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Das Wärmetauscher-Pfahl-System (Energiepfahlsystem) für das Dock
Midfield am Flughafen Zürich
Daniel Pahud, LEEE – DACD – SUPSI, Schweiz*

Zusammenfassung

Dock Midfield ist ein  neues Empfangs-
gebäude auf dem Flughafen Zürich. Es
ist auf Gründungspfählen aufgebaut,
die mit Rohren ausgestattet sind und
so als Erdreichwärmetauscher dienen.
Im Winter sorgt eine an die Pfähle ge-
koppelte Wärmepumpe für die Hei-
zung, im Sommer wird zur Kühlung ein
Teil der thermischen Gebäudelasten
direkt über die Pfähle in den Untergrund
geleitet. Der Planungsprozess und die
thermische Leistung des Energiepfahl-
systems werden beschrieben.

Summary

The Dock Midfield, a new building ter-
minal at Zürich airport, is constructed
on foundation piles. Equipped with a
pipe system, the piles serve as a heat
exchanger with the ground. A heat pump
coupled to the piles is used for heating
purposes. During the summer, cooling
is performed with the piles, by transfer-
ring part of the thermal loads of the
building directly into the ground. The
design process and thermal perfor-
mances of the pile system are des-
cribed.

Das Dock Midfield

Das Dock Midfield ist ein neues Emp-
fangs- und Abfertigungsgebäude für 26
Flugzeuge auf dem Flughafen Zürich.
Das 500 m lange und 30 m breite Ge-
bäude steht auf 350 Gründungs-
pfählen, da die obersten Schichten im
Untergrund aus Seesedimenten beste-

Abb. 1: Dock Midfield auf dem Flughafen Zürich

hen und zu weich sind, um die Ge-
bäudelast zu tragen. Die Pfähle stehen
auf einer Moräne in etwa 30 m Tiefe
auf, sie sind als Ortbetonpfähle mit 1,0-
1,5 m Durchmesser ausgebildet. Abb.
1 zeigt das Gebäude.

Erneuerbare Energien werden in dem
Gebäude ausgiebig genutzt. Es wird er-
wartet, dass sie 65 % der Heiz- und 75
% der Kühllasten abdecken können.
Die Gründungspfähle tragen dazu als
Wärmetauscherpfähle („Energie-
pfähle“) bei. Die für Heizzwecke noch
zu bezahlende Energiemenge ist sehr

klein. Der zugehörige Wärmeenergie-
index, definiert als das Verhältnis von
jährlich zugekaufter Energie (Hilfs-
energie und Strom für die Wärmepum-
pe) zur gesamten beheizten Grundflä-
che beträgt etwa 30 MJ/m2/a. Auch der
gesamte spezifische Strombedarf, der
auf rund 400 MJ/m2/a geschätzt wird,
ist für ein vollklimatisiertes Gebäude
mit täglich 18 Nutzungsstunden recht
niedrig. Der Bau des Dock Midfield be-
gann 1999 und wurde im Jahr 2003
abgeschlossen.

Das Wärmetauscherpfahlsystem

Die Gründungspfähle sind mit Rohren
ausgerüstet, in denen eine Wärme-
trägerflüssigkeit zirkuliert. Sie werden
„Wärmetauscherpfähle“ genannt., da
Wärme aus dem oder in den umge-
benden Untergrund übertragen werden
kann. Somit sind ihre beiden Haupt-
funktionen, das Gebäude zu tragen uns
als Erdreichwärmetauscher zu dienen.

Die Rohr in den Pfählen sind miteinan-
der verbunden und an eine elektrische
Wärmepumpe angeschlossen. Im
Winter entzieht die Wärmepumpe dem
Boden Energie und liefert Wärme für
das Gebäude, womit ein Teil des
Wärmebedarfs abgedeckt wird. Am
Standort ist kein signifikanter regiona-
ler Grundwasserfluss nachzuweisen,
so dass die thermische Regeneration
nicht automatisch erfolgt. Der Unter-
grund wird abgekühlt, was für den som-
merlichen Kühlbetrieb einen Vorteil be-
deutet, wenn der Wärmeträgerkreislauf
über einen Wärmetauscher direkt an

die Kälteverteilung gekoppelt wird. Di-
rekte Kühlung verbessert wiederum die
thermische Regeneration des Unter-
grunds und ist für die Heizung im fol-
genden Winter günstig. In Abb. 2 ist ein
Schema des Wärmetauscherpfahl-
systems zu sehen.

