
Geothermie – praktisch unerschöpfliche,  
umweltfreundliche Energiequelle

Bereits 2007 wurde bei der Erweiterung des 
Verwaltungsgebäudes in Stemwede konsequent auf 
regenerative Energien gesetzt. Das Gebäude wird 
über eine Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlage 
mit Energie aus dem Erdreich beheizt und gekühlt. 
Damals bestand die besondere Herausforderung in 
den unterhalb des Kellergeschosses angeordneten 
Geothermiebohrungen. Hier wurden 24 Erdsonden 
in vertikalen Bohrungen 99 m tief platziert. 

Dieses Konzept wird bei der Anfang 2018 fertig-
gestellten Kommissionierhalle in Stemwede sowie 
am Standort Hatten – Erweiterung der Bürofläche 
und Errichtung eines neuen Bürogebäudes – weiter 
fortgesetzt. Auch hier wird jeweils eine Geothermie-
anlage mit einer Gesamtwärmeleistung von nunmehr 
ca. 160 kW – aufgeteilt auf zwei Wärmepumpen- 
anlagen – installiert. Neben der freien Kühlung be-
steht die Möglichkeit, über eine der Wärmepumpen 
90 kW Kälte mechanisch zu erzeugen. Im Endausbau 
werden 17 + 7 Erdsonden – wiederum mit einer 
Tiefe von 99 m – die benötigte Energie zuverlässig 
liefern.

Das Ziel, für die Auftraggeber bei jedem Bauprojekt ein Höchstmaß an Nach-
haltigkeit zu erreichen, ist seit jeher ein zentrales Anliegen der Depenbrock 
Bau-Gruppe. Auch für eigene Bauprojekte wird dieser hohe Anspruch mithilfe 
ausgefeilter Konzepte und innovativer Technologie überzeugend umgesetzt. 
Aktuelles Beispiel ist die neue hochmoderne, ca. 2.000 m2 große Kommissio-
nierhalle am Stammsitz in Stemwede, mit der die im Zuge des kontinuierlichen 
Wachstums erforderliche Kapazitätsanpassung für eine leistungsstarke, jeder-
zeit gesicherte Baustellenlogistik gewährleistet wird. 

Das gesamte Wärmenetz der Kommissionier-
halle ist auf Vorlauftemperaturen von lediglich 35 °C 
ausgelegt, sodass die Wärmepumpenanlage hier 
zukünftig mit dem größtmöglichen Nutzungsgrad 
betrieben werden kann. 

Auch bei der geplanten Erweiterung des Stem-
weder Bürogebäudes, Bauabschnitt III, wird diese 
energetisch optimierte Technologie genutzt. Dazu  
ist derzeit eine Wärmepumpenanlage mit zugeord-
netem Eisspeicher in der Projektionsphase. 

Optimierung bestehender Anlagen
Neben der Versorgung des erweiterten Büro-

gebäudes können in Stemwede mit dieser Anlage 
zukünftig auch der noch über einen Ölkessel  
beheizte Altbau, eine weitere Halle sowie die Werk-
statt für Baustellengroßgeräte mit Wärme und  
Kälte versorgt werden. Es ist vorgesehen, die aus 
Sonne und Luft sowie aus dem Erdreich gewonnene 
Energie in Wasser/Eis auf niedrigem Temperatur-
niveau in einem unterirdischen Betonbehälter mit 
einer Größe von ca. 600 m³ einzulagern und diese 
Energie der angeschlossenen Wasser-Wasser- 
Wärmepumpe für Heizzwecke zur Verfügung zu 
stellen. 

Innovatives Photovoltaikkonzept
Ein weiteres Highlight des energetischen  

Konzeptes ist die Stromversorgung des Standorts 
Stemwede. Neben der im Jahr 2016 errichteten 
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Werkstatt  
für Baustellengroßgeräte sind weitere Stromopti-
mierungs- und Erzeugungsanlagen geplant. 

