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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in Krisenzeiten wird die Bedeutung der Geothermie als klima- und umwelt-
freundliche sowie nachhaltige Energiequelle deutlich gesteigert. Mit dem  
Ukraine-Krieg kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu – Resilienz 
durch Reduktion der Abhängigkeit von Energieimporten. Bereits in den ver-
gangenen Jahren konnte diesbezüglich in Österreich eine Vielzahl positiver 
Entwicklungen am Markt und in der Politik beobachtet werden. 

Im Dezember 2021 wurde, aufbauend auf den Ergebnissen des Forschungsprojekts Geo-
Tief von Wien Energie, der langersehnte Nachweis von hydrogeothermalen Vorkommen 
unter der Stadt Wien erbracht. Mit der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins wurde 
die Tür zur Integration der Geothermie in die Wiener kommunale Wärmeversorgung weit 
geöffnet. In der kommenden Ausgabe der »Geothermischen Energie« werden wir hierzu ge-
sondert berichten. 

Im Bereich der Oberflächennahen Geothermie deuten erste Marktzahlen aus dem Jahr 
2021 ein signifikantes Wachstum an Neuinstallationen an. Ein Trend, den viele Pla-
nungsbüros und Bohrfirmen in Österreich in Gesprächen bestätigt haben. 

Abseits von Marktinvestitionen steht im Jahr 2022 mit der ersten »FTI-Roadmap Geo-
thermie« des österreichischen Klimaschutzministeriums (BMK) sowie des Klima- und Ener-
giefonds (KLIEN) ein wichtiges Instrument zur Forcierung der Geothermie in Österreich zur 
Verfügung. In einem partizipativen Prozess konnten Vertreter*innen aus Forschung und 
Wirtschaft Anregungen und Beiträge zu wichtigen Innovations- und Forschungsagenden 
einbringen. Neben technologischen Aspekten beschäftigt sich die FTI-Roadmap auch mit 
dem Abbau informatorischer Barrieren, etwa der Bereitstellung grundlegender Kenndaten 
zu geothermischen Potenzialen für verschiedene Anwendungsformen über moderne elek-
tronische Schnittstellen. Auch wenn mit der Roadmap nun ein erster wichtiger Schritt zur 
breiten Etablierung der Geothermie in Österreich getan ist, gilt es noch bestehende und zu-
künftige Herausforderungen zu meistern. Dazu zählt etwa der Abbau gesetzlicher Hürden 
für die Tiefe Geothermie sowie verstärkte Maßnahmen zur Ausbildung von Fachpersonal, 
um die zukünftig erwartete gesteigerte Nachfrage nach geothermischen Anwendungen 
auch hochqualitativ decken zu können.   

Der Verein Geothermie Österreich (GTÖ) hat zudem seine erste Vorstandsperiode erfolg-
reich absolviert. Unser stellvertretender Obmann, Prof. Dr. Johann Goldbrunner, ein be-
deutender Pionier der Geothermie in Österreich, wechselte im November 2021 vom Ver-
einsvorstand in den neu gegründeten Fachbeirat des GTÖ. Ich möchte ihm an dieser Stelle 
sehr herzlich für die geleistete Unterstützung beim Aufbau des Vereins danken. Der GTÖ 
freut sich, Frau Dr. Edith Haslinger vom Austrian Institute of Technology (AIT) als neue 
stellvertretende Obfrau des Vereins vorstellen zu dürfen.     

Der GTÖ möchte abschließend besonders auf den bevorstehenden 3. Wiener Erd-
wärmetag am 20. Juni 2022, der in Form einer hybriden Veranstaltung abgehalten 
wird,  aufmerksam machen. Die diesjährige Veranstaltung wird sich dem Thema städ-
tische Kühlung mit Hilfe der Geothermie und den sich hieraus ergebenden Spannungs-
feldern und Lösungsansätzen widmen. Nähere Informationen sind auf der Website  
www.geothermie-oesterreich.at zu finden. 

Ihr Peter Seifert
Obmann Geothermie Österreich 
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Fraunhofer IEG und die Stadtwer-
ke Bochum haben auch die zweite 
Geothermiebohrung in rund 820 
Metern erfolgreich abgeschlossen. 
Zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe wurden die Pumpversuche 
durchgeführt. Im Februar war be-
reits die erste Bohrung in rund 340 
Metern Tiefe erfolgreich verlaufen.
Die beiden Bohrungen werden mehr 
als 75 Prozent des Wärme- und 
Kühlbedarfs für die Gewerbekunden 
auf dem knapp 70 Hektar großen 
Areal MARK 51°7 zur Verfügung 
stellen. Dazu wird das rund 30 °C 
warme Grubenwasser der ehemali-
gen Zeche Dannenbaum über Wär-
mepumpen auf ca. 45 °C erwärmt 
und anschließend in das Netz abge-
geben. Für die Kälteversorgung wird 
die 340 Meter tiefe erste Bohrung 
genutzt; sie liefert ca. 18 °C »kaltes« 
Wasser. 
Der verbleibende Wärmebedarf 
wird aus dem Fernwärmenetz der 
FUW GmbH gedeckt. Kältemengen, 
die an sehr heißen Tagen zusätzlich 
erforderlich sind, werden über kon-
ventionelle Kälteanlagen an das Käl-
tenetz von MARK 51°7 übergeben.
Der Aufbau der innovativen Wär-
me- und Kälteversorgung für MARK 
51°7 wird aus Mitteln des EU-Inter-
reg-Programms North-West Europe 
und des BMWi-Förderprogramms 
»Wärmenetze 4.0« unterstützt.

Das Geothermische Informations-
system (GeotIS) des Leibniz-Ins-
tituts für Angewandte Geophysik 
bietet seit 2006 einen datenrei-
chen Überblick über die Tiefe Geo-
thermie in Deutschland. Im Projekt 
ArtemIS soll die Datenbank um 
die Mitteltiefe Geothermie ergänzt 
und die Plattform für Fachfremde 
noch benutzerfreundlicher gestal-
tet werden. 3D-Untergrundmodelle 
werden zudem eine Abschätzung 
der geothermischen Leistung einer 
Dublette in einer Region ermögli-
chen. Auch das E-Learning-Angebot 
wird erweitert. Das BMWK fördert 
das Projekt mit rund zwei Millionen 
Euro.
Für alle in Deutschland vorkom-
menden Fündigkeitstypen (Play 
Types) werden Daten der geother-
mischen Reservoire aufbereitet, um 
so regionale Informationen über die 
besten Nutzungsmöglichkeiten zu 
bieten. Hierzu wollen die Forschen-
den hypothetische 3D-Untergrund-
modelle generieren. Damit kann 
die geothermische Leistung einer 
Dublette innerhalb einer Region ab-
geschätzt werden.
Ein weiterer, wichtiger Teil des Pro-
jekts umfasst die Erfassung und 
Anpassung verifizierter Methoden 
der künstlichen Intelligenz und des 
Deep Learnings zur Bohrdaten-
erfassung und -analyse. Damit 
soll der Arbeitsaufwand bei der Er-
schließung von Bohrlochdaten zur 
Reservoirparametrisierung lang-
fristig reduziert werden. 

Bochum: Geothermie 
auf dem ehemaligen 
Opel-Gelände

GeotIS erweitert und 
überarbeitet 

Die Diskussion um die zukünftige 
Ausrichtung des Energiemarktes 
verläuft derzeit intensiv. Um diesen 
Schwung aufzunehmen, führt der 
Bundesverband Geothermie derzeit 
die spendenfinanzierte Kampagne 
»Geothermie für alle« durch. 
Zentrale Botschaften der Kampag-
ne sind die Zuverlässigkeit, Klima-
freundlichkeit und Preisstabilität 
der Geothermie, die Wärme, Küh-
lung, Strom und Lithium liefern 
kann. Die Kampagne adressiert 
vor allem Multiplikatoren aus Poli-
tik und Wirtschaft. Die durch inten-
sive Pressearbeit begleitete Kam-
pagne läuft noch bis einschließlich 
Mai 2022. 
Auf dem Berliner Hauptbahnhof 
wird vom 26. April bis zum 23. Mai, 
zeitgleich mit den Sitzungswochen 
des Bundestages und den Debat-
ten um die Novellierung der Ener-
gie-Gesetze, mit großen Plakaten 
für die Geothermie geworben. 
Ab dem 2. Mai finden die Berliner 
Energietage statt. Parallel werden 
an wichtigen Knotenpunkten die 
Botschaften der Kampagne mit 
temporärem Kreidespray auf den 
Fußwegen platziert und von einer 
Social-Media-Offensive begleitet. 
Eine speziell an Stadtwerke adres-
sierte Broschüre zeigt das Poten-
zial für die kommunalen Wärme-
versorgung auf. 

BVG-Kampagne  
»Geothermie für Alle« 
gestartet

Panorama
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»Roadmap Tiefe Geothermie für Deutschland« 
zeigt den Weg in Richtung kommunale  
Wärmewende

TEXT: Rolf Bracke, Ernst Huenges und Kosta Schinarakis

Öl und Gas spielen beim Heizen von Immobilien und für Industrieprozesse eine große 
Rolle. Der Klimawandel und die Geopolitik motivieren unsere Gesellschaft jedoch, 
Alternativen zu suchen. Die Tiefe Geothermie kann ihren Beitrag leisten. Die Roadmap 
von Forschenden aus der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft 
zeigt auf, dass Tiefe Geothermie mehr als ein Viertel des jährlichen deutschen Wärme- 
bedarfes (über 300 TWh) abdecken könnte, und gibt Handlungsempfehlungen, um 
dies zu erreichen. 

Wärme ist die halbe Energiewende. Der Wär-
mesektor macht 56 Prozent des nationalen 
Energiebedarfs aus. Lediglich 15 Prozent der 
Wärme sind regenerativ. Während der viel be-
schworene Wasserstoff und der gleichbleibende 
Anteil an Biomasse zukünftig in erster Linie den 
Hochtemperatur-Bedarf der energieintensiven 
Grundstoffindustrie decken müssen, stehen für 
Niedertemperatur-Nutzungen unter 200 Grad 
Celsius insbesondere solarthermische und geo-
thermische Optionen zur Verfügung. Die Vorteile 
der Geothermie liegen klar bei ihrer regionalen 
Wertschöpfung, der Grundlastfähigkeit und dem 
geringen Platzbedarf auch unter beengten städ-
tischen Verhältnissen. 

Die Klimaneutralität und Versorgungssicher-
heit des Wärmemarktes zu erreichen, ist nicht 
nur eine riesige Herausforderung und erfordert 
ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die aufgrund 
des beschleunigten Klimawandels und der sich 
akut ändernden Geopolitik zudem unverzüglich 
eingeleitet werden müssen. Die Marktakteure 
wie Energieversorger, Industrieunternehmen, 
Wohnungswirtschaft, Finanzwirtschaft, Politik, 
Verwaltung, Bohr- und Explorationsgewerbe, 
Ausbilder und Kommunen brauchen neue Ins-
trumente für diese komplexe Umsetzungsauf-
gabe. Die Geothermie kann viel beitragen, wie 
der Erfolg der Oberflächennahen Geothermie im 
Bereich der kleineren Neubauten in den letzten 
Jahren gezeigt hat: über 400.000 Anlagen mit 
etwa 4.400 Megawatt installierter Leistung sind 
in Deutschland in Betrieb.
Nun gilt es auch Bestandsimmobilien mit Fern-
wärmeanschluss und Industrieprozesse nach-
haltig zu machen. Tiefe Geothermie kann die 
Lücke schließen, die die Abwärme aus Kohle-
kraftwerken hinterlässt, wenn der beschlossene 

Ausstieg aus der Kohleverstromung vollzogen 
ist. Oder wenn Erdgas die Versorgungssicher-
heit nicht mehr gewährleisten kann. 

Im aktuellen Strategiepapier Roadmap »Tiefe 
Geothermie für Deutschland« stellt das Auto-
renteam aus Fraunhofer-Gesellschaft und der 
Helmholtz-Gemeinschaft die notwendigen Infor-
mationen bereit. Sie zeigen das flächendeckende 
geothermische Wärmeangebot auf, erklären die 
Vielseitigkeit des Wärmemarktes und benen-
nen die technologischen Optionen der Wärme-
wende. Ihr Ziel ist es, Handlungsempfehlungen 
für die Marktakteure und die Politik zu geben, um 
das Potenzial der Geothermie im Sinne eines kli-
maneutralen und versorgungsicheren Wärme-
angebotes umzusetzen.

