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Einleitung
Die Entwicklungen im Hochbau in 
den letzten 20 Jahren waren 
geprägt von Neu- und Weiter-
entwicklungen von Baustoff en und 
Verfahren, die u.a. die Energie-
einsparung einzelner Systemkom-
ponenten wie auch der gesamten 
zu erstellenden Immobilie zum Ziel 
hatten. An dieser Stelle sei stellver-
tretend die Entwicklung der heute 
erhältlichen Dreifachverglasungen 
sowie Häuser nach dem Passivhaus-
standard angeführt. Dies führte 
letztendlich zu einer immer dichte-
ren Gebäudehülle mit dem Ergebnis 
eines kontinuierlich zurückgehen-
den Wärmebedarfs und auch der 
bekannten Problematik der not-
wendigen Zwangsbelüftung sol-
cher Immobilien.

Im Gegensatz dazu sind einzelne 
Bereiche dieser Energiesparbemü-
hungen komplett ausgeblendet 
worden. Die Nutzung der Abwasser-
wärme, die durch den Einsatz 
moderner Haushaltstechnik (Spül- 
und Waschmaschinen) und die vor-
handenen Sanitäreinrichtungen 
(Toiletten, Bade- und Duschberei-
che) nennenswerte Größenordnun-
gen erreicht hat, zählt hierzu.  

Die Frank & Krah Wickelrohr 
GmbH (ein Unternehmen der Frank 
Gruppe mit Sitz in Wölfersheim) hat 
in Zusammenarbeit mit dem FITR 
(Forschungsinstitut für Tief- und 
Rohrleitungsbau gemeinnützige 
GmbH, Weimar) ein Rohrsystem zur 
Nutzung der Erd- und Abwasser-
wärme auf Basis des seit Mitte der 
90er Jahre etablierten PKS-Kanal-
rohrsystems entwickelt. Mit dem 
PKS®-THERMPIPE-System ist nun ein 
Rohrsystem erhältlich, das dem 
Betreiber des Abwassernetzes neben 
der sicheren Abwasserableitung 
noch zusätzlich die Möglichkeit bie-
tet, Wärmeenergie potenziellen 

Nutzern anbieten zu können. Da der 
Ertrag der Abwasserwärme von ver-
schiedenen Faktoren (Abwasseran-
fall, Abwassertemperatur, Füllhöhe 
im Kanal usw.) abhängt, wird beim 
PKS®-THERMPIPE-Rohrsystem auch 
der umgebende Boden in der Rohr-
leitungszone für den Wärmeentzug 
verwendet. 

Grundlagen der Erdwärme
Die Vorteile der Erdwärme sind die 
ständige Verfügbarkeit und deren 
Unerschöpfl ichkeit. Im Bereich der 
Oberfl äche (Tiefe < 10 m) spielt 
neben der Strahlungswärme der 
Sonne (600 bis 1000 W/m²) auch der 
Energieeintrag durch Regen (ca. 
20 W/m²) eine nennenswerte Rolle. 
Die Wärme aus dem Erdinneren 
(0,05 bis 0,12 W/m²) hat demgegen-
über nur ein relativ geringes Niveau 
(Bild 1). 

Unter Berücksichtigung der Ver-
legetiefe heutiger Abwassersys-
teme (i.d.R. bis < 10 m) kann der 
geothermische Wärmestrom aus 
dem Erdinnern vernachlässigt wer-
den. Die Wärmeenergie resultiert in 
der Hauptsache aus der solaren Ein-
strahlung bzw. dem Sickerwasser. In 
diesem Zusammenhang ist deshalb 

ggf. die Überbauung eines Kanals 
(bzw. der Rohrleitungszone (RLZ)) 
zu berücksichtigen.

Bild 2 zeigt schematisch die 
Temperaturentwicklung im Boden 
innerhalb eines Jahres in Abhängig-
keit der Tiefe.

