfugen und damit 
potenzielle Gefährdungspunkte erstreckt. Die hohe statische 
Belastung der duktilen Pfähle machte es erforderlich, die Heraus- 
führung der Pfahlsonden über die Lastverteilerplatte nach oben 
zu bewerkstelligen (Abb. 2), um eine nicht zulässige Verringe-
rung des Stahlquerschnitts und damit Schwächung des Pfahles 
bei einer seitlichen Herausführung (Abb. 3) zu vermeiden. Dies 
hat zwar den Nachteil einer etwas erschwerten Entlüftbarkeit 
durch den entstehenden relativen Hochpunkt im Absorber-
kreis, mit einer sauber durchgeführten Spülung und Entlüftung 
bei der Anlagenbefüllung konnte jedoch eine Durchgängigkeit 
und Durchströmung aller Kreise erreicht werden. Es wurden im 
Schnitt jeweils drei Pfähle zu einem Absorberkreis zusammen-
geschlossen, um die Länge der Anbindeleitungen zu minimieren.

5. Bauausführung

Da im Vorfeld der Ausschreibung der Einbau der Absorberleitun-
gen sowie die thermische und mechanische Leistungsfähigkeit 
bereits an Probepfählen untersucht wurde, konnten eventuelle 
Unwägbarkeiten in der Ausführungsphase minimiert werden. 
Die Rammpfähle bestehen aus duktilen Stahlrohren mit einem 
Durchmesser von 170 mm. Sie weisen variable Tiefen bis über 
30 m auf. Da beim Einrammen der Pfähle eine Verpressung so-
wohl des Ringraumes zwischen Pfahl und Boden als auch des 
Rohrinneren mittels einer Zementsuspension erfolgt, muss die 
Erdwärmesonde nach der Pfahlherstellung in das noch wei-
che Verpressgut eingedrückt werden. Aufgrund der dabei ent- 
stehenden Auftriebs- und Reibungskräfte und die beschränkte 
mechanische Festigkeit der Kunststoff-Rohre ist die maximale 
Nutztiefe mit etwa 15 m limitiert. Das Einbringen der Sonden 
erfolgte wegen der besseren Kraftdosierung händisch über ein 
Schiebegestänge (siehe Abb. 4).

Abb. 1: Temperaturverteilung im 
Oktober des 5. Simulationsjahres.

Fig. 1: Temperature field in  
October of 5th simulation year.
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Der Einbau der Pfahlsonden in die Rammpfähle konnte problem- 
los durchgeführt werden (Abb. 5 für den Bauabschnitt 2). Selbst 
an Zugpfählen, welche einen durchgehenden Bewehrungs-
stab zur Zugübertragung bei den Bahnsteigdachfundamenten 
enthielt, war der Einbau der Pfahlsonden ohne Ausfall machbar. 
Dabei wurden die Pfahlsonden direkt am Zugstab fixiert und mit 
diesem in den fertig gerammten Pfahl eingebaut, wodurch kein 
Schiebegestänge erforderlich war. 
Für die fünf Verteilerstandorte der Absorberkreise, welche im 
Kollektorgang untergebracht wurden, waren aufgrund der be-
engten Platzverhältnisse teilweise Sonderlösungen notwendig. 
Die Verteiler wurden an der Außenwand des Kollektorgan-
ges oberhalb des max. Grundwasserspiegels positioniert, um 
wasserdichte Wanddurchführungen für die Absorberleitungen 
zu vermeiden. Beim Verteiler für die Erdwärmesonden wur-
den zweireihige Anschlüsse pro Verteilerbalken mit insgesamt 
21 Anschlüssen je Verteilerrohr geplant, um den Platzbedarf zu 
minimieren (Abb. 6). 
Generell konnten durch eine detaillierte Planung und Festlegung 
der Arbeitsabläufe samt Druck- und Durchgangskontrollen be-
reits in der Ausschreibung, einer fachlich versierten Bauaufsicht 
und einer kompetenten Fachfirma irreparable Ausfälle von Ab-
sorberkreisen absolut minimiert werden. Von den in Summe 
etwa 41.200 m eingebauten Absorberrohren wurden lediglich 
428 m als ausgefallen registriert, somit ein Wert von kaum über 
1%.