Die tiefhängenden Früchte der Geothermie sind 
sicher die hydrothermalen Reservoire, also ther-
malwasserführenden Gesteinen in Tiefenlagen 
zwischen 400 Metern und 5.000 Metern. Geo-
thermale Wässer können bei Temperaturen zwi-
schen 15 und 180 Grad Celsius aus Tiefbrunnen 
gefördert werden. Sie sind unabhängig von Jah-
res- und Tageszeiten verfügbar und lassen sich 
insbesondere für die kommunale Wärmever-
sorgung, Fernwärme, Wohnungswirtschaft und 
die Bereitstellung industrieller Prozesstempera-
turen nutzen. Die Technologie ist ausgereift und 
kommt seit Jahrzehnten in vielen europäischen 
Städten zur Anwendung, etwa in Paris und Mün-
chen. Im Jahre 2020 lieferten bundesweit 42 
geothermale Anlagen 359 Megawatt installier-
te Wärmeleistung und 45 Megawatt elektrische 
Leistung. Damit lassen sich nach den Erfahrun-
gen der Betreiber wettbewerbsfähige Wärme-
gestehungskosten von unter 30 Euro je Mega-
wattstunde erzielen.

Prof. Dr. Rolf Bracke
Leiter der  

Fraunhofer-Einrichtung  
für Energieinfrastrukturen  

und Geothermie IEG
Kontakt: 

rolf.bracke@ieg.fraunhofer.de
www.ieg.fraunhofer.de

Prof. em. Dr. Ernst Huenges
 ehemaliger Leiter  

des Internationalen  
Geothermiezentrums ICGR 

am Helmholtz Zentrum 
Potsdam - Deutsches Geo-

ForschungsZentrum (GFZ)
Kontakt: 

huenges@gfz-potsdam.de
www.gfz-potsdam.de

mailto:rolf.bracke%40ieg.fraunhofer.de%20?subject=
http://www.ieg.fraunhofer.de
mailto:huenges%40gfz-potsdam.de%20?subject=
http://www.gfz-potsdam.de
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Oft sind es Sand- und Kalkgesteine, die mit na-
türlichen Klüften und Rissen genug Wegsam-
keiten aufweisen, um über lange Zeit warmes 
Wasser in ausreichender Menge zu fördern. Die 
Geologischen Dienste der Länder kennen die 
grobe Lage dieser Gesteine in Deutschland. Im 
Norddeutschen Becken, in Südbayern und am 
Oberrhein haben die Suche nach Gas und Öl in 
den letzten Jahrzehnten exakte Daten über den 
tiefen Untergrund erbracht. Hier wurden die der-

zeit 42 aktiven Anlagen gebaut. Es spricht eini-
ges dafür, dass unter weiteren urbanen Zentren 
Deutschlands brauchbare Wärmequellen gefun-
den werden, wenn man danach sucht. 

Innovationen und Technologieentwicklung müs-
sen schnell aus der Forschung in die industrielle 
Umsetzung transferiert werden. Zugleich er-
fordert der benötigte disruptive Prozess für die 
Wärmewende eine erhebliche Kapazitätenzu-

 Abb. 2: Branchenspezifische Aufschlüsselung des Nutzwärmebedarfs nach Anwendung und Temperaturniveau (3,6 PJ = 1 TWh).  

Geothermische Quellen in Direktnutzung oder in Kombination mit Großwärmepumpen können den Bedarf an Nutzwärme bis 150 ˚C und mittelfristig 

(bis 2030) bis 200 ˚C abdecken (Datenquelle:  www.umweltbundesamt.de)

 Abb. 1: Tiefen- und Tempe-

raturbereich unterschiedlicher 

Geothermie-Systeme
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nahme geothermaler Technologien im Markt. 
Die Roadmap identifiziert daher fünf Handlungs-
empfehlungen:

1. Im Wärmemarkt sind kleine und mittlere 
Unternehmen wie Stadtwerke aktiv, die wirt-
schaftliche Risiken wie die Exploration von 
Tiefer Geothermie nur begrenzt tragen kön-
nen. Daher braucht es Finanzinstrumente 
zum interkommunalen Risikoausgleich wie 
staatliche Versicherungen oder revolvierende 
Fonds, die sich an Projekten finanziell beteili-
gen. Zudem sollte der Bund die Bundesförde-
rung effiziente Wärmenetze weiter aufsto-
cken und die Länder ein flächendeckendes 
geophysikalisches Erkundungsprogramm 
aufsetzen, um das Fündigkeitsrisiko der Kom-
munen zu senken. Innovative Kommunen, die 
sich der gesellschaftlichen Herausforderung 
nach nachhaltiger und versorgungssicherer 
Wärme stellen, sollten am Anfang der regio-
nalen Lernkurve nicht mit dem Risiko alleine 
gelassen werden, dass die Ergiebigkeit oder 
die Fündigkeit einer geothermalen Bohrung 
unter den Erwartungen bleibt.

2. Parlamente und Gemeinderäte sollten kla-
re Ausbauziele formulieren und diese durch 
entsprechende Gesetzgebung und Satzun-
gen flankieren vom Bundesbergbaugesetz 
bis hin zur kommunalen Raumordnungs-
planung. Als Leitwert können die CO

2
-Ver-

meidungskosten der verschiedenen Tech-
nologien dienen, um Vergleichbarkeit und 
Wettbewerb herzustellen.

3. Aus den ein paar Dutzend tiefengeothermi-
schen Anlagen in Deutschland müssen nun 
Tausende werden. Dazu braucht es Investi-

tionen der Wirtschaft in die Schlüsseltech-
nologien, um großindustrielle Maßstäbe zu 
erreichen. Die Schlüsseltechnologien sind 
Bohrverfahren, Reservoir-Management, 
Bohrlochwasserpumpen, Hochtemperatur-
Wärmepumpen, Großwärmespeicher, trans-
kommunale Verbundwärmenetze und sektor- 
übergreifende Systemintegration. Diesen 
Markt trotz des Henne-Ei-Problems anzu-
kurbeln, muss im öffentlichen Interesse sein.

4. Die wachsende Geothermie-Branche benö-
tigt keine Energieimporte, sondern führt zu 
heimischer Wertschöpfung und schafft re-
gionale Arbeitsplätze in Technologieentwick-
lung und Produktion sowie bei Errichtung und 
Betrieb der Anlagen. Man kann von ca. 5-10 
Vollzeitäquivalentstellen je Megawatt ins-
tallierter Leistung ausgehen. Um Tausende 
Fachkräfte fort- und weiterzubilden, braucht 
es ergänzende Curricula zu den bestehenden 
Angeboten der Handwerks-, Industrie und 
Handelskammern.

5. Die Lösung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen benötigt gesellschaftliche Akzeptanz. 
Die kommunalen Akteure brauchen daher 
nicht nur betriebswirtschaftliche und anlagen-
technische Strategien. Es ist erforderlich, mit 
Bürgerenergiemodellen, kommunalen Kom-
munikationsstrategien und transparenten 
Projekten alle lokalen Interessengruppen mit 
auf den Weg zur regionalen Wärmewende zu 
nehmen.

Die hydrothermale Geothermie ggf. kombiniert 
mit Großwärmepumpen als Wärmequelle für 
Nah- und Fernwärmenetze sowie für Industrie-
prozesse könnte nach den Abschätzungen der 

Kosta Schinarakis
Leiter Wissenschafts- 

kommunikation und Presse 
am Fraunhofer IEG, 

Kontakt: 
konstantinos.schinarakis@

ieg.fraunhofer.de

 Abb. 3: Zukünftiger Fern-

wärmebedarf in Groß-, Mittel- 

und Kleinstädten für die 

Jahre 2018, 2030 und 2050 

prognostiziert (Datenquelle: 

Thamling et al., 2020)
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Geothermie.
Komplexe Lösungen für Ihr Geothermieprojekt
aus einer Hand

Geowissenschaftliche
Vorerkundungen

Machbarkeitsstudien

Genehmigungsverfahren

Planung und Bauüberwachung für
Tiefbohrungen und Anlagenbau

Planung und Begleitung von 
hydraulischen Tests

Begleitung bei Inbetriebnahme

Monitoring im Betrieb

Second Opinion

Due Diligence

Energie mit Tiefgang.

CONSULTGEOTEC

Geotec Consult
Ingenieurbüro Uhlig + Partner

Henleinstraße 1 • D-85570 Markt Schwaben
+49-8121-9805210 • info@geotec-consult.de

Es gibt viele Wege zum Ziel. 
Und den individuell Besten.

Roadmap-Autoren rund ein Viertel des Gesamt-
wärmebedarfes Deutschlands decken, also rund 
300 Terawattstunden Jahresarbeit bei 70 Giga-
watt installierter Leistung. Um diesen Weg zu 
gehen und eine geothermale Erzeugungsinfra-
struktur aufzubauen sowie kommunale Vertei-
lungsinfrastrukturen für Wärme anzubinden, 
braucht es von öffentlichen Haushalten und pri-
vaten Unternehmen in den kommenden 10 Jah-
ren Investitionen in Höhe von 2,0 bis 2,5 Milliar-
den Euro je Gigawatt installierter Leistung. 

Auch wenn die Kosten zunächst immens er-
scheinen, relativieren sie sich, wenn man diese 
über die Laufzeit der Anlagen betrachtet. Der 
hohen Investition stehen geringe Betriebskos-
ten entgegen, da Rohstoffimporte wegfallen. 
Die Wertschöpfung bleibt im Lande und die 
für den Massenmarkt entwickelte Technologie 
kann sich zum Exportschlager in Regionen ent-
wickeln, die sich ebenfalls klimaneutral und ver-
sorgungssicher aufstellen wollen. Die große He-
rausforderung in der Wärmewende, die uns der 
Klimawandel und die Geopolitik stellen, birgt also 
auch große Chancen für Nachhaltigkeit, Wert-
schöpfung und Innovation. Die »Roadmap Tiefe 
Geothermie für Deutschland« soll den Entschei-
dern in unserer Gesellschaft den Weg in diese 
Richtung weisen. 

 Abb. 4: Endenergieverbrauch 

(2.514 TWh) im Jahr 2019 nach 

Anwendung (oben) und nach 

Energieträger (unten)

(Datenquelle: BMWi, 2019)
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Menschliche Aktivitäten zur Energiegewinnung 
aus dem tiefen Untergrund können Erdbeben 
auslösen. Die Wechselwirkung zwischen an-
thropogenen Veränderungen des Untergrunds 
und induzierter Seismizität ist seit langem be-
kannt. Dazu gehören insbesondere der Bergbau, 
die Kohlenwasserstoffindustrie und die Bewirt-

schaftung von Stauseen. Seismizität im Zusam-
menhang mit der Injektion von Wasser wurde 
erstmals vor etwa 50 Jahren in Denver (Colora-
do) beobachtet, als die Abwasserentsorgung im 
Untergrund mehrere Erdbeben verursachte.

Hydrothermale Geothermie wird seit langem 
als attraktive alternative Energiequelle genutzt. 
1911 wurde in Larderello (Italien) die erste kom-
merzielle geothermische Stromerzeugungsan-
lage in Betrieb genommen. Weitere Anlagen 
folgten 1958 in Neuseeland und 1960 in Kali-
fornien. Induzierte Seismizität war schon damals 
ein Element, das von Lagerstätteningenieuren in 
Betracht gezogen wurde. Hochdruckinjektionen, 
die manchmal auch spürbare Erdbeben auslös-
ten, waren ein gängiges Mittel bei Geothermie-
projekten, um die Permeabilität und Transmis-
sivität zu verbessern. Das seismische Risiko 
wurde größtenteils nicht wirklich als problema-
tisch angesehen, insbesondere im Vergleich zur 
natürlichen Seismizität in den geothermischen/
vulkanischen Gebieten in Kalifornien, Neusee-
land, Italien oder Island.

Die ständig wachsende Zahl von Industrietätig-
keiten im tiefen Untergrund und die verbesser-
te seismische Überwachung haben einen en-
gen Zusammenhang zwischen menschlichen 
Aktivitäten und Erdbeben aufgezeigt. In den 
letzten gut zehn Jahren hat das Thema der indu-
zierten Seismizität verstärkt Aufmerksamkeit 
erhalten. Insbesondere auch in den DACH-Län-
dern ist diese Thematik im Sinne der (sozialen) 
Akzeptanz von großer Brisanz. Größte Bedeu-

Induzierte Seismizität ist ein bekanntes 
Phänomen, das bei vielen Geothermiepro-
jekten in den Mittelpunkt gerückt ist und 
regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Obwohl 
in den letzten zehn Jahren Tausende von 
Forschungsarbeiten zu diesem Thema 
verfasst wurden, gibt es keine einfache 
Lösung für dieses Problem. Das Thema 
induzierte Erdbeben wird wahrscheinlich 
auch in den nächsten zehn Jahren oder 
länger von zentraler Bedeutung für die 
Sicherheit, die gesellschaftliche Akzeptanz 
und die Wirtschaftlichkeit vieler unterirdi-
scher Anwendungen bleiben. Im Rahmen 
des DEEP-Projektes sollen innovative 
Technologien entwickelt und optimierte 
Leitlinien und Protokolle bereitgestellt 
werden. Projektentwickler und -inhaber 
sind eingeladen, mit dem Projektteam 
Kontakt aufzunehmen.