Grundlagen der 
Abwasserwärme
In der Schweiz werden Systeme, die 
Abwasserwärme nutzen, schon seit 
vielen Jahren erfolgreich angewen-
det, um die Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern (und damit end-
lichen Ressourcen) zu erreichen. 
Darüber hinaus reduziert der konse-
quente Einsatz regenerativer Quel-
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Bild 1. 
Wärmequellen. 
Quelle: Abgeleitet 

aus VDI 4640-1

Bild 2. Bodentemperaturentwicklung über ein Jahr.
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len die CO2-Emissionen und trägt 
damit zur Verlangsamung des Kli-
mawandels bei. Die bis dato auf 
dem Markt angebotenen Systeme 
zielen hauptsächlich auf die Wärme-
gewinnung aus Abwasser ab und 
sind entsprechend abhängig von 
den Einleitungen sowie der sich 
 einstellenden Füllhöhe im Kanal. 
Gehen Einleitungen aufgrund zu 
erwartender Wassersparmaßnah-
men in den nächsten Jahren weiter 
zurück, werden sich auch die Wär-
meentzugsleistungen entsprechend 
entwickeln. Die Alternative, bei 
zurückgehendem Mengenangebot 
eine gesteigerte Temperaturabsen-
kung in Kauf zu nehmen, kann zu 
Problemen im Bereich der biolo-
gischen Prozessstufe (Nitrifi kation 
und Denitrifi kation) in den Abwas-
serbehandlungsanlagen führen. 

Die Ermittlung der theoretischen 
Wärmemenge aus Abwasser kann 
mit Hilfe der folgenden Gleichung 
durchgeführt werden:

Q =  cm · m · (ΔT)
Q: Wärmemenge [kJ]
cm:  mittlere spezifi sche Wärme-

kapazität [kJ/kg · K]
m:  Masse (Abwassermenge) 

[kg]
ΔT: Temperaturabsenkung [K]

Die Abwassertemperaturen hän-
gen sehr stark von den Einleitern 
und der zeitlichen Komponente ab. 
Auch die Frage, ob es sich um einen 
reinen Schmutzwasserkanal oder 
Mischwasserkanal handelt, muss im 
Rahmen der Wärmepotenzial-

abschätzung berücksichtigt wer-
den. Das Wärmepotenzial eines rei-
nen Regenwassersammlers ist zu -
mindest in den Wintermonaten 
deutlich eingeschränkt.

Die seit Jahren erfolgreich im 
Markt eingesetzten Profi l-Kanal-
rohr-Systeme (PKS) der Frank GmbH 
zeichnen sich durch eine Reihe posi-
tiver Eigenschaften aus. Neben der 
dauerhaften Dichtigkeit und Wur-
zelfestigkeit durch eine geschweißte 
Heizwendelverbindung sind In- 
oder Exfi ltration am Kanal kein 
Thema mehr. Die Weiterentwick-
lung dieses bewährten Rohrsystems 
führte zu dem Produkt „PKS-
THERMPIPE®“ (Bild 4). Dieses kom-
biniert die Vorteile der sicheren 
Abwasserableitung mit denen der 
Nutzung der Abwasser- und Erd-
wärme. Die früher ausschließlich zur 
Erhöhung der Ringsteifi gkeit ver-
wendeten, spiralförmig um das 
Kanalrohr gewundenen Stützrohre 
wurden modifi ziert und werden mit 
einem Wärmeträgermedium (WTM) 
beschickt. Somit fungiert das Kanal-
rohr als Wärmetauscher. 

In der Praxis werden mehrere 
PKS-THERMPIPE®-Rohre parallel mit 
dem WTM beschickt und so ein 
erhebliches Wärmepotenzial er -
schlossen (Bild 5). Die Verteilung des 
WTM geschieht in Verteilerschäch-
ten (Bild 6 und 7). Hier fi ndet auch 
der hydraulische Abgleich  statt. 

Bei einem bivalenten Heizsystem 
wird die Grundlast zumeist über 
eine regenerative Energiequelle und 
die Spitzenlast mittels fossiler 

Bild 3. Typischer Verlauf der Abwassertemperatur 
über ein Jahr. Intelligentes Rohrsystem zur 
Nutzung der Abwasser- und Erdwärme. 
Das Rohrsystem „PKS-THERMPIPE®“ nutzt die 
 Vorteile der Erd wärmegewinnung, ergänzt sie um 
eine Leistungs erhöhung durch die Nutzung 
 vorhandener  Abwasserströme und wurde für 
die Neuverlegung konzipiert. 

Bild 5. 
Wärme-

mengenbilanz 
PKS-

THERMPIPE®.

Bild 4. Kanalrohre PKS-THERMPIPE®.

Bild 7. Verteilerschacht Typ 1.

