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Geothermische Weichenheizung –  
eine Anwendung mit Zukunft
Damian Schink

Die Verfügbarkeit von Weichen wäh-
rend der Wintermonate ist maßgeb-
lich für den reibungslosen Betrieb von 
Schienennetzen. Hierzu werden die 
bewegten Teile von Weichen durch 
Heizungen schnee- und eisfrei gehal-
ten, um ein Festfrieren zu verhindern. 
Neben den bekannten elektrischen 
und gasbefeuerten Heizsystemen 
kann jetzt auch die geothermische 
Weichenheizung ohne extern zuge-
führte Energie eingesetzt werden. 
Dies bestätigen die Erfahrungen aus 
dem Betrieb der Prototypanlagen, die 
seit Jahren zeigen, dass mit dieser 
Technologie Weichen eisfrei gehalten 
werden können.

1 Einführung

Mit der geothermischen Weichenheizung 
geotherm von PINTSCH ABEN steht ein 
System zur Verfügung, das völlig autark 
ohne externe Energiezufuhr arbeitet und 
kein CO2 ausstößt. Damit ist es gelun-
gen, ein hohes Maß an Energieeffizienz 
zu erreichen. 

Der Schlüssel dazu ist die Erschlie-
ßung der oberflächennahen Erdwärme 
durch den naturgegebenen Prozess des 

latenten Wärmetransportes. Dies wird bei 
dem neuartigen Weichenheizungssystem 
durch die technische Nutzung des Wär-
merohres mit Hilfe der CO2-Technologie 
möglich. Die natürliche Zirkulation des 
Arbeitsmediums CO2, nur abhängig von 
der Temperaturdifferenz zwischen der 
Weiche und dem Boden, sorgt ganz ohne 
Umwälzpumpen und Steuerelemente für 
die Beheizung der Weichen.

Diese Konzeption hat einen maßgeb-
lichen Einfluss auf die Lebenszyklus-
kosten (LCC) des Systems. Den größten 
Anteil der Betriebskosten von konven-
tionellen Weichenheizungen, haben die 
Energiekosten. Bei der geothermischen 
Weichenheizung spielen die Energieko-
sten keine Rolle mehr. Weiterhin werden 
durch der Verzicht auf aktive Steuer- und 
Förderpumpen die Instandhaltungskos-
ten sowohl beim Einsatz von Personal 
als auch von Ersatzkomponenten eben-
falls positiv beeinflusst.

2 Technik

2.1 Wirkungsprinzip

Das technische Prinzip des Wärmeroh-
res (Thermosyphon), in dem CO2 als Ar-

beitsmedium zirkuliert, kommt hier zum 
Tragen. Das Wärmerohr erschließt einer-
seits die Energiequelle, die oberflächen-
nahe Geothermie, und sorgt zusammen 
mit den Wärmeübertragern im kritischen 
Bereich der Weiche für Schnee- und Eis-
freiheit. Der Phasenübergang des Ar-
beitsmediums zwischen Flüssig- und 
Dampfphase ist dabei die Grundlage für 
den Transport der latenten Wärme.

Das Arbeitsmedium CO2 wird unter ho-
hem Druck im Wärmerohr verdichtet, so 
dass es im Boden verdampft. Als Dampf 
strömt es nach oben zu den Wärmeüber-
tragern in der Weiche. Dort kondensiert 
das CO2 und gibt die durch den Phasen-
übergang aufgenommene latente Ener-
gie in Form von Wärme wieder ab. An-
schließend fließt das CO2 als Kondensat 
wieder in den Boden zurück, wo der Pro-
zess von neuem beginnt. Der Kreislauf 
wird nur durch die Temperaturdifferenz 
zwischen den zu beheizenden Kompo-
nenten der Weiche und der Tiefenson-
de gesteuert. Damit ergibt sich bei höher 
werdender Temperaturdifferenz auch ein 
gesteigerter Energietransport.

