
Studie zu den Auswirkungen der Betriebsstoffe von Erdkollektoren auf das Grundwasser

Erdwärmeanlagen sollen und dürfen zu keiner Beeinträchtigung der äußerst wertvollen Ressource Wasser durch 
ihren Betrieb führen. Im Normalfall sind die Anlagen dicht, es gilt zu analysieren, wie sich die Sachlage im Fall 
von Havarien mit Leckagen darstellt.

Der hier zu betrachtende Wärmeentzug aus dem Erdreich erfolgt meist mittels Flachkollektoren mit 2 unter-
schiedlichen Techniken, den Solesystemen und der Direktverdampfung des Arbeitsmittels im Kollektor. Bei Sole 
werden verschiedene organische Substanzen, üblicherweise Glykole, verwendet die in HDPE-Rohren zirkulieren. 
Bei der Direktverdampfung kommen überwiegend teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe, aber auch brennbare 
Kältemittel wie Propan zum Einsatz. Zur Diffusionsdichtigkeit werden dabei Kupferrohre verwendet. 

Die in Kälteanlagen verwendeten Kupferrohre sind nach DIN 8905 genormt. Kupfer gilt als sehr beständiger 
Werkstoff, auch hinsichtlich des Korrosionsverhaltens. In ph-neutralen Böden ist die Korrosion am geringsten 
und nimmt in sauren oder alkalischen Böden zu. Deshalb sind die Rohre zusätzlich mit Polyethylen zum Kor-
rosionsschutz ummantelt, dieser Mantel dichtet das Rohr wie eine zweite Hülle zusätzlich ab. Die Rohre selbst 
müssen laut ÖNORM M 7755-3 mindestens 0,5 mm Wandstärke aufweisen.

Auch die mechanisch stabilen Polyethylenrohre bei Soleanlagen werden von Mikroorganismen nicht beeinträch-
tigt und gelten deshalb als sehr beständig.

Die Arbeitsmittel

Die Wärmeträgerflüssigkeit Sole besteht meist aus Wasser, vermischt mit dem hier stellvertretend betrachteten 
Propandiol. Als Korrosionsinhibitor und zum Schutz vor Mikrobenwachstum wird in der Regel Benzotriazol ver-
wendet, da Glykole korrosiv sind und als Nährstoff fungieren.

Die am weitesten verbreiteten Kältemittel bei Direktverdampfern sind R407c und R410a sowie in geringerem 
Ausmaß R290 Propan.

Die Fluorkohlenwasserstoffe R407c und R410a sind als Ersatz für das ozonschädliche Monochlordifluormethan 
R 22 entwickelt worden und besitzen wegen des fehlenden Chloratoms keine schädigende Wirkung auf die 
Ozonschicht.

R407c als Mehrstoffkältemittel ist ein Gemisch aus 23 % R32 Difluormethan, 25 %  R125 Pentafluorethan und 
52 % R134a Tetrafluorethan. Als Gemisch ist es unbrennbar, farblos und nur gering wasserlöslich. Die akute 
Toxizität kann nach diversen Studien als sehr gering eingestuft werden, z.B. ist R134a sogar Bestandteil von 
Asthmasprays.

R410a ist ein azeotropes Mehrstoffkältemittel und besteht zu jeweils 50 % R32 Difluormethan und R125 Penta-
fluorethan.



R290 Propan besteht als Kohlenwasserstoff nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffmolekülen und weist keine 
Toxizität auf.

Zum reinen Arbeitsmittel selbst sind noch Zusatzstoffe zu betrachten.

Zur Schmierung des Verdichters werden bei HFKW biologisch abbaubare Esteröle verwendet. Beim Einsatz von 
Propan ist zumindest wegen der größeren Löslichkeit eine höhere Viskosität notwendig, oftmals wird aus tech-
nischen Gründen Maschinenöl verwendet. Propan wird zur Erkennung mit Duftstoffen versehen, die für den 
klassischen Gasgeruch sorgen.