DEEP Projekt – Innovationen für die Minderung 
von Risiken bei tiefen Geothermieprojekten

TEXT: Federica Lanza, Katharina Link, Stefan Wiemer und Olivier Zingg

Dr. Federica Lanza
Wissenschaftskoordinatorin 

des DEEP-Projekts, 
Schweizerischer  
Erdbebendienst

Kontakt: 
federica.lanza@sed.ethz.ch

www.seismo.ethz.ch/de/home

Dr. Katharina Link
Wissenschaftliche  

Mitarbeiterin
Geo-Energie Suisse AG

Kontakt: 
k.link@geo-energie.ch 

www.geo-energie.ch

 Abb. 1: Im Rahmen des 

Deep Projektes werden 

unterschiedlichste Arbeiten 

durchgeführt mit dem Ziel, die 

Risiken bei tiefen Geothermie-

projekten zu minimieren.

mailto:federica.lanza%40sed.ethz.ch?subject=
http://www.seismo.ethz.ch/de/home
mailto:k.link%40geo-energie.ch%20%20?subject=
http://www.geo-energie.ch
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Anlage in Betrieb

Anlage in Bau

Genehmigung erteilt,  
Anlage noch nicht in Bau

Genehmigung beantragt

 Abb. 2: Projektstandorte 

und Erdbebenzone in  

Nordrhein-Westfalen:  

q Weisweiler  

(tiefengeothermische  

Anwendung),  

② Hagen  

(geothermische Wärme für die 

Papierproduktion),  

③ Bochum  

(oberflächennahe Wärme-

speicherung;  

Bild nach Welle et al., 2014).

 Abb. 3: Projektstandort in 

Frankreich und Geothermie-

projekte in Betrieb (Soultz-

sous-Forêts, Rittershoffen) 

bzw. sistiert/abgebrochen 

(Vendenheim, Illkirch).
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tung hat die induzierte Seismizität für Enhan-
ced Geothermal Systems (EGS). Dies, da hier 
die induzierte Seismizität mit der Permeabili-
tätserhöhung des Reservoirs verbunden ist, um 
einen effizienten Wärmetauscher zu schaffen. 
Jedoch kann auch bei hydrothermalen Geother-
mieprojekten induzierte Seismizität auftreten. 
Bestehende und geplante Geothermieprojekte 
in den DEEP-Partnerländern Frankreich, den 
Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und 
den USA müssen kompetente Antworten auf 
die Herausforderungen im Zusammenhang mit 
induzierter Seismizität geben und verlässliche-
re Verfahren zur Bewertung und Verringerung 
des Erdbebenrisikos überzeugend darlegen. 
Andernfalls werden sie nicht in der Lage sein, 
ihre Betriebsgenehmigung aufrechtzuerhalten, 
und das Wachstum der Tiefen Geothermie wird 
stark eingeschränkt werden.

DEEP bringt ein angesehenes und interdiszipli-
näres Team von Wissenschaftlern und Prak-
tikern aus der ganzen Welt zusammen, das 
sich für solche Antworten einsetzt. Innovatio-
nen im Bereich der Risikokontrolle in der Geo-
thermie sind dringend notwendig und möglich. 
Basierend auf den jüngsten Fortschritten bei 
seismischen Überwachungstechnologien, Mo-
dellierungsmöglichkeiten und beim Prozessver-
ständnis. DEEP führt ein ehrgeiziges Arbeits-
programm durch. Aufbauend auf nationalen 
Bemühungen werden laufende und geplante, 
aber derzeit fragmentierte Initiativen zu einem 
kohärenten internationalen Projekt mit dem Ziel 
zusammengeführt, künftige geothermische 
Projekte weltweit risikofreier zu machen. Die 
Verringerung des seismischen Risikos und die 
Effizienz der Reservoire sind im Falle von EGS 
gekoppelt: Das Gleichgewicht zwischen Risiko 

und wirtschaftlichem Ertrag ist eine Schlüssel-
anforderung. DEEP hat einen starken Fokus 
auf die Optimierung von Überwachungs- und 
Risikobewertungsverfahren, um die Kosten für 
künftige Projekte zu senken. 

Die fünf spezifischen Ziele von DEEP sind:
1. Innovationen bei Sensor- und Verarbeitungs-

technologien, um die Überwachungs- und 
Bildgebungsmöglichkeiten entscheidend zu 
verbessern. 

2. Verringerung des Risikos durch Entwick-
lung und Testung robuster Echtzeit-Modellie-
rungs- und Risikominderungsstrategien, die 
auf maschinellem Lernen sowie statistischen 
und physikalischen Prognosemodellen basie-
ren. Diese nächste Generation adaptiver und 
datengesteuerter Risikominderungstools 
hat das Potenzial, die Seismizität während 
der Entwicklung von EGS-Reservoiren viel 
genauer vorherzusagen als aktuelle Modelle 
(Adaptive Traffic Light System, ATLS).

3. Wissenstransfer von anderen Größenord-
nungen und anderen Bereichen auf die Tiefe 
Geothermie wird ermöglicht und genutzt, z. B. 
von Untergrund-Laboren (z. B. Bedretto, EGS 
Collab). DEEP wird dieses reichhaltige Wis-
sen, die Technologien und das physikalische 
Verständnis (TRL 1-4) auf Anwendungen der 
Tiefengeothermie in vollem Umfang (TRL 
5-7) übertragen.

4. Demonstration des Potenzials und der Gren-
zen dieser neuen Technologien und Risikomin-
derungsstrategien in großem Maßstab und in 
Echtzeitanwendungen. DEEP wird die Techno-
logien am FORGE-Geothermiestandort und im 
unterirdischen Feldlabor in Utah sowie an an-
deren Demonstrationsstandorten in Deutsch-
land und Frankreich demonstrieren.

 Abb. 4: Projektstandort in 

Utah, USA  

(FORGE Projekt  

www.utahforge.com)

Prof. Dr. Stefan Wiemer
Professor für Seismologie  

an der ETH Zürich,  
Direktor des Schweizerischen  

Erdbebendienstes 
Kontakt: 

stefan.wiemer@sed.ethz.ch
www.seismo.ethz.ch/de/home 

Olivier Zingg
Projektleiter 

Haute-Sorne-Projekt
Geo-Energie Suisse AG

Kontakt: 
o.zingg@geo-energie.ch

www.geo-energie.ch 

mailto:stefan.wiemer%40sed.ethz.ch?subject=
http://www.seismo.ethz.ch/de/home
mailto:o.zingg%40geo-energie.ch?subject=
http://www.geo-energie.ch
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Entwickler und Inhaber von tiefen Geothermiepro-
jekten sind eingeladen, mit dem DEEP-Team Kon-
takt aufzunehmen unter deep-office@sed.ethz.ch.

Das DEEP-Konsortium umfasst sechs Nationen 
und acht akademische Partner, die allgemein als 
führend in ihrem Land und weltweit als Innovato-
ren auf dem Gebiet der Geowissenschaften und 
insbesondere der Nutzung der Tiefen Geothermie 
anerkannt sind. Zudem sind drei führende Indus-
trieunternehmen beteiligt, um den Betrieb von 
Testanlagen in großem Maßstab zu ermöglichen. 
Dies, um sicherzustellen, dass reale Probleme auf 
pragmatische Weise angegangen werden und um 
den Wissenstransfer von der Wissenschaft zur 
Industrie zu fördern. 

USA
Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL),  
University of Utah

Niederlande
Technische Universität Delft

Deutschland
Fraunhofer IEG, RWE Power AG

Irland
Dublin Institute of Advances Studies (DIAS)

Frankreich
Université de Strasbourg (EOST)

Schweiz
ETH-Zürich (Koordination), Université de Genève, 
GeoEnergie Suisse AG

Nähere Details zum Projekt finden sich unter:  
www.deepgeothermal.org

 Abb. 5: Weiterentwicklung klassischer Ampelsysteme für die Projektsicherheit 

hin zu einem »Adaptive Traffic Light System (ATLS)«. Mit Hilfe von Vorhersagen zur 

induzierten Seismizität ist es möglich, Einfluss auf Injektionen in den Untergrund zu 

nehmen, bevor unerwünschte Auswirkungen auftreten.

 Abb. 6: Das Projekt wird nicht nur neue Leitlinien und Protokolle für bewährte 

Praktiken publizieren, sondern auch verschiedene Tools für die Minderung von 

seismischen Risiken bei tiefengeothermischen Projekten bereitstellen.

5. Die nächste Generation von Leitlinien und 
Protokollen für bewährte Praktiken wird de-
finiert. Diese basieren auf den gewonnenen 
Erfahrungen und sind international harmoni-
siert, und stellen zum ersten Mal eine Open-
Source-Toolbox für die (EGS-)Risikobewer-
tung und das Risikomanagement bereit. 

This work has been funded by the DEEP pro-
ject (Innovation for De-Risking Enhanced Geo-
thermal Energy Projects). DEEP is subsidized 
through the Cofund GEOTHERMICA, which is 
supported by the European Union's HORIZON 
2020 programme for research, technological de-
velopment and demonstration under Grant Ag-
reement No 731117. 

http://www.deepgeothermal.org
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Deep geothermal energy refers to a renewable 
energy source in deep reservoirs. Operations 
in these deep geologic layers, however, create 
some risks for induced seismicity. Induced seis-
micity occurs when faults in the subsurface are 
activated due to various human activities. This 
is separate from natural seismicity which often 
occurs in various geodynamic settings. Since 
geothermal plants can sometimes be used most 
efficiently in the vicinity of densely populat-
ed cities, an assessment of the risk of induced 
seismicity becomes important. Three partners, 
Dipl.-Ing. Julia Diessl, NiMBUC Geoscience from 
Austria and GeoMechanics Technologies from 
USA, have joined forces in the ›Induced Seismic-
ity Risk Estimation‹ project (InStRikE) to better 
understand this risk, based on worldwide ex-
perience. The InStRikE project aims to develop 
a smart planning tool that allows assessing in-
duced seismicity risk at an early stage of a deep 
geothermal plant development. 

We currently look at more than 150 fields and 
operations worldwide, including the World’s first 
geothermal plant set up in 1904 in Larderello 

(Italy). Most of the considered geothermal fields 
operate in environments where no or very low 
seismicity has been observed during the opera-
tions. Still, some of the fields have been associ-
ated with seismic events that are unwanted and 
can pose a risk of infrastructure damage to the 
surrounding area. Operational, geological and 
geomechanical risk parameters are integrated 
for each of the considered fields, by augmenting 
and combining existing geothermal databases. 
The various parameters have different influenc-
es on risk mechanisms such as poro-elastic or 
thermo-elastic induced stresses or fault re-ac-
tivation, potentially leading to induced seismic-
ity. By applying advanced statistical evaluation 
methods, such as multivariate analysis, neural 
networks, combinatorial optimization, the aim is 
to gain new knowledge to better understand the 
relationship between geothermal operations, 
geologic and geomechanical settings, and the 
risk of induced seismicity. The idea is to score 
existing geothermal operations based on the 
risk parameters and compare different fields 
and operations among themselves and with a 
planned operation (see figure). Thus, the intel-
ligent planning tool can provide a guideline for 
more detailed analysis to estimate reasonable 
operational limits in a given area. Operation-
al limits are not only relevant to avoid induced 
seismicity, but also important to determine the 
economics of a geothermal plant. 

In a next step more data shall be integrated 
into the tool to make more precise estimations.  
Geothermal operators who are interested in our 
project are welcome to contact us. An upcoming 
project phase includes outreach to geothermal 
contractors who are willing to share informa-
tion about their operations in return for early in-
sights into our research results. 

The project is funded by the FFG (Austrian re-
search promotion agency) - FO999888478.

DI Julia Diessl 
Independent Research  

Engineer
Contact:

julia.diessl@gmx.at

Research Partners:
www.nimbuc.com

www.geomechanicstech.com

Risk-assessment of the induced seismicity in  
deep geothermal fields: the InStRikE project

TEXT: Julia Diessl 

To accelerate the development of geothermal plants in the vicinity of urban areas, it is 
crucial to understand and manage the already low probability of induced seismicity  
related to deep geothermal operations. An international research team has joined 
forces in the InStRikE project to develop a smart planning tool for the early phase of 
geothermal plant development. Operational and geological parameters from world-
wide geothermal fields provide an important base into the tool. 

mailto:julia.diessl%40gmx.at%20?subject=
http://www.nimbuc.com
http://www.geomechanicstech.com
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Konventionelle Lithiumgewinnung 
Deutschlands Lithiumbedarf ist derzeit noch 
vollständig von Importen abhängig. Der globale 
Marktführer Australien gewinnt Lithium unter 
großen Energieverlusten mittels chemischer 
Verfahren im Rahmen des Erzbergbaus. Der so 
gewonnene Rohstoff wird größtenteils in China 
weiterverarbeitet. Weitere große Vorkommen 
existieren in den Wüsten Chiles, Boliviens und 
Argentiniens. In den sogenannten Salaren wird 
lithiumhaltiges Salzwasser unter kritischen öko-
logischen und sozialen Umständen aus unterir-
dischen Reservoiren an die Oberfläche gepumpt 
und in großen Becken über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten verdunstet. Das Lithium-
salz reichert sich bei diesem Prozess an.  