2.2 Hauptkomponenten

Die Hauptkomponenten der geother-
mischen Weichenheizung sind neben 
der Tiefensonde die beheizbaren Gleit-
stühle und die Wärmeübertrager für das 
Schwellenfach (Bild  2). Ergänzt werden 
diese durch die Schutzwannen und Hal-
terungen für die Montage an der Schwel-
le und den Schutz der Versorgungslei-
tungen.

Die Tiefensonde besteht aus einem 
Rohrbündel voneinander unabhängi-
ger Sondenrohre (Wärmerohre), die ring-
förmig angeordnet sind. Sie wird in den 
Boden eingebaut. Jedes Sondenrohr für 
sich stellt zusammen mit den verbunde-
nen Wärmeübertragern ein eigenes ab-
geschlossenes System (Wärmerohr) dar. 
Die Länge der Tiefensonde wird durch 
die erforderliche Heizleistung und die 
meteorologischen bzw. geologischen 
Gegebenheiten bestimmt.

Im Bereich der Zungenvorrichtung 
werden beheizbare Gleitstühle und Wär-

Bild 1: Schematische Darstellung der geothermischen Weichenheizung
 (Quelle: PINTSCH ABEN geotherm)



SIGNAL + DRAHT (106) 5/2014  

Weichenheizung   n

3

meübertrager in den Schwellenfächern 
eingesetzt. Diese sind aus Gründen der 
Redundanz sektionsweise mit jeweils ei-
nem Sondenrohr der Tiefensonde ver-
bunden. Durch die Kondensation des 
CO2 in beiden Komponenten werden die-
se immer in einem positiven Temperatur-
bereich gehalten und dadurch Schnee 
bzw. Eis im Spalt zwischen Zungen- und 
Backenschiene abgetaut. 

Die beheizbaren Gleitstühle sind für 
diesen Anwendungsfall gerichtet ent-
wickelt worden. Dabei wurden der bis-
her üblichen Bauform der Gleitstühle 
mit Innenverspannung zwei Kondensa-
toren angefügt. Die Kondensatoren sind 
Wärmeübertrager, die auf beiden Seiten 
der Gleitfläche für die Zunge angeord-
net sind. Sie bilden zusammen mit dem 
Gleitstuhl eine Einheit, die als ein Guss-
werkstück hergestellt wird. Nur so ist ge-
währleistet, dass eine optimale Wärme-
übertragung vom Kondensator zur Gleit-
fläche des Gleitstuhles erfolgen kann.

Die Wärmeübertrager in den Schwel-
lenfächern sind Aluminiumkörper, de-
ren Innenstruktur einen Kondensator 
darstellt. Im Inneren des Kondensators 
findet durch den Phasenwechsel aus 
der Dampf- zur Flüssigphase die Frei-
setzung der latent gespeicherten Ener-
gie im Arbeitsmedium statt. Die gesam-
te himmelwärts gerichtete Oberfläche 
des Wärmeübertragers bildet die Tauflä-
che für winterliche Niederschläge, die in 
das Schwellenfach fallen. Da der Wär-
meübertrager bei der Montage auf den 
Schienenfuß der Backenschiene ge-
schoben wird, erfolgt auch ein Wärme-
eintrag in die Schiene. Eine Adaption des 
Wärmeübertragers an unterschiedliche 
Schienenprofile ist durch ein integriertes 
Adapterprofil möglich. Mehrere Varianten 
des Wärmeübertragers für das Schwel-
lenfach erlauben es auch, Schwellenfä-
cher mit Rollenvorrichtungen und weite-
ren Einbauten zu beheizen.

Die Heizleistung der Wärmeübertra-
ger wurde mit 1 kW/m² bemessen. Die-
se Leistung entspricht der notwendigen 
Abtauleistung, die anhand der Wetterda-
ten der Testreferenzjahre des Deutschen 
Wetterdienstes für die Alpen ermittelt 
wurde. In dieser Region sind in Deutsch-
land die widrigsten winterlichen Wetter-
bedingungen zu erwarten.