Leckageraten

Erhebungen bei ausgewählten Fachbetrieben, die Wärmepumpen und insbesonders direkverdampfende instal-
lieren, kommen bei einem Betrachtungszeitraum von 1998 - 2008 zu folgendem Resümée:
Durchschnittliche Leckageverluste: < 0,2 %/a
Totalverluste am Kollektor: 0
Austritte am Kollektor: 0
Austritte am Verteiler: 2 Grund: Materialfehler

Dies bedeutet den kompletten Kältemitteverlust bei einer Anlage in einem Zeitraum von 500 Jahren. Die 
Kollektoren spielen dabei eine untergeordnete Rolle, da Verluste fast nur im Bereich des Aggregates selbst zu 
finden sind.

Untermauert werden diese Werte durch die AFEAS Studie des U.S. Department of Energy: 
0,2% - 1% jährliche Leckageverluste für 2005 bei Wärmepumpen und Klimaanlagen.

Havarieszenarien

Im Grunde sind nur 2 Szenarien denkbar, die einen Einfluss auf das Grundwasser haben könnten, eine mechani-
sche Beschädigung eines Kollektorkreises oder ein schleichender Austritt auf Grund eines Materialfehlers. Eine 
klassische doppelwandige Ausführung der Absorberrohre ist alleine wegen des damit fast unmöglichen Wär-
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meübergangs nicht machbar und wäre zumindest bei Gewalteinwirkung praktisch sinnlos, da hier meist beide 
Rohre betroffen sind.

Undichte Fittinge am Verteiler eines Direktverdampfers würden schon beim Abdrücken zu einem Druckverlust 
führen und sollten leicht zu diagnostizieren sein.

Ein Materialfehler, z.B. eine Verunreinigung, die die Struktur eines Rohres schwächt, kann beim Direktverdamp-
fer nahezu ausgeschlossen werden, nach dem Bekanntwerden von 2 Fällen wurde reagiert. Zum einen werden 
die Rohre nach der Herstellung mit einen Wirbelstromverfahren geprüft, spätestens beim ordnungsgemäßen 
Abdrücken des Kollektors müsste eine Schwachstelle sichtbar werden. Sollte sich dennoch im Laufe der Zeit eine 
undichte Stelle bilden, so würde dort das Kältemittel kontinuierlich in geringen Mengen entweichen und sich 
entlang des umgebenden PE-Mantels weiter bewegen und schließlich am Verteiler austreten (siehe Leckagera-
ten). Dies hätte einen langsamen und beständigen Druckabfall zur Folge, der bei geeigneter Mess- und Regel-
technik früh bemerkt werden kann. 

Korrosive Prozesse im inneren sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern, dies trifft auf jede kältetech-
nische Anwendung zu. Durch fachgerechte Evakuierung werden korrosionsfördernde Stoffe wie Luft, Feuchte 
oder Gase im Kältemaschinenöl entfernt, so das auch hier keine Auswirkungen stattfinden können.

Der PE-Mantel hält wegen des kleinen Lecks und dem pressenden Erdreich dem geringen Druck stand, er erfüllt 
für diesen Fall die Funktion der zweiten Hülle. Eine Detektion kann wie bei einem doppelwandigen Behälter 
erfolgen, wenn ein Sensor am Verteiler angebracht wird. Ist der Vorschacht nach unten abgedichtet oder ent-
lüftet, kann das Kältemittel nicht in den Boden gelangen.

PE ist ein realtiv weicher Kunststoff mit hoher Zähigkeit und Bruchdehnung, sowie einer Temperaturbeständig-
keit von –85 °C bis +90 °C (hängt von Kristallinität ab). Auch bei Temperaturen unter 0 °C versprödet er nicht, 
zudem ist PE sehr alterungsbeständig, man geht von einer Haltbarkeit von weit mehr als 100 Jahren aus. Damit 
sollte die Schutzfunktion des PE-Mantels über einen Zeitraum gegeben sein, der den der Technik der Wärme-
pumpe mit Direktverdampfung bzw. dem Einsatz von HFKW weitaus übersteigt.