Abb. 4: Einbau der Pfahlsonden mit Schiebegestänge am Testpfahl.

Fig. 4: Insertion of heat exchanger in test pile using pushing rods.

Abb. 3: Seitliche Herausführung der Absorberleitungen bei einem 
duktilen Rammpfahl.

Fig. 3: Lateral diversion of connecting pipes at a driven steel cased 
pile. Foto: Enercret GmbH

Abb. 5: Thermisch aktivierte Rammpfähle im Bereich der zentralen 
Passage.

Fig. 5: Thermal active piles below central passage.

Abb. 6: Beengte Platzverhältnisse im Kollektorgang.

Fig. 6: Narrow space in collecting corridor.
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6. Wirtschaftliche Aspekte der Erdwärmeanlage

Neben dem nachhaltigen Ansatz des Bauherrn für die Energie-
bereitstellung entsprechend der ÖBB-Klimacharta 2009, folgt 
der Einsatz der Erdwärme am Hauptbahnhof Salzburg auch be-
triebswirtschaftlichen Aspekten. Eine überschlägige statische 
Amortisationsberechnung kann dies veranschaulichen:

Zusätzliche Investitionskosten: ca. € 550.000,–
Energiekosteneinsparung pro Jahr: ca. € 110.000,–
Statische Amortisationszeit: 5,0 Jahre

7. Erste Betriebserfahrungen

Der neue Hauptbahnhof Salzburg ging mit 13. Juli 2012 in Teil-
betrieb, sodass auch die Erdwärmeanlage im Frühsommer 2012 
den Betrieb aufnahm. Durch die Längsunterteilung der zentralen 
Passage in mehrere Bauphasen konnten für den Teilbetrieb nur 3 
von 5 Verteilerstandorten für den Energiebezug verwendet wer-
den. Dennoch traten auch mit dieser reduzierten Absorberleis-
tung keine temperaturbedingten Schwierigkeiten auf, da ja auch 
die volle Anlagenleistung noch nicht erforderlich war. Generell 
traten nur zu Betriebsbeginn einige Störungsmeldungen der 
Wärmepumpe auf, welche auf gewisse steuerungstechnische 
Probleme zurückzuführen waren. Seither läuft die Anlage jedoch 
störungsfrei. Als Wärmepumpe wird eine ölfreie und magnetge-

Prognose aus Simulation
Anteil Erdwärme 

[MWh]

Anteil Fernwärme 
bzw. konv. Kälte 

[MWh]

Anteil Erdwärme 
[%]

Gesamt 
[MWh]

Jahresheizenergiemenge 1110 720 61% 1830

Jahreskühlenergiemenge 810 119 87% 929

Ist-Werte 2014
Anteil Erdwärme 

[MWh]

Anteil Fernwärme 
bzw. konv. Kälte 

[MWh]

Anteil Erdwärme 
[%]

Gesamt 
[MWh]

Jahresheizenergiemenge 927 538 63% 1465

Jahreskühlenergiemenge 187 n.a. n.a. 187

lagerte Maschine mit drehzahlgeregeltem Radialturboverdich-
ter eingesetzt, welche eine Heizleistung von 606 kW und eine  
Kälteleistung von 480 kW aufweist. Dieser Maschinentyp weist 
ein besonders gutes Teillastverhalten bei hohen Leistungszah-
len von COP > 9 und unter Volllast von COP > 5,0 auf. 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten am alten Aufnahmegebäude 
wurde auch dieses an die Wärmepumpenanlage angeschlos-
sen, wodurch insgesamt ein hoher Nutzungsgrad der Wärme-
pumpe vorhanden sein wird. Durch die Integration bestehender 
Anlagenteile in die neue Energieversorgung sowie den kom- 
plexen Bauablauf mussten aber auch gewisse Kompromisse in 
Bezug auf die Erdwärmeversorgung in Kauf genommen werden. 
So wird beispielsweise ein Torluftschleier eines Geschäftes mit 
relativ geringer Leistung über einen Hauptstrang versorgt, der 
insgesamt mit Niedertemperatur betrieben werden könnte. Die 
Notwendigkeit, diesen Torluftschleier mit hoher Temperatur zu 
versorgen, macht es erforderlich, den ganzen Strang über den 
weiterhin vorhandenen Fernwärmeanschluss zu speisen, womit 
dieser als Abnehmer für die Wärmepumpe entfällt. 
Für das Betriebsjahr 2014 konnten bereits relevante Betriebs-
daten gesammelt werden, da sich der Bahnhof in diesem Jahr 
praktisch im Vollbetrieb befunden hat, obwohl die offizielle Er-
öffnung nach den Umbauarbeiten erst am 7. November statt-
fand. Die Energiemengen je Energieträger sind in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt.

