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Die G.A.S Altlastengeologie und Sanierungstechnologie GmbH möchte sich bei Ihnen als zuverlässiger
Partner und kompetenter Ratgeber für folgende Bereiche vorstellen:

ªBaugrund & Altlastenuntersuchung
ªBrunnenbau
ªBohrungen zur Erschließung von Erdwärme
ªGefährdungsabschätzung & Sanierung von Boden, Bodenluft und Grundwasser
ªGutachterliche Leistungen
ªErstellen von Abrisskatastern

Ihre Ansprechpartner bei uns sind Geologen mit langjähriger Erfahrung in Sachen Umweltschutz,
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie.

Unser modernes Kleinbohrgerät passt durch jede Gartenpforte undermöglicht Bohrungen und Einbau auch
bei beengten Platzverhältnissen.

Unsere Komplettleistung umfasst die Vorortbesichtigung mit der Festlegung der erforderlichen Anzahl der
Bohrungen, Einholen der wasserrechtlichen Genehmigung im Namen des Bauherrn, die Schachtarbeiten, die
Durchführung der Bohrungen, das Einbringen der Sonden, die Zusammenführung im Verteilerschacht, die
Zuleitung zur Wärmepumpe und die Wiederherstellung der Geländeoberfläche. 

ªErhebliche Kostenersparnisse gegenüber üblichen Heizsystemen
ªDiese Umweltenergie wird immer kostenlos zu Verfügung stehen.
ªEin Heizsystem mit sehr niedrigen Betriebskosten.
ª100% unabhängig von Gas- und Erdölimporten
ªWartungsfreies System.
ªUmweltfreundliche Lösung
ªKeine Emission vor Ort

Vorteile: Eigenheimbesitzer und Hobbygärtner benötigen viel Wasser. Das muss nicht immer teures
Trinkwasser sein.



Die ideale Alternative ist der eigene Brunnen. Ein Brunnen mit nur 4" Durchmesser, den ein professioneller
Brunnenbauer je nach Tiefe und Bodenverhältnissen in weniger als einem Tag erstellt, rechnet sich schon
nach wenigen Jahren.

Erdwärme:

Sie gehört zu den innovativen Möglichkeiten der Wärmegewinnung. Schon in geringer Tiefe ist Erdwärme
nutzbar. Wärmepumpenheizungen setzen sich deshalb immer mehr durch und werden stark nachgefragt.
Erdwärme ist eine umweltfreundliche und zukunftsorientierte Energie. Sie versiegt nicht und kann ohne
Belastung für die Umwelt, unabhängig vom Wetter genutzt werden. Durch eine Erdsonde (1), die je nach
Boden-beschaffenheit in einer gewissen Tiefe im Erdreich liegt, fließt Sole. Diese Sole wird vom Erdreich
erwärmt. Im Verdampfer der Wärmepumpe (2) wird die so gewonnene Energie von einem Kältemittel
übernommen, das dabei verdampft und von einem Kompressor komprimiert wird. Dabei steigt die
Temperatur des Mittels und kann auf das Heizungswasser und auf das Warmwasser übertragen werden. Das
Kältemittel verflüssigt sich wieder. Zum Expansionsventil wird der Druck abgebaut und der Kreislauf beginnt
von Neuem.12Erdwärmesonden sind in Tiefenbohrungen eingebrachte Rohrbündel (Erdsonden). Die Tiefe
einer Bohrung variiert nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes und dem benötigten
Heizwärmebedarf eines Hauses. Durch eine spezielle Trägerflüssigkeit (ein Wasser-Glykol Gemisch) wird die
Erdwärme zur Wärmepumpe transportiert und dann auf das entsprechend erforderliche Temperaturniveau
gehoben. Diese Variante der Nutzung von Erdwärme hat einen hohen Wirkungsgrad (1:4). 

Eine Wärmepumpe bezieht die zum Heizen und Warmwasserbereiten benötigte Energie aus der Umwelt -
gespeicherte Sonnenwärme im Erdreich. Dieses Wärmeangebot steht kostenlos zur Verfügung und erneuert
sich ständig. Es werden keine wertvollen Energieressourcen vergeudet oder Abgase vor Ort an die Umwelt
abgegeben. Die Wärmepumpe heizt vor Ort unabhängig von Öl oder Gas.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