Bei einer mechanischen Beschädigung eines Kollektorkreises würde das Kältemittel an dieser Stelle im Erdreich 
austreten und dabei schlagartig verdampfen. Hierfür kommen 2 Möglichkeiten in Betracht: Die Beschädigung 
im geschlossenen Bodenkörper, z.B. mittels einer Eisenstange, die in den Boden geschlagen wird und die Be-
schädigung im offenen Bodenkörper, also bei Grab- oder Baggerarbeiten.

Zunächst ist die Menge des austretenden Kältemittels zu betrachten, hier sollte von einer laufenden Wärme-
pumpe mit 4 bis 8 bar Druck im Absorber ausgegangen werden. Im Bereich von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
befinden sich in der Regel zwischen 5 und 11 kg Kältemittel in der Anlage. Der Druckverlust kann durch die in 
der zutreffenden DIN 8901 vorgeschriebene Pump-Down-Technik auf ein Minimum beschränkt werden. Dabei 
wird das Kältemittel vom Verdichter aus dem Kollektor in einen Sammler gesaugt. Der größte Anteil an Kälte-
mittel würde sich ohnehin im Verdichter befinden, bis der Druckabfallnotverschluß reagiert würde sich die aus-
tretbare Menge etwa auf das Volumen des betroffenen Kreises beschränken, zumeist wären dies wahrscheinlich 
weniger als 0,5 kg. 

Bei Versuchen der Universität Innsbruck vereiste das Kältemittel im geschlossenen Bodenkörper unmittelbar die 
Austrittsstelle und dichtete damit diese vorübergehend selbst ab. Es dauerte danach bis zu 10 Stunden, bis der 
Eispanzer wieder abgetaut war und das Kältemittel sich lösen konnte. Damit ist der Verdichter in diesem Falle 
leicht in der Lage, den Kollektor unmittelbar fast vollständig zu evakuieren und die austretbare Menge auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Beim offenen Bodenkörper ist die Beschädigung entweder von oben oder seitlich zu erwarten. Durch den Druck 
und die sehr große Ausdehnung des Volumens des in den gasförmigen Zustand übergehenden Kältemittels 
würde dieses mit großer Kraft nach oben oder seitwärts strömen und dabei den Weg des geringsten Widerstan-
des gehen, also an der freiliegenden Schadenstelle in die Luft übertreten. Je nach Größe und Form der Grabstel-



le würde der Wind wenigstens den allergrößten Teil mit sich führen und verdünnen. Eine Vereisung des Erdrei-
ches würde dagegen nur in geringem Umfang statt finden, um anschließend auch an die Luft zu gelangen. Eine 
Kontamination kann praktisch verneint werden.

Auswirkungen im Erdreich

Die HFKW und auch das Propan werden sich alleine auf Grund der hohen Henry-Konstante bevorzugt in der 
Luft anreichern. Zudem kommt noch die geringe Wasserlöslichkeit, deswegen ist zu erwarten dass, falls über-
haupt, nur eine kleine Menge des freigesetzten Kältemittel ins Wasser übertritt.

Bei R410a als Kältemittel würden die beiden Bestandteile Difluormethan und Pentafluorethan wegen der höhe-
ren Dichte und weil sie beim Verdampfen auch wesentlich kälter sind als Luft, absinken und sich auf den Grund-
wasserkörper zu bewegen. Ob und wie weit das Grundwasser beeinträchtigt werden wird, hängt von der Tiefe 
des Grundwasserleiters, also dem Abstand zum Kollektor und der Dichte des Gesteins ab. Wegen der geringen 
Löslichkeit von Pentafluorethan von nur 900 mg/l wird es nur in geringsten Mengen im Wasser zu finden sein. 
Das Difluormethan mit einer nicht nachzuweisenden Löslichkeit  würde sich kaum Wasser anreichern. Falls man 
unterstellt, dass sich die Leckagestelle direkt im Grundwasserleiter befindet, würden sich die Stoffe bis zum 
maximal möglichen Wert einbringen. Beide Stoffe gelten als nicht toxisch.

Bei R407c käme noch das Tertrafluorethan hinzu, es würde sich bei einer Löslichkeit von 1,93 g/l auch nur in 
geringster Menge im Wasser finden.