Die wichtigste Begrenzung des Sy-
stems ist, dass die thermische Funkti-
on der Pfähle keine Verschlechterung
der mechanischen Eigenschaften her-
vorrufen darf; vor allem muss ein Ein-
frieren verhindert werden. Diese
Temperaturbegrenzung bestimmt die
maximale Größe der Wärmepumpe,
welche wiederum die Wärmeleistung
aus den Wärmetauscherpfählen be-
einflusst. Wenn direkte Kühlung einge-
setzt wird, beschränkt auch hier die
maximale Temperatur der Flüssigkeit
im Kühlsystem die mögliche Leistung
(mit etwa 21 °C im vorliegenden Fall).

Die jährliche über die Pfähle entzoge-
ne bzw. eingeleitete Wärmemenge be-
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Abb. 2: Schema des Wärmetauscherpfahlsystems

stimmt die langfristigen Änderungen
der Untergrundtemperatur über einen
längeren Zeitraum. Diese langfristigen
Effekte können die thermische Lei-
stung des Systems beeinflussen. Eine
genaue Bestimmung der Heiz- und
Kühlleistung erfordert daher eine dyna-
mische Simulation des Systems, wo-
bei sowohl kurz- wie auch langfristige
thermische Leistung betrachtet werden.
Die wichtigsten Teile eines solchen
Modells sind die thermischen Eigen-
schaften des Systems und die Gebäu-
delasten, die Untergrundbedingungen
am Standort, und der Einsatz eines
Werkzeugs zur Systemsimulation.

Simulationswerkzeuge

Simulationswerkzeuge für Wärme-
tauscherpfahlsysteme wurden am La-
bor für Energiesysteme (LASEN) an der
Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule in Lausanne (EPFL) entwickelt
(s. Fromentin et al., 1997). Sie wurden
unter Verwendung von TRNSYS (Klein
and al., 1996) programmiert, einem in-
stationären Systemsimulationspro-
gramm. Messungen an bestehenden
Anlagen wurden zu Vergleich und Vali-
dation benutzt. Auch wurde ein
Simulationsmodell, das für Unter-
grund-Wärmespeicher mit Erdwärme-
sonden entwickelt worden war (Hell-
ström, 1989), für Wärmetauscherpfähle
angepasst (Pahud et. al, 1996).

Im Rahmen des Projektes Dock Mid-
field wurden die mit der Simulation von
Wärmetauscherpfählen gemachten
Erfahrungen genutzt, um PILESIM zu
entwickeln (Pahud, 1998). PILESIM ist
auf TRNSYS aufgebaut, kann aber auch
ohne Vorkenntnisse in diesem Pro-
gramm angewendet werden. Die ther-
mische Leistung des Systems, das
thermische Potential des Wärme-
tauscherpfähle, und eine Vielzahl mög-
licher Auslegungen können untersucht
werden.

Konzept und Aus-
legung des Pfahl-
systems

Das Konzept, die
Gründungspfähle
für Heiz- und Kühl-
zwecke einzuset-
zen, war von Be-
ginn des Projekts
Dock Midfield an
vorhanden. Zuerst
wurde das Sy-
stemkonzept und
die Auslegung
durch „Daumen-
regeln“ festgelegt,
dann wurde es

durch verschiedene Systemsimu-
lationen mit den jeweils neusten aus
dem Planungsprozess erhältlichen In-
formationen überprüft, validiert und op-
timiert. Dabei wurde der in Tabelle 1
dargestellte Prozess eingehalten.