Importabhängigkeiten reduzieren und die  
Nachhaltigkeitsbilanz verbessern 
Der Zugang zu strategischen Rohstoffen wird 
als europäische Sicherheitsfrage betrachtet. 
Das Forschungsprojekt Li+Fluids untersucht 
erstmals umfassend, welchen Beitrag eine na-
tionale Lithiumgewinnung durch Extraktion 
aus heißen Thermalwässern zur Energiewende 
leisten kann. In einem disziplinübergreifenden 

Ansatz werden die zentralen Fragestellungen 
für die Entwicklung einer Rohstoffstrategie 
zur Lithiumgewinnung als Co-Produkt bei der 
Energiegewinnung durch Tiefe Geothermie in 
Deutschland erforscht. 

Das Verbundprojekt vereint Expert*innen aus 
den Bereichen Georessourcen, technische Ver-
fahren und Analysemethoden, Rohstoffwirt-
schaft, Nachhaltigkeitsbewertungen, Potenzial- 
und Stoffstromanalysen, Nutzwertanalysen 
und Fachkommunikation. Das Projekt Li+Fluids 
wird von der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Rohstoffagentur 
(DERA), der Fraunhofer Einrichtung für Ener-
gieinfrastruktur und Geothermie (IEG) und dem 
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik (UMSICHT) bis 2024 um-
gesetzt. 

Ziel ist es in Zukunft die wirtschaftlichen, geolo-
gischen und technischen Bedingungen für eine 
Lithiumextraktion aus hydrothermalen Fluiden 
standortspezifisch beurteilen zu können.

Dr. André Stechern
Diplom Geowissenschaftler, 

 Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter bei der BGR, 

Fachbereich B3.1 Nutzungs-
potenziale des geologischen 

Untergrundes
Kontakt:

andre.stechern@bgr.de 

Der weltweite Bedarf an Lithium wächst rasant, denn der seltene 
Rohstoff ist eine zentrale Komponente in Lithium-Ionen-Akkus. 
Diese sind eine wichtige Säule der Elektrifizierung von Industrie 
und Verkehr im Rahmen der Energiewende. Die Deutsche Roh-
stoffagentur (DERA) erwartet, dass sich die weltweite Nachfrage 
nach Lithium im Vergleich zu 2017 bis 2025 verdoppeln oder gar 
verdreifachen wird. Die DERA warnt vor einer weiteren Verknap-
pung am Markt und langfristig steigenden Lithiumpreisen. Sie 
prognostiziert den deutschen Bedarf auf 168.000 Tonnen im Jahr 
2030. Insbesondere der Ausbau der Elektromobilität wird den 
Bedarf an Lithium deutlich steigen lassen. Ab 2035 sollen in der 
EU keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen wer-
den. Damit korrespondiert auch das Ziel der neuen Bundesregie-
rung, mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030 auf 
die Straße zu bringen. Für den Akku eines Elektroautos werden 
etwa 10 kg Lithium benötigt.

Li+Fluids – Rohstoffstrategie zur Lithium-
gewinnung aus hydrothermalen Fluiden

TEXT: Kathrin Schwarz und André Stechern

mailto:andre.stechern%40bgr.de?subject=
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Deutschlandweite Potenzialkarte der  
Lithiumvorkommen 
In mehreren deutschen Regionen werden 
wirtschaftlich interessante Konzentrationen 
von Lithium in Thermalwässern vermutet. In 
heißen Tiefenwässern im Norddeutschen Be-
cken (NDB) und im Oberrheingraben (ORG) 
wurden bereits erhöhte Lithiumgehalte nach-
gewiesen (NDB: bis max. 350 mg/l, [1]; ORG: 
190 mg/l, [2]). Weitere Potenziale werden im 
Thüringer Becken vermutet. Für die einzelnen 
Regionen werden Steckbriefe mit den wesent-
lichen Daten zur Lithiumgewinnung erstellt und 
veröffentlicht. Dazu erfolgt eine umfassende 
Betrachtung der Lithiumvorkommen unter geo-
wissenschaftlichen und verfahrenstechnischen 
Aspekten. Die Ergebnisse dienen als Entschei-
dungshilfe bei der Planung und dem Ausbau von 
Geothermiestandorten mit Strom-, Wärme- und 
zusätzlicher Rohstoffproduktion. Dieses Teilpro-
jekt wird von Fraunhofer IEG geleitet. 

Umfassende Erforschung der  
Extraktionsverfahren
Im Fokus der Lithiumgewinnung stand bisher 
der Oberrheingraben. Ab Mitte 2022 wird die 
Technologie von Forschenden des UnLimited-
Konsortiums (Pilotvorhaben unter Beteiligung 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
in Kooperation mit EnBW) in einer Pilotanla-
ge in Bruchsaal (ORG) getestet. Die Spezifizie-
rung eines geeigneten Extraktionsverfahrens 
ist jedoch standortabhängig. Die gängigen 
Extraktionsmethoden werden daher auf ihre 
standortspezifische Anwendbarkeit und nach 
technischen, ökologischen und ökonomischen 
Aspekten durch Fraunhofer UMSICHT neu be-
wertet. Es soll eine emissionsfreie Extraktions-
methode entwickelt werden. Ergänzend wird die 
Forschungsbohrung Horstberg als Reallabor 
genutzt. Hier können thermale Fluide aus den 
Formationen des Buntsandsteines mit hoher 
Li-Konzentration direkt gefördert werden. Die 
BGR wird unter realen Bedingungen geeignete 
Extraktionsverfahren testen. 

Langfristige Li-Extraktion 
Um die Lithiumextraktion begleitend zum Geo-
thermiebetrieb langfristig wirtschaftlich be-
treiben zu können, muss die Frage der »geolo-
gischen Nachhaltigkeit« untersucht werden. 
Es soll geklärt werden, in welchem Umfang ein 
reinjiziertes Fluid nach einer erfolgten Lithium-
extraktion erneut in den tiefliegenden Forma-
tionen mit Lithium angereichert wird. Unter der 
Leitung der BGR wird in Laborversuchen und 
mit modellierungsgestützten Untersuchungen 
die Fluid-Gesteins-Interaktion erforscht und 
so ein wesentliches Verständnis der geoche-
mischen Prozesse der Lithiumanreicherung in 
thermalen Fluiden erarbeitet.

Nutzwertanalyse: geopolitischer Zusammen-
hänge und standortspezifische Kriterien
Es ist zu erwarten, dass die Gewinnung von 
Lithium aus Thermalwässern heimischer Geo-
thermiebohrungen nachhaltiger ist. Bisher fehlt 
es aber an einer systematischen Untersuchung 
im Hinblick auf die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte. Unter der 
Leitung von Fraunhofer UMSICHT erfolgt ein 
quantitativer Vergleich des CO

2
-Einsparpoten-

zials für eine Tonne Lithium der herkömmlichen 
Lithiumgewinnung aus Salaren (Südamerika) 
und Pegmatiten (Australien) im Vergleich zu 
den deutschen Geothermiestandorten.

Antworten auf zentrale Fragestellungen für die 
Entwicklung einer Lithiumstrategie  
Li+Fluids verfolgt eine systematische projekt-
begleitende Verwertungsstrategie. Die Ergeb-
nisse werden fortlaufend publiziert und auf 
Fachtagungen, selbstorganisierten Workshops, 
Webinaren und in Fachmagazinen vorgestellt. 
Vor allem Stakeholder-Gruppen und zukünftige 
Nutzer der Potenzialstudie werden im letzten 
Drittel des Projekts mit einbezogen. Die For-
schungsergebnisse leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Umsetzung der Energie- und Verkehrs-
wende und somit der Erreichung der Ziele des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG). 

Quellen
[1] NIBIS® Kartenserver (2014): Topic of im-
bedded map. - Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG), Hannover. (aufgerufen am 
24.06.2021).
[2] Sanjuan, B., Millot, R., Innocent, C., Dezayes, 
C., Scheiber, J., & Brach, M. (2016). Major geo-
chemical characteristics of geothermal brines 
from the Upper Rhine Graben granitic basement 
with constraints on temperature and circulation. 
Chemical Geology, 428, 27-47.

Kathrin Schwarz
Kommunikation und  
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt:
kathrin.schwarz@ 
geothermie.de
www.geothermie.de 
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 Abb. 1: Visualisierung des 

Quartiers Kokoni One  

aus der Vogelperspektive

Im Berliner Norden wächst in den kommenden 
Jahren ein Leuchtturmprojekt für eine nachhal-
tige Energieversorgung heran. Schon von außen 
wird angesichts der Holzbauweise aller 84 Dop-
pel- und Reihenhauselemente im Öko-Quartier 
Kokoni One die zukunftsgerechte Gestaltung 
des Projekts sichtbar, was sich durch die dach-
integrierten Photovoltaikmodule auf allen Häu-
sern, die eine gesonderte Dachdeckung komplett 
überflüssig machen, noch verfestigt. Der Clou 
der sauberen Energieversorgung wird auf den 
ersten Blick jedoch kaum zu sehen sein und mu-
tet auch zunächst unspektakulär an: Die an das 
zentral gelegene Gemeinschaftshaus sowie eine 
Streuobstwiese angrenzende Energiezentrale 
für das Quartier sowie einige unterirdische Boh-

rungen und Rohrleitungen. Dabei bilden diese 
Elemente das Herzstück der ganzheitlichen wie 
sauberen Energieversorgung: Die Energiezent-
rale beheimatet zwei zentrale Wärmepumpen, 
die auch durch den vor Ort erzeugten Solarstrom 
gespeist werden und welche mittels eines lau-
warmen Nahwärmenetzes mit allen Gebäuden 
verbunden sind. Die künftigen Bewohner*innen 
des Quartiers werden so nicht nur großteils auf 
direkt vor Ort gewonnene Energie setzen, das 
integrierte Versorgungskonzept vermeidet jegli-
che fossile Verbrennung und daraus resultieren-
de Emissionen. Das lauwarme Wärmenetz sorgt 
dabei für eine besonders effiziente Energievertei-
lung und macht die lokale Energieinfrastruktur 
sowohl für Heiz- wie für Kühlzwecke nutzbar. So 

Mit zentralen Wärmepumpen die dezentrale  
Energiewende umsetzen

TEXT: Sarah Debor

Besonders effizient, komplett emissionsfrei und hochinnovativ: Auf Basis von Erd-
wärme wird im neu entstehenden Berliner Öko-Quartier Kokoni One eine nachhaltige 
Energieversorgung umgesetzt, die schon heute den langfristigen Klimazielen ent-
spricht. Zwei zentrale und mit vor Ort erzeugtem Solarstrom angetriebene Wärme-
pumpen speisen dort ein lauwarmes Wärmenetz, das die über 80 in Holzbauweise 
errichteten Wohneinheiten (Doppel- und Reihenhäuser) beheizt und kühlt. Entwickelt 
wird das zukunftsweisende Quartier von der Berliner Incept GmbH, das innovative 
Energiekonzept verantwortet, realisiert und betreibt der Öko-Energieversorger  
NATURSTROM AG.
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 Abb. 2: Das nachhaltige  

Energiekonzept des Neubau-

quartiers Kokoni One setzt 

bei Kühlung und Beheizung 

wesentlich auf Geothermie.

Dr. Sarah Debor
leitet bei der NATUR-
STROM AG die Projekt- und 
Geschäftsentwicklung im 
Bereich Dezentrale Energie-
versorgung. Daneben ist 
sie Mitglied des Vorstandes 
der vedec – Verband für 
Energiedienstleistungen, 
Effizienz und Contracting e.V. 
Kontakt: 
waerme@naturstrom.de
www.naturstrom.de 

wird Kokoni One zu einem Vorzeigebeispiel für 
die ambitionierten Wärmewende-Pläne der Am-
pelkoalition.