Sowohl der beheizte Gleitstuhl als 
auch der Wärmeübertrager im Schwel-
lenfach sind mit der Tiefensonde über 
Rohrleitungen verbunden. Hierzu sind 
unterhalb der Wärmeübertrager in den 
Schwellenfächern Schutzwannen mon-
tiert, die die Leitungen und Verbindun-
gen vor dem Schotter und den mecha-
nischen Beschädigungen beim Arbeiten 
im Bereich der Weiche schützen. Zusätz-

lichen werden alle im Schotter verlegten 
Rohrleitungen durch massive Schutzroh-
re geführt.

Die Entwicklungsarbeiten der geother-
mischen Weichenheizung erfolgten im 
Rahmen eines durch das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
auf Grund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages geförderten For-
schungsvorhabens (FKZ 0327446B) und 
machen sich die Technologie des CO2 
Wärmerohres, patentiert durch das FKW 
Hannover, zu Nutze.

3 Anwendungsvoraussetzungen

3.1 Weichentypen

Die Kernkomponenten der geothermi-
schen Weichenheizung auf dem Prinzip 
der Direktverdampfung sind der beheiz-
te Gleitstuhl und der Wärmeübertrager 
für das Schwellenfach. Das bedeutet, 
dass für die unterschiedlichen Weichen-
typen mit verschiedenen Schienenpro-
filen geometrisch passende Kernkom-
ponenten vorliegen müssen. Während 
der Entwicklungsphase lag die Konzen-
tration zunächst auf Komponenten pas-
send für Weichen der Typen S49-190 bis 
760 bzw. S54-190 bis S54-760. Bei die-
sen Weichen spielt die Schwellenart kei-
ne Rolle. Sowohl Weichen mit Beton-
schwellen als auch mit Holzschwellen 
können ausgerüstet werden.

Im günstigsten Fall sollte der Einbau 
der geothermischen Weichenheizung 
beim Neubau der Weichen berücksich-
tigt werden. Hier können die Gleitstüh-

le vor der Montage der weiteren Wei-
chenbaugruppen mit den Schwellen ver-
schraubt werden und als Einheit in die 
Trasse eingebaut werden.

Bei den Prototypanlagen wurden be-
reits im Schienennetz liegende Weichen 
ausgerüstet. Hier mussten zunächst die 
konventionellen Gleitstühle durch be-
heizbare ausgetauscht werden, um da-
nach die Ausrüstung mit dem gesamten 
System zu vollziehen.

3.2 Geologie

Die geothermische Weichenheizung 
nutzt die oberflächennahe Geothermie 
mit Tiefen von bis zu 100  m. Hier sind 
Bodentemperaturen von 10...12 °C zu 
erwarten. Doch neben der Tempera-
tur wird die mögliche Energieausbeute 
durch den Wärmeleitwiderstand des Bo-
dens bestimmt. Dieser hängt wiederum 
von der Beschaffenheit der Erdschich-
ten am geplanten Standort ab. Abhän-
gig von der standortgebundenen Quali-
tät der geothermischen Energieressour-
ce wird die Sondenlänge bestimmt. Je 
höher die Wärmeleistung des Bodens 
ist, um so kürzer kann die Tiefensonde 
werden. Niedrige Energieausbeuten er-
fordern große Sondenlängen. 

Eine erste Einschätzung der Standor-
teignung kann durch das Studium der 
von den geologischen Landesämtern 
herausgegebenen Leitfäden zur oberflä-
chennahen Geothermie oder im geother-
mischen Portal im Internet durchgeführt 
werden. Weitere Informationen haben die 
unteren Wasserbehörden der Landkreis-
ämter, die später auch die Genehmigung 

Bild 2: Technische Ausführung der geothermischen Weichenheizung 
 (Quelle: PINTSCH ABEN geotherm)
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zur Errichtung der geothermischen Anla-
ge erteilen. Die Genehmigung beinhaltet 
auch die Auflagen zur baulichen Reali-
sierung der Tiefenbohrung im Bezug auf 
Bohrungsdurchmesser, Verpreßmaterial 
und zulässige Bohrtiefen.