Frühes Daumenregeln Aufstellung des
Projekt Systemkonzepts

vereinfachtes Evaluation von Sys-
Simulations- temvarianten, tech-
werkzeug nische Machbarkeit,
(PILESIM) Systemauslegung

Detailiertes Endgültige Aus-
Simulations- legung, Optimierung,
werkzeug Systemsteuerung

end- (TRNSYS mit und Regelung
gültiges TRNVDSTP
Projekt oder TRNSBM)

Tab1: Verwendung von Simulationswerkzeugen für
die Erstellung des Systemkonzepts und die Ausle-
gung

Die endgültige Systemauslegung wur-
de mit einem detaillierten Simulations-
werkzeug durchgeführt, mit dem auch
die Festlegung einer Systemregel-
ungsstrategie erfolgen konnte (Pahud
et al., 1999); weiterhin wurden die Er-
gebnisse der vorangegangenen Simu-
lationen  mit PILESIM bestätigt.

Parameter des Pfahlsystems

Die Wärmeleitfähigkeit wurde mit zwei
thermischen Responsetests be-
stimmt. Sie wurden an zwei 30 m tiefen
Erdwärmesonden auf der Gebäude-
grundfläche durchgeführt, dabei wurde
ein mittlerer Wert von 1,8 W/m/K ermit-
telt. Von den 350 Gründungspfählen
wurden 306 mit je 5 vertikalen U-Roh-
ren ausgestattet, die an der Innenseite
der Bewehrungskörbe angebracht wur-
den. Die gesamte aktive Länge (mit
Rohren ausgerüstete Pfahllänge) be-

trägt etwa 8200 m.

Der Heiz- und Kühlbedarf des Gebäu-
des wurde in stündlichen Werten über
ein Jahr hinweg simuliert und als Ein-
gabe für die Pfahlsimulationswerkzeu-
ge verwendet. Dabei wurde der jährli-
che Wärmebedarf mit 2720 MWh/a be-
rechnet, mit Spitzenlasten von bis zu 4
MW. Spitzenlastwärme wird aus dem
Fernwärmenetz gedeckt. Der jährliche
durch das Pfahlsystem zu deckende
Kühlbedarf wurde mit 1240 MWh/a bei
einer Spitzenleistung von 0,5 MW fest-
gestellt. Zusätzliche Kühlung wird
durch die als Kältemaschine arbeiten-
de Wärmepumpe sichergestellt, wobei
die Abwärme des Kondensators über
Kühltürme auf dem Gebäudedach an
die Außenluft abgeführt wird.

Wärmebilanz und thermische Effizi-
enz des Pfahlsystems

Die letzte mit PILESIM
durchgeführte Simulation
zeigte, dass 85 % des jähr-
lichen Wärmebedarfs
durch eine an die Pfähle ge-
koppelte Wärmepumpe mit
630 kW Heizleistung abge-
deckt werden kann. Gleich-
zeitiger Heiz- und Kühl-
bedarf ermöglichen eine in-
tensivere Nutzung der Wär-
mepumpe; mehr als die
Hälfte des Kältebedarfs (55
%) wird abgedeckt, wäh-
rend die Wärmepumpe
gleichzeitig Heizwärme
produziert. Direkte Kühlung
aus den Pfählen deckt rund
ein Drittel des jährlichen
Kühlbedarfs (33 %). Der
verbleibende Kühlbedarf
(12 %) wird durch die Wär-
mepumpe als Kältema-
schine versorgt. Die thermi-

sche Leistung von Wärmepumpe und
Pfahlsystem zeigt Tabelle 2.

Auf den Meter Pfahllänge bezogen, ist
die jährlich aus dem Untergrund ent-
zogene Wärmemenge recht groß. Dies
ist vor allem auf dem großen Pfahl-
durchmesser zu verdanken und der
Grundlastfunktion des Systems (biva-
lente Anlage). Auch wenn kein wesent-
licher regionaler Grundwasserfluss im
Bereich der Pfahlgründung vorhanden
ist, deckt die bei der Kühlung eingelei-
tete Energie nur rund 36 % der jährlich
entzogenen Wärmemenge. Dieses
niedrige Verhältnis ist möglich wegen
der Form des Untergrundvolumens im
Pfahlbereich (langer Quader mit 500 x
30 x 30 m), die den Wärmeaustausch
mit dem umgebenden Erdreich unter-
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PILESIM-Simulation
Heizung mit Wärmepumpe
max. Heizleistung 630 kW
Jährliche Heizarbeit 2300 MWh/a
Direkte Kühlung über Pfähle
max. Kühlleistung 400 kW
Jährliche Kühlarbeit 400 MWh/a
Wärmetauscherpfähle
Entzug (Winter) 49 W/m

135 kWh/m/a
Eintrag (Sommer) max. 49 W/m

48 kWh/m/a
Table 2 Heat pump and pile thermal performances
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stützt. Es ist auch die Voraussetzung
dafür, eine Jahr für Jahr stetig steigen-
de Untergrundtemperatur zu verhin-
dern, welche die Effizienz bei direkter
Kühlung verringern würde.