Konsequente Nutzung hocheffizienter Geothermie- und Photovoltaiktechnik: Die neue Kommissionierhalle in Stemwede demonstriert den hohen 
technologischen Anspruch, den Depenbrock bei der Nutzung regenerativer Energien mit ausgefeilten Konzepten in die Errichtung von Bauwerken unter-
schiedlichster Nutzung einbringt.

Nachhaltige Konzepte der Energieeffizienz
Depenbrock setzt konsequent auf grüne Technologien
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Die bestehende Photovoltaikanlage hat eine 
elektrische Spitzenleistung von 130 kWp (Kilowatt 
peak). Damit wurden im Jahr 2016 und 2017 ca. 
260.000 kWh elektrische Energie erzeugt. Von 
dieser Strommenge mussten lediglich 25.000 kWh 
pro Jahr in das öffentliche Netz eingespeist werden. 
Die restliche Stromerzeugung ist in die Eigennutzung 
eingeflossen und somit wesentlicher Bestandteil des 
Konzeptes zur Umstellung der Gesamtliegenschaft 
auf grüne Technologien. 

Da aufgrund des hohen Eigennutzungsanteils  
die Erhöhung der Photovoltaikflächen nur unter der 
Voraussetzung wirtschaftlich und auch ökologisch 
sinnvoll ist, dass ein hoher Anteil der gewonnenen 
Energie weiterhin selbst genutzt wird, geht Depen-
brock bei der Errichtung der Kommissionierhalle 
neue Wege. Das Konzept: Die auf dem Dach instal-
lierte Photovoltaikanlage erzeugt eine elektrische 
Leistung von 99 kWp. Davon wird die überschüssige 
und nicht direkt selbst nutzbare Energie über Tag 
in einem Energiespeicher mit einer Kapazität von 
135 kWh eingelagert. Über diesen Speicher kann in 
den Nachtstunden sowie bei geringer Sonnenein-
strahlung eine maximale Entladeleistung von bis zu 
60 kW kurzfristig abgerufen werden. Im Regelbe-
trieb ist vorgesehen, die eingelagerte Energie nachts 
für ständige Verbraucher wie Außenbeleuchtung 
und Kameraüberwachung sowie für diverse EDV- 
und Wärmepumpensysteme kontrolliert zu nutzen. 

Gebäudeautomation und Leittechnik
Um die vielfältigen technischen Anlagen der 

Gebäudetechnik zu automatisieren, zu überwachen 
und zu bedienen, setzt Depenbrock auf moderne 
Automatisierungstechnik und damit auf ein gesamt-
heitliches Gebäudeleitsystem. Die komplexen 
technischen Systeme wie Brandmelde-, Videoüber-
wachungs-, Einbruchmelde- und Elektrotechnik, 
Wärme- und Kälteerzeugung und deren Energie-
verteilungssysteme wie auch die Schaltung der 
Außenbeleuchtung des Standorts Stemwede werden 
überwacht, grafisch visualisiert und exakt gesteuert. 

Das neue System auf Basis einer Gebäude- 
management-Plattform integriert alle wichtigen  
technischen Systeme aus dem Bestand und dem 
Neubau der Kommissionierhalle unter einer Bedien-
oberfläche und sorgt so für ein sicheres Handling der 
Technik. Anlagenstörungen können direkt auf das 
Smartphone oder Tablet der verantwortlichen Mit-
arbeiter geleitet werden. Diese können entscheiden, 
welche Maßnahmen zu treffen sind oder auch selbst 
umgehend eingreifen.

Weiterer Vorteil: Das Gebäudemanagement-
system der Stemweder Zentrale kann auch zur 
Bedienung der externen Verwaltungsgebäude 
und Liegenschaften der Depenbrock Bau-Gruppe 
genutzt werden.
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Die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach der neuen Halle 
erzeugt eine elektrische  
Leistung von 99 kWp. 

Komfortables Handling der 
komplexen Gebäudetechnik: 
Bei Bedarf kann über Smart-

phone oder Tablet sofort  
auf Abweichungen oder  

Störungen reagiert werden.  
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