Einen verlässlichen Aufschluss über 
die geothermischen Ergiebigkeit am ge-
planten Standort kann nur ein Geologi-
sches Gutachten von spezialisierten Un-
ternehmen bzw. Instituten geben. Dieses 
ist vor der Planung und dem Bau einer 
Anlage erstellen zu lassen.

4 Betriebssicherheit

Nicht nur in analytischen sondern auch in 
diversen Versuchen wurde die Betriebs-
sicherheit der Komponenten der geo-
thermischen Weichenheizung sowohl 
hinsichtlich der thermischen Funktion als 
auch der mechanischen Festigkeit nach-
gewiesen. Alle Ergebnisse dieser Vorprü-
fungen wurden durch die Erfahrungen 
der Prototypenanlagen im laufenden Be-
trieb bestätigt.

4.1 Dauerfestigkeit

Nachdem der Nachweis der statischen 
und dynamischen Festigkeit analy-
tischen erbracht wurde, wurden die 
Hauptkomponenten der geothermischen 
Weichenheizung im Materialprüfungsamt 
der TU München entsprechend den Be-
lastungsanforderungen der DB AG in ei-
nem Dauerschwingversuch geprüft. Die 
Untersuchung ergab ein positives Ergeb-
nis als eine wichtige Voraussetzung für 
die Zulassung und den Einsatz der Kom-
ponenten in den Schienennetzen.

4.2 Messtechnischer  
Funktionsnachweis

Um einen messtechnischen Nachweis 
der Funktion des Systems zu erbrin-

gen, wurden die Prototypenanlagen mit 
einer umfangreichen Messtechnik aus-
gestattet. Es werden neben der Umge-
bungstemperatur die Temperaturen ent-
lang der Tiefensonde im Boden und an 
den Wärmeübertragern in der Weiche er-
fasst. Weiterhin werden von jedem Kreis-
lauf die jeweils herrschenden Drücke des 
Arbeitsmediums aufgenommen. Die-
se Messdaten geben ein umfassendes 
Bild der jeweiligen Betriebszustände der 
geothermischen Weichenheizung.

In dem Diagramm in Bild  3 sind die 
Messdaten der Prototypenanlage im 
Bahnhof Grünberg für die Wintersaison 
2012/ 2013 dargestellt. Im Einzelnen sind 
die Umgebungstemperatur (grün), mitt-
lere Bodentemperatur (braun), Wärme-
übertragertemperaturen von drei Wär-
meübertragern (rot, orange und gelb) 
und der Niederschlag (blau) für den Zeit-
raum vom 30.11.2012 bis 15.04.2013 
dargestellt. 

Die Auswertung der Messdaten für 
das Winterhalbjahr 2012/2013 der Pro-
totypenanlage im Bahnhof Grünberg hat 
ergeben, dass die Wärmeübertrager un-
abhängig von der Außentemperatur und 
den herrschenden Niederschlägen zu je-
dem Zeitpunkt eine positive Tempera-
tur hatten. Sie waren immer in der Lage, 
Eis und Schnee abzutauen. Im gesamten 
Beobachtungszeitraum sind die Tempe-
raturen an den Wärmeübertragern nicht 
unter 5 °C gesunken. Auch zum Ende 
der Wintersaison konnte keine Vermin-
derung der Funktion durch ein mögli-
ches Auskühlen des Erdreiches festge-
stellt werden. Damit wurde die exakte 
Auslegung der Anlage bezüglich der me-
teorologischen Lasten und der Energie-
ergiebigkeit des Bodens mit dem eigens 
für die hierfür von PINTSCH ABEN geo-
therm in Zusammenarbeit mit dem ZAE 
Bayern entwickelten Projektierungs-
werkzeug bestätigt. Der Boden hat sich 
bereits zum Ende der Wintersaison Mitte 
April wieder vollständig regeneriert. Die 

mittlere Bodentemperatur ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits wieder auf den Niveau 
der mittleren Bodentemperatur zu Be-
ginn der Heizsaison, was äußerst positiv 
im Hinblick auf die Langzeitfunktion der 
Weichenheizung ist. 