Aufgrund der geringeren Dichte von R290 Propan ist eine verstärkte Ausbreitung in horizontaler Ebene und da-
mit eine nur geringe Einflussnahme auf das Grundwasser zu erwarten. Zudem ist R290 mit einer Löslichkeit von 
nur 75 mg/l praktisch unlöslich in Wasser und fällt damit in die Klasse der nicht wassergefährdenden Stoffe.

Die besonders gut löslichen Bestandteile von Sole werden dagegen vollständig ins Wasser übertreten. Bei einer 
maximalen Füllmenge von 300 kg Sole pro Kreis würden bei einer Mischung von 95 % Propandiol und 5 % Ben-
zotriazol alleine mengenmäßig mit 285 kg Propandiol und 15 kg Benzotrialzol weitaus größere Mengen als bei 
Kältemitteln ins Wasser frei gesetzt werden. Dieser Wert ist abhängig von der Höhe der Leckage im System, am 
tiefsten Punkt ohne Äquivalent würde die Sole komplett auslaufen. Bei einem Leck einer Anlage mit mehreren 
Senken bzw. an höher gelegenen Stellen dagegen nur ein Teil.

Es kann zusammenfassend von einer Exposition von etwa 0,5 kg Kältemittel bei einer Havarie ausgegangen 
werden. Davon wiederum dürfte, je nach Schadensbild, weniger als die Hälfte im Erdreich verbleiben und zu 
einer Beeinträchtigung des Grundwassers führen können. Wird die Schadensstelle repariert und dazu das umge-
bende Erdreich entfernt, würde dabei ohnehin der allergrößte Teil des sich im Boden befindlichen Kältemittels 
in die Luft entweichen.

In den Studien der Universität Innsbruck und Wruss wurde eine Exposition von 1,25 kg angenommen.

Die Verbreitung

Nach der Emission sinkt das Kältemittel durch Verdrängen der Bodenluft im Porensystem langsam nach unten 
ab und dringt in gelöstem Zustand nach Erreichen des Grundwassers über den Kappilarsaum in dieses ein.

Nach einem Eintritt in den kontinuierlich fliessenden Grundwasserstrom würden sich die Stoffe in einem engen 
Halbkegel mit etwa 5 - 10 ° verteilen uns sich dabei verdünnen. Die Ausbreitung ist dabei abhängig von der 
Fliessgeschwindigkeit des Grundwassers und der Porosität des Erdreichs. Dazu kommen noch Einflüsse wie Nie-
derschlag, Bodenfeuchte oder die Homogenität.

Bei den HFKW wird ein kontinuierlicher Austrag aus dem Wasser erfolgen, spätestens wenn das Wasser an die 



Oberfläche trifft wird es zu einem Ausgasen der Kältemittel kommen. Eine Verunreinigung über einen längeren 
Zeitraum kann daher ausgeschlossen werden, nach einigen Tagen dürften sich kaum mehr Bestandteile im Was-
ser befinden. Dies belegen die Versuche der Universität Innsbruck, wo bei Versuchsabbruch nach 240 h nur noch 
eine Konzentration von 3,2 % an der Leckagestelle meßbar war.

In einer Wasserschutzzone II ist eine Verweildauer des Grundwasserleiters von 60 Tagen gefordert. Bei einer 
Havarie in der Schutzzone III wären daher keine Beeinträchtigungen für die Entnahmestelle zu erwarten. Selbst 
in einem geringen Abstand von etwa 30 m zur Leckagestelle ist damit zu rechnen, dass sich die Konzentration 
des Kältemittels bis zur absoluten Unbedenklichkeit bzw. zur Nachweisgrenze verringert hat. Dies bestätigt das 
Modell von Wruss, dass die Konzentration mit 0,02 - 0,07 mg/l bei einer Menge von 1,25 kg ausgetretenem Käl-
temittel in Flussrichtung bei 30 m Entfernung beschreibt und damit im Rahmen des Grenzwertes von 0,06 mg/l 
der österreichischen Grundwasserschwellenwertverordnung GSwV liegt.