Zu den Energiemengen sind folgende Anmerkungen zu machen: 
Die Jahresheizenergiemenge aus 2014 fällt etwas geringer aus 
als der Prognosewert, was vermutlich auf die milde Witterung in 
den beiden Heizperioden zurückzuführen ist. Die Kühlenergie- 
menge fällt im IST-Verbrauch wesentlich geringer aus als  
prognostiziert, da die Kühlung der Supermarktfläche aus ver-
traglichen Gründen über separate, dem Mieter zugehörige Kühl-
maschinen erfolgt. Das Kühlpotenzial der Erdwärmeanlage kann 
bis dato also noch nicht voll ausgeschöpft werden. Insgesamt 
wurden 2014 für die Bereitstellung der gesamten Heiz- und  
Kühlenergie 245 MWh Strom verbraucht, womit die Arbeitszahl 
der Wärmepumpe bzw. Kältemaschine im üblichen Bereich liegt.

Literatur

[1] Adam D., H. Hof inger, R. Mark iew icz  und W. Unte rberger  (2010) 
Geothermal energy systems for major projects – design and construction, 
Geomechanics and Tunnelling 3, 634–646

[2] Brand l  H., Mark iew icz  R.: Geothermische Nutzung von Bauwerksfun-
dierungen („Energiefundierungen“). In: ÖIAZ, 146. Jg., Heft 5–6/2001, 
Wien. 2001.

[3] Comsol Multiphysics, Software zur gekoppelten Simulation multiphysika-
lischer Systeme, www.comsol.de

[4] Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, Deutsche Gesellschaft für Geowis-
senschaften, Empfehlungen oberflächennahe Geothermie – Planung, Bau, 
Betrieb und Überwachung – EA Geothermie, Verlag Ernst und Sohn, 2015

[5] Earth Energy Designer, Software zur Simulation von Erdwärmesondenfel-
dern, www.buildingphysics.com

[6] Fe is t , W. et al., FAQs zum Thema Passivhaus, http://www.passivhaus-
austria.org/content/faq, Abfragedatum 02.01.2015

[7] Geh l in , S.: Thermal Response Test – In-Situ Measurements of Thermal 
Properties in Hard Rock. Division of Water Resources Engineering, De-
partment of Environmental Engineering, Lulea University of Technology, 
Sweden. 1998.

[8] Sass  I., C. Lehr  (2011): Improvements on the Thermal Response Test 
Evaluation Applying the Cylinder Source Theory. Thirty-Sixth Workshop 
on Teothermal Reservoir Engineering, Stanford University, U.S.A, 31.1.-
2.2.2011

[9] VDI 4640 Blatt 1, Thermische Nutzung des Untergrunds, Grundlagen, Ge-
nehmigungen, Umweltaspekte, Verein Deutscher Ingenieure, Juni 2010

Dipl.-Ing Johann Hofinger

iC consulenten ZT GmbH
Niederlassung Salzburg

Zollhausweg 1, 5101 Bergheim
+43 662 450 773 0

j.hofinger@ic-group.org

Dr. Fritz Kre jca rek

BGG Consult Dr. Peter Waibel ZT GmbH
Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien

+43 1 524 29 80 0
fritz.krejcarek@bgg.at

Tab. 2: Vergleich der Energie-
mengen aus Prognose und  
Ist-Verbrauch.

Tab. 2: Comparison of pre- 
dicted and actual values of  
energy sources.