Um die Erdwärme zu nutzen, werden insge-
samt 68 Erdsonden in einer Tiefe von knapp 
100 Metern im Boden platziert. Zwei zentrale 
Sole/Wasser-Wärmepumpen, die eine elek-
trische Eingangsleistung von ca. 50 Kilowatt 
sowie eine thermische Ausgangsleistung von 
knapp 200 Kilowatt aufweisen, können dank 
dieser Erdwärmenutzung mit einem kontinuier-
lich ca. 10 Grad Celsius warmen Zulauf und da-
mit besonders effizient arbeiten. Ein gedämmtes 
Niedertemperaturnetz verbindet die Wärmeer-
zeuger mit den Gebäuden. Die Wärmepumpen 
bringen die Vorlauftemperatur des Netzes auf 
eine Temperatur von etwa 40 Grad Celsius, wo-
mit diese zur direkten Beheizung der Gebäude 
genutzt werden kann. Das strahlenförmig an-
geordnete verbindende Netz besteht aus zwei 
Strängen mit einer Gesamtlänge von ca. 1,2 Ki-
lometern. In den Sommermonaten werden die 
Energieflüsse im Energiesystem umgedreht, 
wodurch das System die Gebäude abkühlt: Über-
schüssige Wärme wird dabei den Gebäuden ent-
zogen, durch das Netz zu den Wärmesonden 
geführt und das Erdreich energetisch regeneriert 
– ein nachhaltiger Kreislauf entsteht. Der Einsatz 
eines Rückkühlers auf dem Dach der Energiezen-
trale als zusätzlicher steuerbarer Regeleinheit 
ermöglicht dabei eine besonders gute Harmoni-
sierung der Temperaturhaushalte von Erdreich, 
Netz und Gebäuden, so dass die Zahl der Erd-

wärmesonden vergleichsweise klein gehalten 
werden konnte und trotzdem eine sehr nachhal-
tige Regeneration der Energielevel im Erdreich 
realisiert wird. Die Trinkwasserbereitung erfolgt 
jeweils dezentral über elektronische Durchlauf-
systeme, welche ebenso wie die Wärmepum-
pen von den Photovoltaik-Anlagen mit versorgt 
werden. Insgesamt wird das Quartier über alle 
Häuser hinweg eine Solarstrom-Leistung von 
knapp 300 Kilowatt aufweisen, der klimaneut-
rale Sonnenstrom wird neben den Komponenten 
des Wärmesystems auch ein Quartiersstrom-
produkt speisen. Der Aspekt der nachhaltigen 
Mobilität wurde ebenfalls mitgedacht: Bei allen 
Häusern mit Pkw-Stellplatz wird ein Ladepunkt 
für Elektrofahrzeuge vorinstalliert, für welche 
dann ebenfalls der Solarstrom von den Dächern 
des Quartiers genutzt werden kann.

Das nachhaltige Wohnquartier Kokoni One ist 
ein Projekt des Berliner Immobilienentwicklers 
Incept GmbH, der Teil der Ziegert Group ist. Der 
Öko-Energieversorger NATURSTROM AG hat 
hierfür nicht nur das Energiekonzept mit entwi-
ckelt, sondern wird das ganze System auch er-
richten, betreiben und monitoren. Das durch den 
Energiewendepionier erstmals angewendete 
Konzept einer integrierten Energieversorgung 
über zentrale und vernetze Wärmepumpen soll 
dabei nur Auftakt und Präzedenzfall für weitere 
emissionsfreie Quartiersprojekte sein. 

Mehr Informationen zum Projekt Kokoni One:  
kokoni.de

mailto:waerme@naturstrom.de
http://www.naturstrom.de
http://kokoni.de


18 Forschung und Entwicklung

Das 3,6 km lange Kabel ermöglicht die Messung 
der tiefenaufgelösten Temperatur (engl: distribu-
ted temperature sensing, DTS), der tiefenaufge-
lösten Akustik (engl: distributed acoustic sensing, 
DAS) und des Drucks an einem faseroptischen 
Punktsensor, der oberhalb des Reservoirs instal-
liert ist.

Das Monitoring des gesamten Bohrlochs ge-
winnt mit dem fortschreitenden Ausbau der 
Tiefengeothermie immer mehr an Bedeutung, 
denn eine Überwachung der hydraulischen, ther-
mischen und seismischen Aktivitäten untertage 
ist für die Betriebssicherheit einer Anlage und 
die nachhaltige Bewirtschaftung des Reservoirs 
wertvoll. Im Rahmen der Geothermie-Allianz 
Bayern (gefördert durch das Bayerische Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst) wurde 
2019 in München der technisch anspruchsvolle 
Einbau eines Glasfaserkabels in einer Geother-
miebohrung zur Verwirklichung eines faseropti-
schen Monitoring-Systems umgesetzt. Mit die-
sem konnten seitdem umfassende Akustik- und 
Temperaturdaten sowie Druckdaten auf Höhe 
des Reservoirs gewonnen werden, sowohl wäh-
rend der Stillstandphase, der hydraulischen 

Tests und der ersten Inbetriebnahme der Boh-
rungen. Vor allem die kontinuierlich gemessenen 
und tiefenverteilten Temperaturen trugen zu ei-
nem erhöhten Verständnis der Reservoircharak-
teristik bei, während die akustischen Messungen 
zu Beginn insbesondere Erkenntnisse über die 
konstruktionsbedingte Dynamik des Messsys-
tems lieferten. Um das Glasfaserkabel entlang 
der kompletten Bohrstrecke einzubringen, wurde 
dieses entlang eines unter der Tauchkreiselpum-
pe abgehängten Stahlgestänges (sogenannte 
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Faseroptische Bohrlochüberwachung –  
DTS- und DAS-Messungen am Geothermie- 
Standort Schäftlarnstraße, München

TEXT: Felix Schölderle, Martin Lipus, Daniela Pfrang, Thomas Reinsch, Charlotte Krawczyk und Kai Zosseder

 Abb.1: Schematische Darstellung des faser-

optischen Monitoringsystems mit Bildern aus 

dem Einbau und beispielhaften Ergebnissen  

(verändert nach Schölderle et al. 2021 und  

Lipus et al. 2022).

Für eine erfolgreiche Umsetzung der  
Wärmewende sind unter anderem kom-
munale Energieversorger in der Verant-
wortung. Deutschlands größte und 2021 
in Betrieb genommene Geothermiean-
lage »Schäftlarnstraße« der Stadtwerke 
München (SWM) mit drei geothermalen 
Dubletten in München-Sendling soll dazu 
beitragen, bis 2035 eine Klimaneutralität 
zu erreichen und den Bedarf an Wärme 
in München CO2-neutral zu decken. Zur 
strukturellen Überwachung der Bohrloch-
konstruktion und zur Unterstützung einer 
sicheren und nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der Wärmequelle wurde bereits im 
Jahr 2019 ein Glasfaserkabel in einer der 
Produktionsbohrungen bis Endteufe ein-
gebracht.

mailto:felix.schoelderle%40tum.de?subject=
http://www.tum.de
mailto:mlipus%40gfz-potsdam.de?subject=
http://www.gfz-potsdam.de 
mailto:daniela.pfrang%40tum.de?subject=
http://www.tum.de
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Sucker Rods) befestigt, wie es für gewöhnlich in 
der Ölindustrie zwischen der Tiefenpumpe und 
dem Pumpheber eingesetzt wird. Die sogenann-
te »Bull Nose« bildet den Abschluss am unteren 
Ende der freihängenden Stangen, in dem sich das 
Kabel zum Schutz vor Beschädigungen und für 
den sicheren Einbau befindet.

Nach Installation des faseroptischen Systems 
durch Baker Hughes wurden im Januar und Fe-
bruar 2020 zwei Kaltwasserinjektionstests 
durchgeführt und faseroptisch überwacht, um 
die hydraulische Reaktion des Reservoirs auf die 
Druckbeaufschlagung zu untersuchen und die 
anschließende Re-Stabilisierung der Bohrloch-
temperatur zu beobachten. Dabei konnten die 
aus vorangegangenen Flowmeter Messungen 
identifizierten Injektionszonen verifiziert werden, 
indem die Tiefen, in denen sich während der Injek-
tionsphase abrupte Änderungen im Tiefentem-
peraturprofil ergaben, bestimmt wurden [1]. In 
stark abgelenkten Bohrungen ist durch die kom-
plizierten Fließverhältnisse die Auswertung von 

Flowmeter-Messungen oft schwierig. Es wurde 
gezeigt, dass DTS-Messungen die konventionel-
le Fließzonencharakterisierung sowohl qualitativ 
als auch quantitativ erheblich verbessern.

Zudem wurden mit sowohl DTS, als auch DAS 
lokal starke Veränderungen der Temperatur 
und Akustik auf Höhe des vermuteten Wasser-
spiegels gemessen. Dies bedeutet, dass ein fa-
seroptisches Monitoring der dynamisch verän-
derlichen Wassersäule während solcher Tests 
möglich ist. Weitere Analysen unter Einbezug 
der Messwerte der faseroptischen Tiefen-Druck-
sonde sind geplant.

Im Sommer 2021 wurde die Produktionsboh-
rung erstmalig in Betrieb genommen. Die DTS 
Daten aus dieser ersten Betriebsphase lassen 
zum einen auf eine komplexe Interaktion der 
drei Dubletten im Reservoirsystem der Schäft-
larnstraße schließen, die im langfristigen Betrieb 
weiter beobachtet wird. Zum anderen konnte aus 
den unter annähernd statischen Bedingungen 
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gewonnenen Temperaturprofilen mit der Soft-
ware KAPPA Emeraude ein Produktionsprofil 
interpretiert werden, das gut mit den interpretier-
ten Zonen aus der Analyse der Flowmeter- und 
Kaltwasserinjektionsmessungen übereinstimmt. 

Außerdem wurde gezeigt, dass die Installations-
weise eines Messkabels an einem freihängen-
den Stahlgestänge Einfluss auf die Erfassung 
von ortsverteilten akustischen Messdaten hat. 
So wurden während der Kaltwasserinjektions-
tests mittels DAS deutliche Schwingungser-
eignisse (Schockwellen) beobachtet, deren Ur-
sprung scheinbar auf Höhe des Reservoirs zu 
finden war [2].

Es zeigte sich, dass diese Events durch die 
thermische Kontraktion des freihängenden Ge-
stänges durch das kalte injizierte Wasser, bezie-
hungsweise durch thermische Expansion wäh-
rend der Wiederaufwärmung des Bohrlochs im 
Nachgang der Tests verursacht werden kön-
nen. Die Hypothese, dass Schockwellen genau 
dann ausgelöst werden, sobald die thermischen 
Spannungen die Reibung der Sucker Rods an 
der Bohrlochwand überwinden, wurde getestet, 
indem die reale Verformung des Sucker-Rod-Ge-
stänges ausgehend von den DAS-Vibrations-
daten ermittelt wurde und mit der theoretischen 
Verformung verglichen wurde, die sich aus der 
Änderung der Temperatur der DTS-Profile und 
dem erwarteten thermischen Expansionskoef-
fizienten für das Stahlgestänge ergibt (Abb. 2).

Die mit dieser Vorgehensweise erzielte Kor-
relation der Messungen und des Bohrlochaus-
baus zeigen eine sehr gute Übereinstimmung. 
Links in Abb. 2 sind DTS-Profile dargestellt. 
Ein Profil wurde unmittelbar (ca. 10 Minuten) 
vor Start des Tests aufgezeichnet und stellt die 
annähernd natürliche Temperaturverteilung 

entlang des Bohrlochs dar (blaue Linie). Zeitver-
setzt aufgezeichnete DTS-Profile wurden ca. 
20 Minuten, beziehungsweise ca. 70 Minuten 
nach Beginn des Tests aufgezeichnet (orange 
und grüne Linie). Im mittleren Bild ist die theo-
retische thermische Verformung dargestellt, 
die aus der Multiplikation der Differenz der DTS-
Profile mit dem thermischen Expansionskoef-
fizienten für die Sucker Rods berechnet wurde. 
Die jeweils gestrichelt dargestellten Profilver-
läufe stellen die mit DAS tatsächlich gemesse-
ne Verformung dar. 

Als Schlussfolgerung bedeutet dies, dass DAS-
Messungen an freihängenden Konstruktio-
nen zusammen mit DTS-Profilen interpretiert 
werden sollten. Gerade in Phasen mit starken 
Temperaturänderungen im Bohrloch, etwa bei 
Abstellen oder Anschalten der Pumpe oder 
während hydraulisch-thermischer Tests sind 
thermische Spannungen entlang des Gestän-
ges zu erwarten, die dann zu den beobachteten 
Schwingungen führen. Ein akustisches Monito-
ring des Reservoirs und der Verhältnisse inner-
halb des Bohrlochs sollte somit vorzugsweise 
bei statischem Betrieb der Bohrung erfolgen. 
Da aber die Installation auch bei statischem Be-
trieb unter Spannung steht, kann es auch unter 
diesen Betriebsbedingungen zu installationsbe-
dingten Messartefakten kommen.

Kommende Stufentests und längere Betriebs-
phasen ermöglichen es, neben den Tempera-
turen im Reservoir auch den Wärmeverlust 
entlang der verrohrten Bohrstrecke und die 
Abwärme des Pumpenmotors bei verschiede-
nen Druckstufen zu überwachen und zu ana-
lysieren. In weiteren Forschungsprojekten ist 
ein Einbau eines Glasfaserkabels in eine Injek-
tionsbohrung geplant, um ein komplementäres 
geothermisches Monitoringsystem zu etablie-
ren. In diesem Zuge sind weitere DTS-und DAS-
Messungen in der Produktions- und Injektions-
bohrung in Vorbereitung zur Überwachung des 
Reservoirs und der Pumpe und Studien zur Kon-
trolle der Bohrlochintegrität. 

