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Allgemeine Bedingungen für die Erstellung von  
Erdwärmesondenanlagen 

Während der Ausführung zur Erstellung von Erdwärmesonden gelten folgende allgemeine 
Bedingungen: 

 Die Planung und der Einbau der Erdwärmesonden hat gemäss SIA 384/6 zu erfolgen. 
Es sind nur Bohrgeräte und –verfahren einzusetzen, die für den anstehenden Baugrund 
geeignet sind. Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass Bohrgerät und –personal den speziellen 
Anforderungen gewachsen und für ausserordentliche Situationen ausgerüstet sind. Es sind 
nur Bohrfirmen zuzulassen, die gewährleisten, dass der Stand der Technik eingehalten wird 
(z.B. Firmen mit FWS-Gütesiegel für Erdwärmesonden-Bohrfirmen). Dazu gehören: die 
adäquate fachliche Ausbildung des Bohrpersonals, dessen Vertrautheit mit den gesetzlichen 
Vorgaben, mit den zu erwartenden Schwierigkeiten und mit den im Notfall zu ergreifenden 
Massnahmen, die Bereitstellung der Gerätschaften und Mittel zur Bekämpfung und Sanierung 
von Schadenfällen sowie die sachgemässe Lagerung und Entsorgung der auf der Bohrstelle 
verwendeten oder anfallenden Materialien. 

 Die Erdwärmesonden-Anlage ist gemäss den Anordnungen der Lieferfirma zu erstellen, zu 
betreiben und zu warten. Sie muss geeignete Vorkehren aufweisen, um Leckverluste zu ver-
hindern und Undichtheiten zu bemerken. Mit der Lieferfirma ist ein Servicevertrag abzu-
schliessen, der eine periodische Kontrolle gewährleistet. 

 Es dürfen nur Wärmeträgerflüssigkeiten eingesetzt werden, die das Wasser nicht gefährden 
(siehe Anhang A6 der BAFU Wegleitung „Wärmenutzung aus Boden und Untergrund“). 

 Werden beim Bohren wasserführende Schichten oder Gas angetroffen, sind die Bohrarbeiten 
sofort einzustellen und das weitere Vorgehen zwischen Bauherrschaft, Bohrfirma, Geologe 
(falls verlangt), Amt für Umweltschutz und Gemeindebehörde abzusprechen. Kosten, welche 
durch allfällige Schutzmassnahmen oder den Abbruch der Bohrung entstehen, gehen zu 
Lasten des Bewilligungsinhabers. Beim Auftreten von Gas ist die Sicherheit der Belegschaft 
und der Bevölkerung, wenn notwendig mit geeigneten Massnahmen, zu gewährleisten. 

 Das anfallende Abwasser und der Bohrschlamm sind gewässer- und umweltschutzgerecht 
(SIA 431- und TVA-konform) zu entsorgen. Bei der Versickerung oder der Einleitung des 
Bohrabwassers in ein Oberflächengewässer ist beim Amt für Umweltschutz eine Bewilligung 
einzuholen. Eine allfällige Einleitung in die Kanalisation liegt in der Zuständigkeit der 
Gemeinde. 

 Bei Misserfolg einer Bohrung vor Einbau der Sonde ist das Bohrloch bis zur Geländeoberkante 
dauerhaft wasserdicht zu verpressen. Ist die Sonde bereits eingebaut, so ist auch diese 
vollständig und lückenlos mit einem aushärtenden Material zu verpressen. 

 Allfällige Änderungen in der Bohrtiefe oder an der Anzahl Erdwärmesonden sind vorgängig 
mit dem Amt für Umweltschutz zu besprechen. 

 Erdwärmesonden dürfen nicht unter Gebäuden verbaut werden. Die Erdwärmesonden 
müssen im Notfall zugänglich sein. 

 Das Reinigen und Reparieren der Maschinen und Fahrzeuge darf nur auf einem befestigten 
Platz erfolgen. Es dürfen nur einwandfrei gewartete Maschinen eingesetzt werden. 

 Die Anforderungen an die Entsorgung von Abwasser und Bohrschlämmen, aufgeführt auf 
der Rückseite, sind verbindlich und strikte einzuhalten. 
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Versickerung: 

 unter Umgehung der belebten 

Bodenschicht 

 über belebte Bodenschicht 

Einleitung:  

 in öffentliche Kanalisation / ARA 

 in Gewässer (Vorfluter) 

Verbringen in: 
 Entsorgungsbetrieb mit geeigneter 

Aufbereitungsanlage 

 Kieswerk (Schlammweiher) 

 Kiesgrube 

 Inertstoffdeponie (Typ für unverschmutzten 

Aushub), bei kleinen Menge  

Verbringen in:  

 Entsorgungsbetrieb mit geeigneter 

Aufbereitungsanlage 

 Inertstoff‐ oder Reaktordeponie,  

ev. Kiesgrube  
Nein  

Auftrennung 

Abwasser  Entwässerter 

Bohrschlamm

Ja 

Wichtige Anforderungen an das einzuleitende bzw. zu versickernde Abwasser 

Anforderungen an die Versickerung 

 

Anforderungen an die Einleitung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Belebte Bodenschicht: gewachsener Boden oder bewilligte Versickerungsmulde 
**  Wenn 1000 ml behandeltes Bohrabwasser in einen Imhoff-Trichter gefüllt werden und der Gehalt der an absetzbaren 

Stoffen nach 30 min Absetzzeit weniger oder gleich 5 ml/L beträgt, gilt das Abwasser als „nur leicht trüb“ 
*** GUS: Gesamte ungelöste Stoffe 

Schematische Darstellung der Entsorgungswege 

  Bohrschlamm aus Rotations‐Spülbohrungen  Bohrschlamm aus Imloch‐Hammerbohrungen  
 

   
   

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 


