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Die „IB Wohlen AG“, Betreiberin der lokalen Wasserversorgung in
Wohlen, hat festgestellt, dass in den letzten Jahren die Temperatu-
ren im Trinkwasserverteilnetz im Sommer angestiegen sind. Da an-
genommen wird, dass die Temperaturen aufgrund der Klimaerwär-
mung, der zunehmenden Flächenversiegelung und aufgrund des 
grösser werdenden Netzes in Zukunft weiter zunehmen werden, will 
sich die „ibw“ proaktiv mit der Problematik auseinandersetzen.
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Das grundlegende Ziel dieser Projektarbeit war es, ein Grundkon-
zept für die Kühlung des Trinkwassers um 2 Kelvin zu erarbeiten. 
Dabei wollte die „ibw“ wissen, ob eine Kombination dieser Kühlauf-
gabe im Sommer mit dem Betrieb eines Nahwärmeverbundes im 
Winter wirtschaftlich wäre.
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Mit Hilfe einer Wärmepumpe soll im Sommer Energie aus dem Trink-
wasser (Wärmequelle) entzogen und an eine Wärmesenke abgege-
ben werden. Als Wärmesenke wurden die Varianten „Sondenfeld“ 
und „Aussenluft über Rückkühler“ analysiert.
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Die Abwärme soll im Sommer an ein Erdsondenfeld mit 40 Sonden à 
230 m Länge abgegeben werden. Mit Hilfe dieses saisonalen Speichers 
wird die thermische Energie in die Heizsaison übertragen. Im Winter 
nutzt dieselbe Wärmepumpe das Sondenfeld als Wärmequelle und 
gibt die Heizenergie an einen Nahwärmeverbund ab. Hierzu muss mit 
Ventilen die Wärmequelle und -senke umgeschaltet werden.
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Die Abwärme aus dem Trinkwasser soll im Sommer 
über einen Rückkühler an die Umgebung abgege-
ben werden. Im Winter wird die Wärmepumpe ge-
nutzt, um wiederum aus der Wärmequelle „Trink-
wasser“ thermische Energie zu entziehen und an 
den Nahwärmeverbund abzugeben. 
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• Wird die Anlage ausschliesslich für das sommerliche Kühlen des Trinkwassers ge-

nutzt, ist eine Erhöhung des Wasserpreises von etwa 3% erforderlich.
• Wird die Anlage im Winter auch zum Betrieb einer Fernwärmeversorgung genutzt, 

ist die Variante "Rückkühler" wirtschaftlich interessanter. Obwohl bei dieser Vari-
ante zusätzliche Energie bei der Warmwasseraufbereitung aufgewendet werden 
muss, wird die CO2-Bilanz im Vergleich zur bisherigen Situation verbessert.