4.3 Oberbauarbeiten

Bei einem Stopfversuch konnte geklärt 
werden, ob die Komponenten der geo-
thermischen Weichenheizung mit dem 
neuesten Entwicklungsstand im einge-
bauten Zustand bei Instandhaltungs-
maßnahmen beeinträchtigt werden. 

Es wurden für diesen Versuch Wärme-
übertrager, Schutzwannen und Schutz-
rohre der Standardausrüstung von 
Schwellenfächern montiert. Auf den Ein-
bau der beheizten Gleitstühle wurde ver-
zichtet, da diese nicht im Stopfbereich 
liegen und hier keinerlei Schäden durch 
das Stopfen zu erwarten sind.

Die Stopfarbeiten wurden an der mit 
den Versuchskomponenten ausgestatte-
ten Weiche seitens der DB Netz AG vor-
genommen. Vor dem Stopfen wurden 
entsprechend der Streckenlagemess-
punkte die horizontalen und vertikalen 
Abweichungen der Gleislage ausgemes-
sen und auf dem Schienenkopf kennt-
lich gemacht. Die Komponenten der 
geothermischen Weichenheizung wur-
den dagegen nicht kenntlich gemacht. 
Diese waren nur auf Grund der über die 
Schwelle ragenden Haltewinkel zu erah-
nen. Die Schutzrohre, in denen die CO2 
Leitungen in die Schwellenfächer geführt 
werden, waren komplett mit Schotter 
bedeckt. Der gesamte Aufbau entsprach 
dem funktionellen Aufbau der geother-
mischen Weichenheizung.

Nach den Stopfarbeiten konnte fest-
gestellt werden, dass die Konstruktion 
den mechanischen Anforderungen, die 
durch das Stopfen auf das System ein-
wirken, gewachsen ist. Der Versuch hat 
gezeigt, dass keine, die Funktion beein-
trächtigenden Beschädigungen an den 
Funktionsbaugruppen aufgetreten sind, 
da diese bis auf die Zuführungsleitun-
gen unterhalb der Backen- und Zungen-
schiene angeordnet sind und damit au-
ßerhalb des Stopfbereiches liegen. Es 
wurden nur an den Oberflächen Kratz-
spuren festgestellt, die von herumwir-
belnden Schottersteinen hervorgerufen 
wurden.

Das am meisten beanspruchte Bau-
teil ist das Schutzrohr, das entlang der 
Schwellen – vom Stützpunkt aus bis zum 
Schwellenkopf – direkt in dem Bereich 
verlegt ist, in dem auch die Stopfpicket 
zum Einsatz kommen. Hier konnte kon-
struktiv die Wahrscheinlichkeit einer Be-
schädigung nur dadurch minimiert wer-

Bild 3: Messdaten 
der Prototypenan-
lage Bf. Grünberg 
 (Quelle: PINTSCH 
 ABEN geotherm)
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den, dass der Raumbedarf des Schutz-
rohres im Stopfbereich konstruktiv sehr 
klein gehalten wird.

4.4 EBA Zulassung

Das System der geothermischen Wei-
chenheizung von PINTSCH ABEN geo-
therm wurde im Dezember 2013 vom Ei-
senbahnbundesamt zugelassen. Diese 
Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein in 
der jahrelangen Entwicklung der Kompo-
nenten und deren Einsatz in den Schie-
nennetzen. Sie bildet die Anerkennung 
der durch Prüfungen in vielen Versuchen 
zur Funktion und Dauerfestigkeit sowie 
zur Betriebssicherheit und Stopffestig-
keit nachgewiesenen Betriebstauglich-
keit.