Quellen
[1] Schölderle, F., Lipus, M., Pfrang, D., Haberer, S., 
Einsiedl, F., Zosseder, K.: Monitoring cold water 
injections for reservoir characterization using a 
permanent fiber optic installation in a geothermal 
production well in the Southern German Molasse 
Basin. Geothermal Energy 9, 21 (2021). https://
doi.org/10.1186/s40517-021-00204-0

[2] Lipus, M. P., Schölderle, F., Reinsch, T., Wollin, 
C., Krawczyk, C., Pfrang, D., and Zosseder, K.: Dy-
namic motion monitoring of a 3.6 km long steel 
rod in a borehole during cold-water injection with 
distributed fiber-optic sensing, Solid Earth, 13 
(2022). https://doi.org/10.5194/se-13-161-
2022

 Abb.2: Gemeinsame 

Interpretation von DTS und 

DAS während des Kalt- 

wasserinjektionstests  

(aus Lipus et al. 2022).
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Technologienentwicklung für petrothermale  
Wärmeversorgung: Erprobung eines neuen  
Stimulationskonzepts in der Tiefbohrung 
GEN-1ST-A1 (Molassebecken) 

TEXT: Inga Moeck, Robert Straubinger, Rinke Tegeler und Michael Dussel

Mit der Nutzung der Tiefen Geothermie werden oft hydrothermale Reservoire in Ver-
bindung gebracht, aus denen das natürlicherweise vorkommende Formationswasser 
als Trägermedium für die Wärme gefördert wird. Wenn das Reservoir sehr dicht ist, 
also keinen Porenraum aufweist um Heißwasser zu speichern, liegt ein petrothermales 
Reservoir vor. Gerade in Tiefen über vier Kilometer sind diese Reservoire besonders 
häufig anzutreffen, nicht nur in Kristallingestein, sondern auch in Sedimentgesteinen. 
Am Standort Geretsried bei Wolfratshausen im Bayerischen Molassebecken liegt 
genau so ein Fall vor. In der Bohrung GEN-1ST-A1 wurden Materialen erprobt und ein 
Stimulationskonzept getestet, welches auf andere Standorte mit zu geringer Produkti-
vität übertragbar ist.

Zonierte Reservoirbehandlung an natürlichen 
Kluftzonen in tiefliegenden Karbonaten 

Das Forschungsprojekt ZoKrateS
Das Ziel des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz geförderten Forschungs-
projekts ZoKrateS ist der Nachweis der hydrauli-
schen Wirksamkeit von Stützmitteln, die bislang 
nicht in der Tiefengeothermie eingesetzt wurden. 
Stützmittel sind Keramikkörner in Mittelsand-
größe, welche in Klüfte gespült werden, um diese 
dann unter Produktionsbedingungen offenzuhal-
ten. Das ist besonders dann zweckmäßig, wenn 
Klüfte in tiefen Reservoiren zum Verschließen 
neigen, weil der geohydraulische Druck an der 
Wand der Produktionsbohrung sinkt und damit 
der geostatische Druck dafür sorgt, dass sich die 
Klüfte wieder schließen. In Kombination mit zo-
nierter Säuerung wurden diese Stützmittel in na-
türliche Kluftzonen der tiefliegenden Karbonate 
des Malms eingetragen.

Bei dem Forschungsvorhaben handelt es sich 
also um ein Demonstrations- und Pilotvorha-
ben, um die technische Machbarkeit und Ver-
besserung des hydraulischen Anschlusses 
einer Bohrung an ein klüftiges Reservoir zur 
geothermischen Nutzung durch In-situ-Tests in 
einer Tiefbohrung aufzuzeigen. Dabei soll eine 
hydraulisch leitfähige Störung, die bereits durch 
die Bohrung GEN-1ST-A1 durchörtert wurde, 
als natürlicher Wärmetauscher genutzt wer-
den, so dass eine massive hydraulische Stimu-

lation vermieden und das Risiko der induzierten 
Seismizität erheblich verringert wird.

Das Problem niedrigpermeabler Reservoire, die 
besonders in der Tiefengeothermie auftreten, ist 
die abnehmende Bohrlochproduktivität mit zu-
nehmender Absenkung der Bohrlochwassersäu-
le. Dieser Effekt tritt auf, da sich Klüfte gerade im 
Nahbereich der Bohrung unter Produktionsbe-
dingungen, also unter verringertem Reservoirflu-
iddruck, schließen. Zur Lösung dieses Problems 
wurden erstmalig Stützmittel nach zonierter 
Säuerung in tiefliegenden Karbonaten eingesetzt 
und getestet. Der Einsatz der Stützmittel und 
der Nachweis des verbesserten hydraulischen 
Anschlusses an ein karbonatisches kluftkontrol-
liertes Reservoir wurde in der geothermalen Tief-
bohrung GEN-1ST-A1 am Standort Geretsried 
(Bayern) durchgeführt. Dabei sind nicht nur un-
terschiedlich große Stützmittel zum Offenhalten 
der Kluftzonen zum Einsatz gekommen, sondern 
es wurde ein völlig neuartiger Bohrlochausbau 
erprobt, der den Anforderungen einer gesäuerten 
Reservoirsektion gerecht wurde.

Das Projektteam umfasst die Forschungsein-
richtungen Ruhr-Universität Bochum (Koor-
dinator) und Leibniz-Institut für Angewandte 
Geophysik sowie die Firmen Enex (Bohrplatzin-
haber), GTN und G.E.O.S. Die operativen Arbei-
ten wurden von der Firma KEMCO geplant und 
beaufsichtigt, und durch die Firmen Daldrup und 
Schlumberger ausgeführt.
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Technische Planung, Komplettierung, Stimulation
Nachdem die Stützmittel und Komplettierungs-
komponenten ausgewählt und ihre Tauglichkeit 
für den Einsatz unter In-situ-Bedingungen im 
Labor verifiziert wurden, erfolgte die technische 
Planung und Vorbereitung der operativen Arbei-
ten. Die offene Reservoirstrecke weist eine Län-
ge von 1.215 m auf in einer Vertikaltiefe 4.350 
bis 4.800 m bzw. einer Bohrpfadlänge von 
4.485 bis 5.700 m bei einer Neigung von 85°. 
Die Reservoirtemperatur beträgt 160 °C. 
Das vorab festgelegte Arbeitsprogramm für die 
stufen- und zonenweise Stimulation begann mit 
einer Befahrung des bestehenden Bohrlochs, 
daran schloss sich ein umfangreiches Mess-
programm einschließlich FMI zur Erfassung der 
Geometrie und der Beschaffenheit des Bohr-
lochs an (Abb. 2). So konnten besonders günsti-
ge Bereiche für die Platzierung von Packern und 
Schiebemuffen identifiziert und festgelegt wer-
den. Zudem war das Ziel, die Stützmittel mög-
lichst präzise in die hydraulisch signifikanten 
Kluftzonen einzubringen. Mit diesem Vorgehen 
konnte der Injektionsdruck während der Stimula-
tion unterhalb der behördlich geforderten Grenz-
werte gehalten werden. Anschließend erfolgte 
der Einbau eines 4  ½-Zoll-Liners in die zu sti-
mulierende Reservoirstrecke. Der Liner beinhal-
tet über Coiled Tubing zu bedienende Schiebe-
muffen, um vorperforierte Linerbereiche, über 
die die abschnittsweise Stimulation der Klüfte 
stattfand, zu öffnen und zu schließen. So konnte 
auf eine Perforation nach dem Einbau verzichtet 

werden. Zur Trennung der einzelnen Stimula-
tionsabschnitte voneinander wurden Schwellpa-
cker sowie hydraulisch-mechanische Packer an 
den durch Log bestimmten Positionen gesetzt. 
So konnten vier Zonen hydraulisch voneinander 
getrennt werden, von denen letztlich drei Zonen 
erfolgreich stimuliert werden konnten. Die zo-
nierte Stimulation konnte so hocheffizient ab-
laufen. Letztlich wurden insgesamt rund 337 t 
Stützmittel problemlos injiziert.

Hydraulischer Test, mikroseismisches Monitoring
Die Stimulationsarbeiten wurden durch ein aus 
fünf Stationen bestehendes mikroseismisches 
Monitoringnetz überwacht, welches durch die 
Firma DMT betrieben wurde. Dabei wurde in 
Rücksprache mit dem Bayerischen Erdbeben-
dienst ein besonders sensitives Alarmierungs-
schema entwickelt, das für zukünftige Stimula-
tionsarbeiten in der Geothermie beispielhaft sein 
kann.

Nach erfolgreicher Stimulation wurde das rück-
fließende Bohrlochfluid von der Fachfirma Hydro- 
isotop beprobt und hydrochemisch analysiert, da 
nach der Stimulation Gas, darunter auch Schwe-
felwasserstoff (H

2
S), der Bohrung zugetreten 

war. Nachdem sich ein größeres Gasvorkom-
men jedoch nicht bestätigt hat, konnte ein Kurz-
zeitproduktionstest sicher durchgeführt werden. 
Dieser weist auf eine deutliche Verbesserung 
der Fließwege um mindestens das Vierfache 
und damit die Wirksamkeit der Stimulation hin. 
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 Abb. 1: Identifizierung der 

Stimulationszonen nach Spü-

lungsverlusten, Gamma, Sonic 

und Temperatur Log während 

der Erschließungsbohrung 

GEN-1ST-A1 in 2017 (modi-
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Durch den Produktionstest konnte auch das gut 
geklüftete petrothermale Reservoir bestätigt 
werden, in das die Bohrung durch Platzierung in 
die Zerrüttungszone eines Grabensystems ab-
geteuft wurde. Die Felddaten werden nun ausge-
wertet und für Modellberechnungen eines Hot-
Dry-Rock Systems hinsichtlich Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit genutzt.  

Schlussfolgerungen und Ausblick
Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz geförderte Demonstrations- und Pi-
lotvorhaben ZoKrateS hat in der Bohrung Brei-
tenbach GEN-1ST-A1 bei Geretsried (Erlaubnis-

feld Wolfratshausen/Oberbayern) wesentliche 
Meilensteine erreicht. An dem Standort liegt der 
Malm in 4,4 bis 4,8 km Tiefe. Aufgrund der nicht 
erfolgreichen hydrothermalen Erschließung in 
den Vorjahren wird der Untergrund derzeit auf 
die Nutzung als petrothermales Reservoir unter-
sucht. Die Bohrung erschließt eine Grabenzone 
mit ausgeprägtem Trennflächennetzwerk im 
Umfeld der Störungszonen in ansonsten dichten 
Karbonaten. Im Vorfeld der Stimulation waren 
umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Die Boh-
rung wurde 2017 mit unterschiedlichen Säuren, 
darunter eine retardierend wirkende Säure, sti-
muliert. Im August 2021 wurden Bohrlochlogs 

 Abb. 2: Auszug aus dem 

FMI-Log, das im September 

2021 zur Festlegung der 

Komplettierung und der Stimu-

lationszonen durchgeführt 

wurde. Es zeigt deutlich Kluft- 

und Schichtflächen sowie 

kavernöse Bereiche.



25Geothermische Energie | Heft 102 | Mai 2022

(FMI, Sonic) gefahren, die eine Bewertung der 
in 2017 erfolgten Säuerungsmaßnahmen und 
darüber hinaus eine detaillierte Trennflächenin-
ventaranalyse zulassen. Auf Basis dieser Daten 
konnte eine für die Geothermiebranche völlig 
neue Komplettierung zur Stimulation ausge-
wählter Trennflächenzonen entworfen werden – 
dies mit einer außergewöhnlichen Präzision. Der 
Aufbau der dazu notwendigen übertägigen Sys-
temkomponenten ist in Abbildung 3 dargestellt.

Nach diesen umfangreichen Vorarbeiten wurde 
die Bohrung durch Einsatz von 337 t Stützmit-
teln hydraulisch stimuliert. 

Es konnte gezeigt werden, dass der Eintrag von 
Stützmitteln in ein vormals gesäuertes Reser-
voir ohne einen signifikanten, kontinuierlichen 
Druckanstieg möglich ist. Die Injektion erfolgte 
dabei deutlich unterhalb der kleinsten Hauptnor-
malspannung. Für die weitere Entwicklung von 
petrothermalen Technologien ist dieser – jetzt 
erfolgreich erprobte – Ansatz von großer Bedeu-
tung und unterstreicht die Notwendigkeit der 
Forschungsförderung in innovativen Lösungen, 
die das Potential haben, für die Wärmewende 
eingesetzt zu werden. 

Quellennachweise
Meneses Rioseco, E., Dussel, M., Moeck, I.S. 
(2022a): 3D thermo-hydro-mechanical simula-
tion of the behaviour of a naturally fractured pe-
trothermal reservoir in deep Upper Jurassic car-
bonates of the Bavarian Molasse Basin – Case 
study Geretsried. Geomechanics and Tunneling, 
15/1, p. 48-57, doi: 10.1002/geot.202100083

Meneses Rioseco, E., Dussel, M., Tegeler, R., Mo-
eck, I.S. (2022b): Thermo-poroelastic effects on 
permeability change and production optimization 
in an enhanced geothermal reservoir – case study 

of deep Upper Jurassic carbonates in the Bavari-
an Molasse Basin. Proceedings, 47th Workshop 
on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford 
University, Stanford, California (U.S.A.), Februa-
ry 7-9, 2022, SGP-TR-223, 13 pages.