Schlussbemerkungen

Gründungspfähle bieten eine interes-
sante Alternative zur Lieferung von Heiz-
und Kühlenergie für Gebäude,
besonders wenn beides verbunden
werden kann. Reine Heiz- oder Kühl-
anforderungen erfordern eine thermi-
sche Regeneration des Untergrundes
von Jahr zu Jahr, die bei ausreichen-
dem Grundwasserfluss auf natürli-
chem Wege erfolgen kann. Wärme-
tauscherpfähle werden am besten in
ein bivalentes System integriert, wo die

Spitzenlasten durch
zusätzliche Systeme
abgedeckt werden.
Das Dock Midfield bie-
tet gute Bedingungen
für eine optimale Nut-
zung von Wärme-
tauscherpfählen. Eine
Reduktion des Ver-
brauchs an fossiler
Energie wurde ver-
wirklicht, ohne den ge-
samten elektrischen
Energiebedarf zu erhö-
hen.
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Energiepfahlanlage mit Wärme- und Kältenutzung
Marcel Morath
Gebäude mit Geostruktur
Im St. Gallischen Rheintal (Schweiz)
wurde vor rund einem Jahr ein Fabrik-
ationsgebäudeanbau auf einer Pfahl-
fundation erstellt. Diese Pfähle, auch
Geostrukturen genannt, werden zu
Heiz- und Kühlzwecken für Büro- und
Fabrikation genutzt. Die Bodenfläche
von rund 2’100 m2 ist auf 177 Pfählen

Horizontale Verteilung unter Bodenplatte

(Grösse 35 x 35 cm) abgestützt. Total
wurden 160 Fertigbetonpfähle mit ei-
ner Tiefe von rund 24 m aktiv als
Energiepfähle bestückt, was eine tota-
le Pfahllänge von 3’840 m ergibt.

Jeder Fertigbetonpfahl ist aus zwei Tei-
len à 12 m zusammengesetzt (gekop-
pelt). Hydraulisch sind sie in der unte-

ren Pfahlhälfte aus je
acht Polyäthylen (PE)
Wärmetauscherrohre
(8-fach) und in der obe-
ren Pfahlhälfte mit je
sechs Rohre (6-fach)
bestückt. In jeder Pfahl-
hälfte hat man die
Wärmetauscherrohre
bis zum Verteiler sepa-
rat geführt und dort seri-
ell gekoppelt, um bei ei-
ner defekten Rohrlei-
tung nicht gleich die En-
ergie des ganzen
Energiepfahls zu verlie-
ren. In den PE-Rohren
zirkuliert ein Wasser-

Glykol Gemisch. Die Pfähle nehmen je
nach Jahreszeit die Wärme- resp. die
Kälteenergie aus dem Erdreich und
geben sie dem Nutzer direkt (Free-
cooling) oder indirekt über eine Wär-
mepumpe ab.

Betriebsarten und Konzept der Wär-
me- und Kälteerzeugung

Der bestehende Bau wurde seinerzeit
mit einem Heizölkessel ausgestattet,
welcher der Altbau bei tiefen Aussen-
temperaturen infolge der hohen
Heizkörpertemperaturen weiterhin be-
heizt. Beim Erweiterungsbau dient eine
Wärmepumpe als Wärmeerzeugung.
Die Kälteenergie des Verdampfers wird
über die Energiepfahlanlage ins Erd-
reich abgegeben. In der Übergangszeit
läuft die Wärmepumpe für Alt- und Neu-
bau und beliefert so das Erdreich mög-
lichst lange mit Kälteenergie. Sofern die
Austrittstemperaturen genügend tief lie-
gen, kann ab Frühjahr so lange als
möglich im Free-cooling-Betrieb aus
dem Erdreich Kälte bezogen werden.
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