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Schulhaus Grevas
Das Schulhaus wurde 2007 an die Wärmepumpe an 
geschlossen. 36 Klassenzimmer, eine Doppel turnhalle,  
eine Aula und weitere Räume werden beheizt.

So wird die Schule beheizt (in MWh/Jahr1)

 Wärmepumpe: 700 

 Ölheizung: 255

Wasserleitung 
auf dem Seegrund

St. Moritz

Isolierte  
Fernleitungen 

2 Wärmepumpe

1 Wasserfassung

3 Wasserrückgabe

Badrutt’s Palace Hotel
Mit dem Entscheid, die alten Ölheizungen 
aufzugeben und beim Wärmepumpenprojekt 
mitzumachen, wurde das Nobelhotel mit 
 seinen über 160 Zimmern zum Ökopionier. 

5600 955

So wird das Hotel beheizt (in MWh/Jahr1)

 Wärmepumpe: 4000 

  Abwärme, eigene Kehricht 
verbrennung und Abgas 
Rekuperation2: 850

 Ölheizung: 750

5600 955

Kantonsstrasse

Uferweg

Wärme aus dem kalten See 
In st. Moritz werden ein Nobelhotel, ein schulhaus sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit energie aus  
dem see beheizt. Das spart fast 500 000 liter erdöl pro Jahr. Möglich machts eine wärmepumpe,  
die auch funktioniert, wenn der see gefroren ist.  von Daniel Röttele (GRafik) unD Stefan Bachmann (text)

Wasserfassung
Von hier aus fliesst das See

wasser direkt zur Wärmepumpe. 
Die Wasserfassung steht auf dem 
Seeboden, wo das Wasser im Win
ter konstant vier Grad warm ist.  
In  Spitzenzeiten fliessen bis zu 
4000 Liter pro Minute durch die 
Leitung. Das entspricht der Was
sermenge eines kleinen Bachs.

Wärmepumpe
Das unterirdische Bauwerk, in 

dem die Wärmepumpe steht, hat die 
Grösse einer 3½ZimmerWohnung.  
Die Pumpe entzieht dem Wasser 
 Wärme, im Winter etwa drei Grad,  
im Sommer mehr. Im Wärmepumpen
kreislauf befindet sich das natürliche  
Kältemittel Ammoniak, das bereits  
bei tiefen Temperaturen verdampft.

Wasserrückgabe
Das Rücklaufwasser wird zwei 

Meter über dem Grund in den See ein
geleitet, damit der Schlick nicht auf
gewirbelt wird. In dieser Tiefe beträgt 
die Wassertemperatur im Winter 
 kons tant vier Grad Celsius. Das von 
der Wärmepumpe auf ein Grad abge
kühlte Wasser steigt zunächst nach 
oben, weil es weniger dicht ist als das 

N

Mehrfamilienhäuser
Ans System angeschlossen sind 
auch zwei Mehrfamilienhäuser.

Zürich

Geplant und gebaut wurde  
die Anlage vom Elektrizi
tätswerk der Stadt Zürich 
(EWZ). Störungen können 
per Computer von Zürich 
aus behoben werden.

wärmere Wasser auf dem Seegrund.  
Auf dem Weg in höhere Schichten ver
mischt es sich nach und nach mit dem 
Umgebungswasser.
Die «umgekehrten» Temperaturverhält
nisse im See sind eine Folge der soge
nannten Dichteanomalie des Wassers: 
Bei vier Grad Celsius ist Wasser am 
dichtesten und also am schwersten.

Rücklauf, 50 °C

Heizwasser, 70 °C

Seew
asser, 4 °C

Heizwasser, 70 °C

Rücklauf, 50 °C

1 2 3

2

a  Verdampfen: Das flüssige Ammoniak wird 
durch die Wärme des Seewassers verdampft. 

b  Verdichten: Der Dampf wird durch den 
Kompressor ver dichtet. Er erhitzt sich da
durch auf rund 90 Grad Celsius. 

c  Verflüssigen: Das Heizwasser entzieht 
dem Dampf Energie. Er wird wieder flüssig. 

d  Entspannen: Der Ursprungsdruck wird wie
derhergestellt. Der Kreislauf beginnt erneut.

a

c

Kreislauf, in dem 
sich Ammoniak  
befindet
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Wassertemperatur unter dem Eis

1 Megawattstunden pro Jahr    2 Wärmerückgewinnung aus Abgasen

Rücklaufwasser, 1 °C

Rücklaufwasser, 1 °C

 Gerade mal vier Grad warm ist das 
Wasser am Grund des St.-Moritzer-
Sees im Winter – doch es liefert fast ge-

nügend Energie, um die Räume des Badrutt’s 
Palace Hotels, eines Schulhau ses und zweier 
Mehrfamilienhäuser zu be heizen. Die Wär-
me pumpe, die das ermöglicht, wurde vor 
zwei Jah ren in Betrieb genommen. Indem sie 
Seewasser von vier auf ein Grad Celsius ab-
kühlt, erzeugt sie Heizwasser von 70 Grad.  

Was hat das neue Heizsystem aus ökolo-
gischer Sicht gebracht? Früher wurden die 
Räume mit Öl beheizt, für einige Hotel-Ap-
parte ments war gar eine leistungsfähige Elek-
tro  hei zung in Betrieb. Heute liefern Öl hei-
zungen nur noch 16 Prozent der Wärmeener-
gie – der Rest stammt von der Wärme pumpe 

und zwei neuen Wärme rück gewin nungs-
anlagen. Jährlich reduziert sich damit der 
Heizölverbrauch um 475 000 Liter und der 
CO2-Ausstoss um 1200 Tonnen. 

Die Wärmepumpe benötigt allerdings 
 selber viel Energie: Für drei Kilowattstunden 
Wärme muss eine Kilowattstunde Elektri - 
zität aufgewendet werden. Trotzdem stieg 
der Stromverbrauch nur geringfügig, weil die 
in effi ziente Elektroheizung ausser Betrieb 
gesetzt wurde. Rund 20 Prozent des 
 be nötigten Stroms – geliefert von St. Moritz 
 Energie – stammen aus dem nahe gelege nen 
Fluss kraftwerk, der Rest wird auf dem Strom-
markt zugekauft. Aller dings handelt es sich 
nicht um Ökostrom, son dern grösstenteils 
um Wasser- und Atomstrom. Der genaue Mix 

ist unbekannt. Für die Tiere und Pflanzen des 
Sees stellt die Wärmenutzung keinerlei Be-
einträchtigung dar.

Wärmepumpen liegen in der Schweiz im 
Trend: 2007 wurden deut lich mehr Wärme-
pumpen als Ölkessel oder Gasheizungen ver-
kauft. Mehr als die Hälfte der Wärmepumpen 
be ziehen die Wärme aus der Umgebungsluft. 
Weitere 42 Prozent  arbeiten mit Erdwärme, 
nur etwa zwei  Prozent nutzen Grund-, Fluss- 
oder Seewasser. 

Seewasser-Wärmepumpen eignen sich 
vor allem für grosse Mehrfamilienhäuser und 
für Fernwärmenetze mit mehreren Gebäu-
den. In St. Moritz Bad ist der Bau einer wei-
teren, noch leistungsfähigeren Seewasser-
Wärmepumpe in Abklärung. 

«White Turf»Pferderennen  
auf dem zugefrorenen St.MoritzerSee
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