 Abb. 3: Aufsicht auf den 

technischen Aufbau der 

übertägigen Systemkompo-

nenten, die zur Stimulation 

in der Bohrung GEN-1ST-A1 

notwendig waren (modifiziert 

nach Meneses Rioseco et al., 

2022b).
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Projekt MareEn
Im Rahmen der Mehrwert-Initiative »Nachhaltig 
aus der Krise« des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und 
Landwirtschaft werden im Projekt MareEn Mög-
lichkeiten untersucht, die die Nachsorgemaß-
nahmen im ehemaligen Steinkohlerevier in Ein-
klang mit einer erneuerbaren Energieversorgung 
bringen können. Dabei können die durch die Flu-
tung des Altbergbaus entstandenen unterirdi-
schen Reservoirs als Energiequelle dienen. Das 
Grubenwasser kann lokal und regional als Ener-
giequelle zur regenerativen Gebäudekonditionie-
rung genutzt werden. Dieses stellt aufgrund der 
ganzjährigen und witterungsunabhängigen Ver-
fügbarkeit bei konstanten Wassertemperaturen 
eine grundlastfähige Energiequelle zum Heizen 
und Kühlen dar. Im Projekt werden neben unter-
tägigen Parameterevaluierungen und Messun-
gen auch standortgenaue Energiebedarfsana-
lysen über Tage durchgeführt. Diese Analysen 
beinhalten eine Konzeptentwicklung zur Energie-
versorgung der im Gebiet befindlichen Gebäude 
bzw. Wärmeabnehmer. Ziel ist es, für Gemein-
den im ehemaligen Steinkohlerevier Lugau-Oels-
nitz eine Möglichkeit aufzuzeigen, ökonomische 
und ökologische Synergien aus der kosteninten-
siven Ewigkeitsaufgabe mit der nachhaltigen 
Energieversorgung von Gebäuden zu schaffen.

Energetische Charakterisierung des potenziellen 
Versorgungsraumes
Das im Projekt betrachtete Untersuchungs-
gebiet umfasst eine Fläche von knapp 65  km² 
mit mehr als 25.000 Einwohnern. Es fallen in 

Summe vier Gemeinden in den Untersuchungs-
raum, für welche umfassende übertägige Ana-
lysen durchgeführt werden. Ziel ist es, Gebäude 
(potenzielle Wärmesenken) zu identifizieren, 
welche mit Heizwärme aus Grubenwasser ver-
sorgt werden können. In einem ersten Schritt 
wurde dazu eine siedlungsstrukturelle und ener-
getische Charakterisierung der einzelnen Gebäu-
de auf Basis von standortgenau referenzierten 
Geodaten [2] durchgeführt. Mittels einer GIS-ba-
sierten Berechnungsmethodik werden die Wär-
mebedarfe im Untersuchungsgebiet Bottom-Up 
gebäudescharf berechnet. Dafür sind eine Viel-
zahl von Parametern, wie bspw. Gebäudetyp 
(Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbe 
etc.), Hausgröße, Anzahl der Haushalte und das 
durchschnittliche Bewohneralter sowie lokale 
klimatische Bedingungen entscheidend. Neben 
einer rein bilanziellen Ermittlung des Wärme-
bedarfes ist die Lokalisierung der Wärmeabneh-
mer entscheidend, um Aussagen zu einer poten-
ziellen Versorgungschance mit Grubenwasser 
treffen zu können. Außerdem soll damit eine 
Aussage getroffen werden, wo sich Ballungszen-
tren befinden, welche möglicherweise Vorzugs-
regionen für eine Versorgung darstellen können. 
Die Ergebnisse sind kartografisch in Abbildung 1 
veranschaulicht. 

Trotz der ländlichen Prägung können ins-
besondere in Oelsnitz und Lugau einige Be-
darfsschwerpunkte ermittelt werden, wo eine 
hohe Gebäude- und Wärmeabnehmerdichte 
vorliegt. In Summe konnte für das gesamte 
Betrachtungsgebiet ein Wärmebedarf von 

Energieversorgung von Gebäuden mit  
Grubenwasser: Chancen zur CO

2
-neutralen 

Wärmeversorgung
TEXT: Timm Wunderlich, Lukas Oppelt, Thomas Grab, Thomas Wenzel, Patrick Heinrich, Robert Manig und Tobias Fieback

Die Gemeinden im Steinkohlerevier Lugau-Oelsnitz wurden über 120 Jahre durch den 
aktiven Bergbau geprägt. Nun fordert der Strukturwandel Maßnahmen zur Nachsorge. 
Durch die Flutung des Altbergbaus sind Wasserreservoirs entstanden, die eine stabile 
und erneuerbare Energiequelle zur Wärmeversorgung darstellen können. Die ener-
getische Nutzung der Grubenwässer hat das Potenzial, einen großen Beitrag zu einer 
erneuerbaren und unabhängigen Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudesektors in 
den betreffenden Gebieten zu leisten. [1]
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ca. 275 GWh/a ermittelt werden, wobei in  
Lugau und Oelsnitz mehr als drei Viertel des Ge-
samtbedarfes anfallen. Die Aufteilung auf die 
einzelnen Gemeinden ist in Tabelle 1 dargestellt.

Es wird ersichtlich, dass der Großteil des Wär-
mebedarfes von Wohngebäuden beansprucht 
wird, die auch wieder insbesondere in den Städ-
ten Oelsnitz und Lugau vorliegen. So ist bspw. 
knapp ein Drittel des gesamten Wärmebedarfes 
der Wohngebäude in Oelsnitz zu lokalisieren. 
Die Ergebnisse der standortgenauen Wärme-
bedarfsanalysen werden im weiteren Projekt-
verlauf mit den Verläufen der untertägigen Gru-
benbaue verschnitten, um Entnahmepunkte für 
Grubenwasser nah bei potenziellen Wärmeab-
nehmern zu lokalisieren. Im Anschluss soll eine 

Modellierung von Wärmenetzen erfolgen, um 
Versorgungskonzepte für die identifizierten Ge-
bäude zu prüfen. Dabei soll auch eine simultane 
Kälteversorgung für geeignete Gebäude berück-
sichtigt werden.

Standortgenaue Verfügbarkeit des Gruben- 
wassers unter Tage
In dem Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz lief die 
Förderung von 1844 bis 1971 und bis 1975 
zogen sich Sicherungsarbeiten und Schachtver-
füllungen hin. [3]  Seit diesem Zeitraum kommt 
es zum Anstieg des Grubenwassers in dem ca. 
47  Mio.  m³ großen Resthohlraumvolumen. [4] 
Im Jahr 2003 wurde vom Freistaat Sachsen 
eine Grubenwassermessstelle (GrWM  I) als 
Überwachungspunkt für den Anstieg in Oelsnitz 

 Abb. 1: Gebäudescharfes  

Ergebnis der Wärmebedarfs-

analysen im Untersuchungs-

gebiet des Projektes MareEn

 Tab. 1: Ergebnisse der 

Wärmebedarfsanalyse je Ge-

meinde und Gebäudetyp

Kommunale und 
GHD-Gebäude Wohngebäude Industrie und  

sonstige Gebäude Summe

Gersdorf
Wärmebedarf in GWh/a 0,79 31,64 1,26 33,69

Anzahl der Gebäude 7 1.150 28 1.185

Hohndorf
Wärmebedarf in GWh/a 0,50 29,37 0,11 29,98

Anzahl der Gebäude 10 954 5 969

Lugau
Wärmebedarf in GWh/a 2,09 60,21 39,49 101,79

Anzahl der Gebäude 46 1.684 115 1.845

Oelsnitz
Wärmebedarf in GWh/a 10,19 94,82 3,77 108,78

Anzahl der Gebäude 106 2.552 70 2.728

Summe
Wärmebedarf in GWh/a 13,57 216,04 44,63 274,24

Anzahl der Gebäude 169 6.340 218 6.727
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eingerichtet (Abteufen der Bohrung). Im Jahr 
2014 wurde eine weitere Grubenwassermess-
stelle (GrWM  II) in Gersdorf, der am tiefsten 
liegenden Gemeinde, in Betrieb genommen, um 
den Grubenwasseranstieg zu überwachen. Un-
ter anderem mit diesen Monitoringdaten sowie 
Informationen zum Schacht und Streckensys-
tem des Steinkohlereviers arbeitet der Lehrstuhl 
für technische Thermodynamik an der Potential-
analyse des Grubenwassers in den vier Gemein-
den. Parallel werden auch ergänzende Messun-
gen durchgeführt. [4, 5]

Insgesamt sind in dem betrachteten Untersu-
chungsgebiet des Reviers über 100 Schäch-
te bekannt. [6] Die Schächte und Strecken im 
westlichen Abbaugebiet sind vorwiegend in der 
Hochzeit des Bergbaus, in mehreren Sohlen 
entstanden und umfassen eine Gesamtlänge 
von ca. 140  km. [4, 6] Dadurch lassen sich in 
verschiedenen Sohlen unterschiedliche Tempe-
raturen abgreifen, welche in Oberflächennähe 
8-10  °C und in ca. 600  m Teufe, ca. 26-28  °C 
betragen. Mit diesen Ausgangsparametern 
können potenziell verschiedene Anwendungs-
bereiche und Verbraucher mit Wärme und Kälte 
versorgt werden. Für den Bereich Gersdorf wird 
in einer ersten Variante von einer Abflussrate, 
zum Halten eines bestimmten Flutungsniveaus, 
von ca. 27 m³/h ausgegangen [7]. In Abhängig-

keit von der Abkühlung des Grubenwassers und 
der Arbeitszahl der Wärmepumpen (Annahme 
hier: Arbeitszahl = 4) wäre dabei zukünftig direkt 
eine Wärmemenge von bis zu 3,7 GWh/a, bzw. 
eine Wärmeleistung von bis zu 0,4 MW nutzbar 
(siehe Tabelle 2). Wird weiteres Grubenwasser 
gehoben und nach der thermischen Nutzung re-
injiziert, sind noch weitaus höhere Energiemen-
gen möglich.

Ein Problem bei der energetischen Nutzung von 
Grubenwasser kann das Fouling im Wärmeüber-
trager zwischen Grubenwasser- und Heiz-, bzw. 
Zwischenkreislauf darstellen (siehe [8] und [9]). 
Im Rahmen des Projektes werden mit einem mo-
bilen Wärmepumpenversuchsstand an einem 
Tiefenbrunnen in der Gemeinde Hohndorf Ver-
suche zum effizienten Wärmeübertragerdesign 
durchgeführt. Dabei werden zunächst anhand 
der Wasserparameter des Grubenwasserstand-
ortes die theoretisch optimalen Materialien, bzw. 
Beschichtungen für den Wärmeübertrager aus-
gewählt und diese dann anschließend im Modell-
betrieb am Tiefenbrunnen erprobt.

Fazit
Im Projekt MareEn sollen energetische Nut-
zungskonzepte für die vier Gemeinden des ehe-
maligen Steinkohlereviers Lugau-Oelsnitz ent-
stehen. Durch die Verknüpfung der untertägigen 
Analysen mit den übertägigen Betrachtungen 
zu möglichen Abnehmern und Netztrassen ent-
steht eine Lösung, die nach Projektende unmit-
telbar umgesetzt werden kann. Deshalb soll u.a. 
im Projekt auch die Möglichkeit untersucht wer-
den, eine geplante Neubausiedlung auf einem 
ehemaligen Schachtgelände mit Grubenwas-
sergeothermie zu versorgen. Erste Analysen 

 Abb. 2: Übersicht Gruben-

wassermessstandorte  

Projekt MareEn (nach [6])

 Tab. 2: Theoretisch nutzba-

re, berechnete Wärmemengen 

in Gersdorf (ohne Reinjektion, 

Arbeitszahl = 4)

Grubenwassermessstelle
GrWM II (Gersdorf)

Grubenwassermessstelle
GrWM I (Oelsnitz)

Ausschnitt Streckensystem
Revier Lugau/Oelsnitz (rot)

Standort Versuchsstand
(Hohndorf)

Abkühlung Gruben-
wasser in K

Wärmeleistung 
in kW

Wärmemenge 
in GWh/a

2 84 0,7

5 210 1,8

10 420 3,7
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zeigen, dass allein durch das stündlich neuge-
bildete Grubenwasser, eine Wärmemenge von 
bis zu 3,7 GWh/a verfügbar ist. In den nächsten 
Arbeitsschritten werden Konzepte für mögliche 
Wärmenetze erarbeitet und weitere Wärmeent-
nahmepunkte im Revier definiert.
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Helge-Uve Braun ist Technischer Geschäftsführer 
der Stadtwerke München und seit Dezember 2021 
Präsident des Bundesverbandes Geothermie. Der 
studierte Diplom-Ingenieur ist seit 2004 für die 
Stadtwerke München tätig, zunächst als Projekt-
leiter, später als Geschäftsführer der SWM Infra-
struktur GmbH und seit 2017 als Technischer Ge-
schäftsführer. Er ist Mitglied des Präsidiums beim 
Fernwärmeverband AGFW sowie beim BDEW Mit-
glied im Lenkungskreis Stromerzeugung und im 
Lenkungskreis Fernwärme. 