Bei der Oberflächen nahen Verlegung der Kollektoren in weniger als 1,5 m Tiefe würde der erste Grundwas-
serleiter betroffen sein. Die Entnahme von Trinkwasser geschieht aber zumeist aus tieferen Stockwerken, die 
Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung wäre daher in diesen Fällen ausgeschlossen.

Gesundheitliche Risiken

Würde, den äußerst unwahrscheinlichen Fall einmal angenommen, direkt an der Havariestelle Trinkwasser ent-
nommen, so würden darin enthaltene Stoffe vom Menschen aufgenommen werden können. 

Bei HFKW würde dies über einerseits eine orale Aufnahme, andererseits durch Inhalation beim Duschen oder 
Baden erfolgen. Bei einer angenommenen Trinkmenge von 2 l pro Person und Tag ist laut bisherigen Untersu-
chungen selbst bei einer maximalen Konzentration nicht mit einer schwerwiegenden gesundheitlichen Beein-
trächtigung zu rechnen. Die Untersuchungen der ECETOC zeigen in allen Fällen bis auf Atemnot (wegen des 
verdrängten Sauerstoffs) und Blässe der Haut keine Beeinträchtigungen der Gesundheit. Jedenfalls ist bisher 
kein Fall eines gravierenden Folgeleidens bekannt. Eine Wirkung über die Atemluft ist wegen der geringen 
Konzentrationen nicht zu erwarten.

Bei Propan ist ein gesundheitliches Risiko auszuschließen.

Im Falle der Sole wäre bei Propandiol die Konzentration dagegen sehr hoch, ein gesundheitliches Risiko ist defi-
nitiv nicht auszuschließen. Kritisch ist dagegen Benzotriazol, Tierversuche haben sowohl eine toxische Wirkung 
gezeigt wie auch die stark mutagene Wirkung nach gewiesen, die eine akute Gefährdung für Leib und Leben 
wahrscheinlich machen. Benzotriazol sollte daher bei Soleanlagen substituiert werden.

Bei einer Leckage eines Kollektors mit Direktverdampfung besteht die Möglichkeit das Esteröl austritt. Aller-
dings dürfte die Menge sehr gering sein, der typische Auswurf des Verdichters leigt bei 0,3% der Füllung, die 
zwischen 1 und 4 Liter, je nach Leistung liegt. Es werden über den Kältemittelstrom deshalb nur etwa 2 - 8 
Gramm in gelöster, nebelartiger Form mitgeführt, verteilt auf eine Innenwandfläche von 4 - 8 qm. Deshalb 
wird sich die zu erwartende Menge höchstens im Bereich eines Tropfens bewegen, zudem ist Esteröl biologisch 
abbaubar und ungiftig. Damit kann ein Einfluss auf das Grundwasser und die Gesundheit verneint werden. Ver-
dichter neuerer Bauart zeigen einen noch geringeren Ölauswurf, was die Menge weiter verringert.

Bei Propan ist die Menge des Öles genauso gering wie bei Kältemittel. Nur wäre bei der Verwendung von Ma-
schinenöl eine Beeinträchtigung des Grundwassers in sehr geringem Umfang möglich, deshalb sollte hier auf 
die Verwendung von rasch abbaubaren Ölen Wert gelegt werden.

Da Propan farb- und geruchslos ist, werden zur Identifizierung Odoriermittel beigefügt. Ein typischer Vertreter 
wäre das nicht in Wasser lösliche Tetrahydrothiophen (THT). Ähnlich Benzin ist es leicht entzündlich und zeigt 
schon in geringen Konzentrationen einen starken Steinkohlengasgeruch. Dämpfe von THT sind schwerer als 
Luft und reizen Augen, Atemwege und die Haut. Flüssig wird es auch über die Haut aufgenommen. 



Ebenfalls als Odoriermittel verwendet werden Alkanthiole, formell Abkömmlinge des Schwefelwasserstoffs. Als 
Aromastoffe findet man Alkanthiole u.a. in Milch, Käse, Zwiebeln und Knoblauch. Sie werden bei Abbau- und 
Fäulnisprozessen von organischem Material frei. Trotzdem haben Alkanthiole eine toxische Wirkung auf das 
Zentralnervensystem.