4.5 Technische Freigabe zur  
Betriebserprobung

Nachdem die Zulassung vom EBA aus-
gesprochen wurde hat auch die DB AG 
die technische Freigabe zur Betriebser-
probung erteilt. Hierdurch steht dem Ein-
satz von Pilotanlagen im Schienennetz 
der DB AG nichts mehr im Weg. Diese 
Freigabe gilt zunächst für den Zeitraum 
von zwei Jahren der technischen Er-
probung. Nach der erfolgreichen Erpro-
bungsfrist folgt die allgemeine Freigabe.

5 Überwachung

Die Technologie der geothermischen 
Weichenheizung bedarf keiner Steue-
rung, da sich das System anhand der 
Boden- und Umgebungstemperatur 
selbständig regelt. Sobald die Umge-
bungstemperatur unterhalb der Boden-
temperatur sinkt fängt das Arbeitsme-
dium in den Wärmerohren an zu zirku-
lieren. Das System beginnt, die Weiche 
zu erwärmen. Mit zunehmender Tempe-
raturdifferenz zwischen Umgebung und 
Boden beschleunigt sich der Massen-
transport in den Wärmerohren und damit 
steigt auch der Energieumsatz.

Um dem Betreiber die Betriebsbereit-
schaft und Funktion des Systems zu si-
gnalisieren, ist nur die Überwachung des 
Betriebsdrucks sowie der Boden- und 
Schienentemperatur erforderlich. Druck-
transmitter in allen Kreisläufen und Tem-
peratursensoren an der Tiefensonde und 
am Wärmeübertrager sorgen für die not-
wendigen Informationen über den Be-
triebszustand der Anlage. Über das von 
den konventionellen Weichenheizungs-
systemen bekannte Überwachungssys-
tem PA LINE kann diese Information an 
jede beliebige betriebliche bzw. techni-
sche Stelle geleitet und informations-

technisch in die bestehenden Diagnose-
systeme eingebunden werden.

6 Pilotanlagen

Nachdem die Versuche zur geothermi-
schen Weichenheizung im Entwicklungs-
stadium erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnten, wurde im Winter 2010 / 2011 
die erste Pilotanlage bei der HPA (Ham-
burg) errichtet. Im Schienennetz der DB 
AG folgte zur Wintersaison 2011/ 2012 eine 
Pilotanlage im Bahnhof Grünberg / Hessen 
(Bild 4) und eine weitere im Bf. Sponholz 
(Mecklenburg-Vorpommern), die zurzeit in 
Betrieb genommen wird.

Die Pilotanlagen haben die Erwartun-
gen bezüglich der Schnee- und Eisfrei-
haltung weit übertroffen und unter Beweis 
gestellt, dass das hier zum Einsatz kom-
mende natürliche Funktionsprinzip der 
CO2-Technologie eine uneingeschränkte 
Verfügbarkeit der Fahrwege garantiert.

7 Ausblick

Die Funktionsfähigkeit der geothermi-
schen Weichenheizung von PINTSCH 
ABEN geotherm mit Wärmerohren wur-
de durch den Betrieb der Pilotanlagen in 
positiver Weise nachgewiesen. Jetzt liegt 
es an den Betreibern der Schienennet-
ze, durch den Einsatz dieser nachhaltigen 

n SUMMARY

Geothermal point heating systems –  
A sustainable application

The availability of switch points during 
the winter time is crucial for the smooth 
operation of railway networks. To do 
this, the moving parts of a switch point 
are heated to prevent freezing and to 
keep the equipment of a switch point 
free from snow and ice. In addition to the 
well-known electrical and gas fired heat-
ers geothermal heating systems without 
an external power supply can now also 
be used. This is confirmed by the expe-
rience gained from the operation of the 
prototype systems of the geothermal 
point heating for years.
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Bild 4: Geothermische Weichenheizung Bf. Grünberg (Quelle: PINTSCH ABEN geotherm)
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