
Umweltschutz für künftige Generationen
Neuweiler: Seit über 55 Jahren
führt die Firma Burkhardt Bohrun-
gen, zum Beispiel für Brunnen zur
Beregnung und zur Brauchwasser-
versorgung von Gebäuden durch.

Erdwärme ist ein Geschenk
der Natur
Schon die alten Römer haben Erd-
wärme für ihre Thermalbäder ge-
nutzt. Und doch hat es fast bis in
unsere Zeit gedauert, diese um-
weltfreundliche, kostengünstige
Energiequelle wieder zu entde-
cken. Dabei liegt sie direkt unter
unseren Füßen und muss nur ange-
zapft werden.
Der 1848 erbaute Gasthof „Golde-
nes Lamm“ ist der beste Beweis da-
für, dass Erdwärme eine wirt-
schaftliche Alternative zu konven-
tionellen Heizsystemen ist. In dem
traditionellen Gasthaus hat Heinz
Burkhardt sen. schon vor über 40
Jahren die Voraussetzungen für
die Nutzung von Erdwärme ge-
schaffen, ohne dem Gebäude mit
energetischen Sanierungsmaßnah-
men seinen Charme zu nehmen.
Die Anlage arbeitet bis heute ta-
dellos und hat sich im Vergleich zu
den gestiegenen Öl- und Gasprei-
sen längst bezahlt gemacht. Auch
für historische Gebäude ist Erd-
wärme also durchaus eine dauer-
hafte Lösung.

Meine persönliche Energie-
wende
Die Rückmeldung von einem sehr
zufriedenen Erdwärmekunden.
Mit seiner Fotovoltaik-Anlage er-
zeugt er mehr Strom als er im
Haushalt sowie zum heizen und
kühlen für seine Wärmepumpe
braucht: „Danke für Ihre klasse Ar-
beit! Unsere Vision war die Unab-
hängigkeit. Wir haben die Ener-
giewende geschafft.“

Heizt du noch oder kühlst du
schon?
Mit Erdwärme können heute alle
Ansprüche an ein modernes Heiz-
system zum Heizen im Winter und
Kühlen der Räume im Sommer
komfortabel gedeckt werden. Die
Wärmepumpe entzieht der Erd-
wärmesonde oder dem Wasser die
Wärme und gibt sie an den Heiz-
und den Warmwasserkreislauf ab.
Durch Übertragung der Energie
auf ein Kältemittel mit anschlie-
ßender Verdichtung hebt man das
Temperaturniveau an. So wird
Wärme niedriger Temperatur in
Wärme hoher Temperatur umge-
wandelt. Das funktioniert natür-
lich auch im Winter, bei frostigen
Außentemperaturen.

Wärmepumpen mit doppel-
tem Nutzen
Im Prinzip funktioniert eine Wär-
mepumpe wie ein Kühlschrank -
nur umgekehrt. Die meisten haben
einen doppelten Nutzen. Sie kön-
nen im Sommer auch als Klimaan-
lage eingesetzt werden. Warum
also auf etwas verzichten, was Au-
tofahrer schon gar nicht mehr mis-
sen möchten? Mit geringen Be-
triebskosten kommt die Wärme-
pumpe auch bei der Kühlung aus.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ak-
tiv über Klimatruhe oder passiv
über Fußbodenheizung gekühlt
wird. Wärmepumpen sind prak-
tisch wartungsfrei. Wer in diese
ausgereifte und langlebige Tech-
nik investiert, braucht künftig kei-
ne unkalkulierbaren und hohen
Energiekosten zu fürchten, son-
dern schafft sich ein optimales, an-
genehmes Wohnklima. Strah-
lungswärme entsteht da, wo der
Körper sie braucht.

Heizt du noch oder kühlst du schon?

Erdwärme und Wärmepumpen

Mit Frank Burkhardt steht bereits
die dritte Generation in unserem
Familienunternehmen in der Ver-
antwortung. Der Jungunterneh-
mer, der zusammen mit seinem
Vater Heinz Burkhardt die Inge-
nieurgesellschaft leitet, bekam in

Essen den Innovationspreis Geo-
thermie überreicht. Der GtV-Bun-
desverband Geothermie würdigte
damit seine Verdienste um die
Qualitätssicherung in Baden-
Württemberg. Der Geschäftsfüh-
rer war wesentlich an der Einfüh-
rung eines automatischen Abdich-
tungsverfahrens beteiligt und hat
die Erarbeitung des Leitfadens zur
Nutzung von Energie aus der Tie-
fe mit Erdwärmesonden vorange-
trieben.

Für Politik und Wissenschaft ist
Frank Burkhardt ein gefragter
Ratgeber. Persönlich setzte sich
der Praktiker im Fachausschuss
Qualitätssicherung bei Erdwärme-
sonden im Umweltministerium
für sinnvolle Lösungen ein. Ihm ist
besonders wichtig, die Qualität in
der oberflächennahen Geother-
mie zu sichern und zu verbessern.
Der Preis motiviert uns, auch in
Zukunft für eine bessere öffentli-
che Wahrnehmung dieser wohl
besten und umweltfreundlichsten
Technik zum Heizen und Kühlen
von Gebäuden zu kämpfen.

Der Innovationspreis wird Frank
Burkhardt von Stefan Schiessl,
GtV-Bundesverband Geothermie,
überreicht. „Frank Burkhardt be-
reichert mit ‚Mente et Malleo‘, mit
Geist und Hammer, die Branche.“