Odoriermittel werden Propan nur in geringsten Mengen zugesetzt, in der Konsequenz kann nur eine schwer-
wiegende gesundheitliche Beeinträchtigung bei höheren Konzentrationen als sehr wahrscheinlich gelten.

Da Gasleitungen auch in Schutzgebiet III installiert werden, die freisetzbaren Mengen hier aber weitaus größer 
als bei Kollektoren sind, sollte die Unbedenklichkeit für die Direktverdampfung an sich gegeben sein. 

Stabilität

In der Praxis zersetzen sich die in den marktüblichen HFKW-Kältemittelgemischen verwendeten HFKW bei nor-
malen Temperaturen kaum. Im Rahmen von Untersuchungen zur Materialverträglichkeit wurden die wichtigs-
ten HFKW über 14 Tage Temperaturen von 200 °C ausgesetzt und keine signifikante Zersetzung beobachtet.

Als Zersetzungsprodukte von HFKW werden in Datenblättern gasförmiger Fluorwasserstoff (HF) und Fluorphos-
gen genannt. Diese entstehen bei R410a durch thermische Zersetzung, also als Auswirkung sehr großer Hitze 
bei einer Verbrennung. In der Luft findet eine indirekte Photooxidation statt. R134a wird an der Luft über 
einen Zeitraum von ca. 15 Jahren zersetzt, als Zersetzungsprodukt entsteht dabei durch Photooxidation auch 
Trifluoressigsäure. Photooxidation kann im Erdreich definitiv ausgeschlossen werden. Selbst bei einer langen 
Verweildauer im Erdreich kann verneint werden, dass sich schädliche Zerfallsprodukte aus den HFKW bilden.

Resümee:

Eine Beeinflussung des Grundwassers bei der Havarie eines Direktverdampfers ist so gut wie nicht gegeben. 
Die relativ kleinen freigesetzten Mengen an Kältemittel treten wegen der geringen Löslichkeit so gut wie nicht 
ins Wasser über und verflüchtigen bzw. verdünnen sich innerhalb weniger Tage. Ihre Toxizität ist sehr gering 
bzw. nicht vorhanden, damit besteht für die Gesundheit keine nennenswerte Gefahr, besonders wenn man die 
überhaupt denkbaren Mengen, die vom Menschen aufgenommen werden könnten, berücksichtigt. Gleiches gilt 
auch für Zusatzstoffe wie Esteröle. Eine Gefährdung der tieferen Trinkwasserschichten kann praktisch ausge-
schlossen werden, vor allem wenn die betroffene Stelle zeitnah geöfnet wird.

Um eine Beschädigung bei Grabarbeiten auszuschliessen, wäre es ein leichtes, das Kältemittel aus dem Kollektor 
mittels der Pump-Down-Technik vorsorglich abzusaugen. Hierzu wären entsprechende Hinweise an den Betrei-
ber zu geben.

Da die F-Gase Verordnung der Europäischen Kommission eine jährliche Dichtheitsprüfung von hermetisch 
dichten Anlagen mit mehr als 6 kg Kältemittel HFKW vorschreibt, ist eine zeitnahe Überwachung des Zustandes 
ohnehin gegeben.

Türkenfeld, im November 2009

Bernhard Wenzel
Vectorraum GmbH
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Sicherheitsdatenblätter:
Esteröl: http://www.pro-dx.de/download/sicherheitsdatenblaetter/Sicherheitsdatenblatt_Esteroel.pdf
Pentafluorethan: http://www.pro-dx.de/download/sicherheitsdatenblaetter/pentafluorethan.pdf
Difluormethan: http://www.pro-dx.de/download/sicherheitsdatenblaetter/134__difluormethan_r32.pdf
R134a: http://www.pro-dx.de/download/sicherheitsdatenblaetter/Sicherheitsdatenblatt-R-134a.pdf
R407c: http://www.pro-dx.de/download/sicherheitsdatenblaetter/Sicherheitsdatenblatt_R_407_C.pdf
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