Bild 6.  
Groß-Verteiler-

schacht.
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Brennstoff e abgedeckt. Im vorlie-
genden Fall wird die Grundlast über 
die Abwasser-/Erdwärme ab  gedeckt 
und die Spitzenlast über konventio-
nelle Energien, wie z. B. Öl oder Gas, 
aufgefangen. Doch auch im Bereich 
der Grundlastabdeckung wird es 
immer wieder Phasen geben, in 
denen weniger Energie gebraucht 
wird und die Wärmepumpe ruht. 
Diese Phasen dienen zur thermi-
schen Regeneration der Rohrlei-
tungszone und werden durch den 
vorhandenen Abwasseranfall ver-
kürzt. Somit lassen sich zwei 
Betriebszustände unterscheiden.

Betriebszustand 1 
Im Betriebszustand 1 wird Energie 
aus dem Abwasser der Rohrlei-
tungszone entzogen (Bild 8) und 
über das verdampfende WTM auf-
genommen. Die Temperatur im 
Abwasser und in der Rohrleitungs-
zone sinkt. Über den zweiten Wär-
metauscher (den Verfl üssiger) wird 
das dampff örmige WTM konden-
siert und die Kondensationswärme 
an das Heizwasser des Heizkreises 
abgegeben. Hier steht die Wärme 
zur Beheizung z. B. eines Gebäudes 
zur Verfügung. 

Betriebszustand 2
Es wird keine Wärme benötigt und 
die Wärmepumpe steht/entzieht 
keine Energie. In diesem Betriebszu-
stand wird die Wärme des Abwas-
serstroms dazu verwendet, den 
Boden in der RLZ wieder thermisch 
„aufzuladen“ (Bild 9). Das erreich-
bare Temperaturniveau in der RLZ 
hängt von der Dauer der Aufl ade-
phase, der Verlegetiefe sowie physi-
kalischen Eigenschaften wie Wär-
meleitfähigkeit und Wärmekapazi-
tät der RLZ und des umgebenden 
Bodens ab. Bei erneutem Bedarf an 
Wärme steht eine thermisch rege-
nerierte RLZ wieder zur Verfügung.

Pilotprojekt
Im Rahmen einer ersten Baumaß-
nahme wurde in Weimar ein Teil-
stück (36 m) eines bestehenden 
Betonkanals mit dem „PKS-

THERMPIPE®“-Rohrsystem (DN 500) 
ausgerüstet. Die zu erwartende 
Wärmeleistung ist mit etwa 20 kW 
angegeben. Die Wärme wird zur 
Beheizung einer Sportanlage (Halle 
und Sanitäreinrichtungen) verwen-
det und die Gas-Heizungsanlage 
wird um die Wärmepumpentechno-
logie erweitert. Die Baumaß nahmen 
wurden im Februar 2011 abge-
schlossen und die Inbetriebnahme 
der Wärmepumpenanlage geschah 
am 11.03.2011 (Bild 10 und 11). 

Im Laufe der ersten Wochen 
wurde die Anlage ausschließlich für 
die Bereitstellung der Warmwasser-
versorgung verwendet. Der ermit-
telte COP lag im Bereich von 2,7 bei 
einer Brauchwassertemperatur von 
65 °C. Seit kurzem wird sie ebenfalls 
für die Heizungsunterstützung ein-
gesetzt. Die Anlage wird messtech-
nisch durch das FITR betreut und in 
den nächsten Monaten hinsichtlich 
des Betriebspunktes optimiert. Die 
Erwartungen an die Entzugsleistun-
gen wurden um ca. 10 % übertrof-
fen.

Fazit
PKS®-Wickelrohre werden schon seit 
vielen Jahren im Bereich der öff ent-
lichen Kanalisation eingesetzt und 
haben ihre Zuverlässigkeit in Hun-
derten von Baumaßnahmen unter 
Beweis gestellt.

Die Erweiterung des Einsatzbe-
reiches solch etablierter Kanalrohre 
hinsichtlich der vorgestellten Wär-
metauscherfunktion ist ein wirt-
schaftlich und ökologisch sinnvoller 
Schritt im Rahmen einer zukunfts-
weisenden Energiepolitik.
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Bild 8. Betriebszustand 1, Nutzung der 
Abwasserwärme mit Hilfe der Wärmepumpe.

Bild 9. Betriebszustand 2, Nutzung der 
Abwasserwärme zur thermischen Regeneration 
der Rohrleitungszone.

Bild 10. Baustelle Weimar.

Bild 11. 
Verteilerschacht.