Geothermische Energie: Keine deutsche Großstadt 
arbeitet so entschieden wie München am Ausbau 
der Geothermie. Bis zum Jahr 2040 soll die Fern-
wärme CO2-neutral bereitgestellt werden. Tiefe 
Geothermie soll dabei den Hauptteil beisteuern. 
Die Oberflächennahe Geothermie liefert unter 
anderem Kühlenergie. Welche Schritte planen die 
Stadtwerke München bei der Erdwärmenutzung 
in den nächsten Jahren?
Helge-Uve Braun: Ja, unsere Wärmewende 
setzt international Maßstäbe. Wir haben das 
Ziel, bis spätestens 2040 München klimaneut-
ral mit Fernwärme versorgen zu können, größ-
tenteils mit Geothermie. Die EU-Kommission 
hat in ihrem Fit-for-55-Paket und in der Erneu-
erbare-Energien-Richtlinie bereits unser En-
gagement hervorgehoben. Bei der Expo 2020 
in Dubai war unser Geothermie-Engagement 
eines von 36 Projekten, die im deutschen Pa-
villon ausgestellt wurden. Es zeigt sich, dass in 
der Politik mittlerweile ein Umdenken bei den 
Schwerpunktsetzungen eingesetzt hat. 

Wir betreiben im Moment sechs Geothermie-
Anlagen im Stadtgebiet und im Landkreis Mün-
chen, darunter auch die bislang größte Geo-
thermieanlage Deutschlands mit 3 Doubletten. 
Sie erzeugt genug CO

2
-neutrale Wärme für 

ungefähr 80.000 Münchnerinnen und Münch-
ner. Das nächste Projekt – ein Projekt auf dem 
Gelände des Michaelibads – an einem unserer 
Bäderstandorte wird dann sogar 4 Doubletten 
haben. Wir sehen uns auch unsere bisherigen 
Standorte nochmal an, ob wir dort nicht noch zu-
sätzliche Bohrungen niederbringen können. Zu-
dem denken wir über einen Aquiferspeicher im 
Norden von München nach, den wir mit Partnern 
erschließen wollen. Hierfür haben wir auch For-
schungsmittel akquirieren können. Neben den 
konkreten Planungen am Standort Michaelibad 
ist der bestehende Standort Kirchstockach für 
eine Erweiterung auf bis zu 4 Doubletten vor-
gesehen. Wir haben auch eine gute Zusammen-
arbeit mit Partnern im Umland von München 
etabliert; beispielsweise die IEP in Pullach und 
die EWG in Grünwald. Mit ihnen wollen wir ge-

»Das Thema Geothermie hat im politischen Raum 
immer mehr an Beudeutung gewonnen.«

INTERVIEW mit Helge-Uve Braun
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meinsam Fernwärme für die Gemeinden und für 
München erschließen. 

Wesentlicher Treiber in München wird neben 
der Tiefen Geothermie auch die Oberflächenna-
he Geothermie sein. Wir wollen neben der Küh-
lung vermehrt die Wärmenutzung des Grund-
wassers ausbauen. Wir entwickeln zudem ein 
neues Produkt für unsere Kunden, welches die 
Grundwasserwärmepumpe in den Fokus rücken 
soll. München hat sich zum Ziel gesetzt, fossil-
frei zu werden. Hier sehen wir auch das Thema 
Oberflächennahe Geothermie und Grundwasser-
wärmepumpen in Bereichen, wo wir noch keine 
zentrale Wärmeversorgung haben, als einen 
Schwerpunkt an. 

Welche Schritte sind speziell bei den Fernwärme-
netzen erforderlich?
Wir streben an, weitere Stadtgebiete zentral 
über unser Fernwärmesystem zu versorgen. Ak-
tuell gibt es mehrere Wärmenetze, die unabhän-
gig voneinander funktionieren. München verfügt 
unter anderem noch über ein großes Dampfnetz. 
In den kommenden 10 Jahren arbeiten wir zu-
dem intensiv daran, die Betriebstemperatu-
ren zu senken, um die Netze auf ein taugliches  
Niveau für die Geothermie anzupassen.

Am Energiestandort Süd haben wir 3 der Fern-
wämenetze miteinander verbunden, um  zukünf-
tig die Geothermie unserer Anlagen im Süden 
von München einspeisen zu können. Hier liegt 
auch eine weitere große Aufgabe: Wir müssen in 
den kommenden Jahren die Strömungsrichtun-
gen in unseren Netzen verändern. Bisher kam 
die Wärme von einem großen Erzeugungsstand-
ort im Norden von München. Das Ganze wird 
sich jetzt ändern: Wir werden eher vom Süden 
her nach München einspeisen.

Bei der Transformation der Wärmenetze verfol-
gen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Das geht 
von der Erzeugung über die Verteilung bis zum 
Verbrauch. In die Umstellungsstrategien werden 
auch die Kundenanlagen mit einbezogen. Wenn 
wir mit geringeren Vorlauftemperaturen zum 
Kunden kommen, muss dieser natürlich auch an 
seiner Übergabeanlage etwas tun. Gemeinsam 
mit einem Beratungsunternehmen arbeiten wir 
intensiv daran, die Kunden zu beraten, wie sie 
eine höhere Energieeffizienz erzielen können.

Gibt es bei der urbanen Wärmewende mit Geo-
thermie weitere Herausforderungen? 
Wir müssen uns das gesamte, historisch ge-
wachsene System von der Wärme-Erzeugung 
über die Verteilung bis zum Endverbraucher an-
schauen und dann entsprechende Umstellungs-
strategien entwickeln und umsetzen. Daneben 
brauchen wir Platz für die Errichtung von Erzeu-

gungsanlagen. Eine Geothermieanlage braucht 
im urbanen Raum circa die Größe eines Fußball-
feldes und das ist natürlich eine Herausforde-
rung. Zudem müssen wir bei den Bauarbeiten 
auf den Lärmschutz für die Anwohner achten. 
Die Stadtwerke München versuchen, sich auf 
eigene Flächen zu konzentrieren, aber das allein 
wird nicht reichen. 

Wie wollen die Stadtwerke die Nutzung der 
Oberflächennahen Geothermie vorantreiben?
Neben der zentralen Erschließung mit Tiefengeo-
thermie werden wir auch über unseren Vertrieb 
dezentrale Wärmeversorgung unter anderem 
für Objektlösungen mit Wärmepumpen anbie-
ten. In Zusammenarbeit mit dem städtischen 
Referat für Klima- und Umweltschutz wollen wir 
sogenannte Nahwärme-Lösungen, also räum-
lich begrenzte Lösungen für geeignete Quartiere 
anbieten, damit wir schneller unabhängig von 
fossilen Energien werden. Langfristig sehe ich 
diese integriert in einem zusammenhängenden 
Netz, um höhere CO

2
-Einsparungen zu errei-

chen. Auch hier beraten wir unsere Kunden, um 
eine höhere Energieeffizienz und damit Kosten-
einsparungen zu erzielen.

Wie sollen die Quartiere gezielt adressiert  
werden? 
Wir haben mit dem Öko-Institut, der For-
schungsstelle für Energiewirtschaft und dem 
Münchner Referat für Klima- und Umweltschutz 
eine Studie für die Wärmeversorgung erarbei-
tet. Aus der geht klar hervor, dass fossiles Gas 
in München in den nächsten Jahrzehnten keine 
Rolle mehr spielen wird. Wir müssen also für 
die Gebiete, die heute noch mit Erdgas versorgt 
sind, Alternativen anbieten. Hier sind quartiers-
bezogene Konzepte gefragt, die je nach Größe 
und Umfang auf Grundwasserwärmepumpen 
für die Einzelversorgung setzen, aber auch auf 
Großwärmepumpen. Wir denken an Größenord-
nungen von 30 Megawatt thermisch und grös-
ser. Diese wollen wir nutzen, um die Geothermie 
mithilfe von Niedertemperatur-Netzen auch 
dorthin zu bringen, wo keine Hochtemperatur-
Fernwärmenetze liegen. Gleichzeitig führen wir 
ein ausgewogenes Grundwassermanagement 
ein, um so noch umfassender ökologisch han-
deln zu können.

Welche Ziele haben Sie sich für die Amtszeit 
gesetzt? 
Die Erklärungen aus der Politik gehen aus 
meiner Sicht in die richtige Richtung. Man hat 
erkannt, dass Erneuerbare Energien unver-
zichtbar sind und dass man die Nutzung dieser 
heimischen Energie forcieren muss. Deswegen 
freut es mich natürlich, dass das Thema Geo-
thermie – unabhängig davon, dass ich nun Prä-
sident geworden bin – im politischen Raum im-
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mer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Meine 
Aufgabe sehe ich darin, immer wieder das, was 
man richtigerweise erkannt hat, auch anzumah-
nen. Das »Osterpaket« und das »Sommerpaket« 
müssen zügig umgesetzt werden und die Pla-
nungshemmnisse, die wir derzeit erleben, besei-
tigt werden. Ich wünsche mir zudem, dass die 
finanziellen Rahmenbedingungen zur Absiche-
rung von Fündigkeitsrisiken bei der Geothermie 
stärker im Fokus stehen und die Unternehmen 
bei der Untergrunderkundung unterstützt wer-
den. Denn die Geothermienutzung ist eigentlich 
in ganz Deutschland möglich – natürlich in un-
terschiedlichen Ausprägungen, aber überall und 
nicht nur an einigen Hotspots. 

Zudem habe ich das Ziel, den Verband noch be-
kannter zu machen, in der Branche noch inten-
siver zu verankern und meine Kollegen in der 
Stadtwerkelandschaft zu animieren, dem Bun-
desverband Geothermie beizutreten. Wir sind 
ein schlagkräftiger Verband, der bereits viele 
Vorarbeiten geleistet hat, an deren Ergebnissen 
jetzt alle partizipieren können. Ich würde mich 
freuen, wenn wir weitere Mitglieder gewinnen 
und man uns dann als den Verband innerhalb 
der erneuerbaren Landschaft sieht, der das Pro-
blem Erneuerbare Wärme lösen helfen kann. 

Was läuft Ihrer Meinung nach in der Energie-
politik bereits sehr gut? 
Dass Geothermie im Koalitionsvertrag nament-
lich erwähnt wird, lässt hoffen. Wir sehen jetzt 
auch, dass die finanzielle Ausstattung verbes-
sert werden soll. Das, denke ich, ist ein wesent-
licher Punkt. Die Politik hat erkannt, dass die 
Geothermie als eine der Säulen bei der Energie-
wende unverzichtbar ist. 

Was ist verbesserungswürdig?
Verbesserungswürdig ist, dass einige Gesetzes-
vorlagen noch verabschiedet werden müssen. 
Wir haben als Verband Unterstützung geleis-
tet für die Politik. Und ich würde mir wünschen, 
dass man dies jetzt auch so umsetzt. Das Ener-
giewirtschaftsgesetz muss reformiert werden. 
Das Baugesetzbuch und das Bundesberggesetz 
müssen überarbeitet und synchronisiert wer-
den. Schließlich müssen wir mit der Geothermie 
aktuell Regelungen im übertägigen und untertä-
gigen Bereich berücksichtigen. Das verzögert die 
Umsetzung. Die Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze muss endlich verabschiedet wer-
den. Seit Monaten befindet sie sich im Notifizie-
rungsverfahren mit der EU. 

Welche Rolle kann die Geothermie für die Ener-
gieversorgung Deutschlands insgesamt und 
langfristig übernehmen? 
Ich denke, dass die Politik durch die aktuelle 
Energiekrise gerade erkennt, welchen Wert die 
heimischen Ressourcen für eine sichere Energie-
versorgung haben. Viel zu lange ist der Eindruck 

erweckt worden, dass die erneuerbare Energie-
versorgung sich im Wesentlichen auf Wind und 
Solar beschränkt. Dabei macht die Wärmever-
sorgung zirka 40 % des Energieverbrauchs aus. 
Hier kommt der Geothermie als jahreszeitunab-
hängiger und krisensicherer Energie eine wichti-
ge Bedeutung zu. Sie ist absolut konkurrenzfähig 
und im Preis stabiler als fossile Energieträger. 

Welche Hausaufgaben muss auf der anderen 
Seite noch die Geothermiebranche machen? 
Das Fraunhofer IEG hat Anfang des Jahres eine 
umfangreiche Studie, die »Geothermie Roadmap 
Tiefe Geothermie« vorgelegt. Sie zeigt verständ-
lich auf, wie Kommunen, Industrie und Gewerbe 
sowie die Wohnungswirtschaft an einer Wär-
mewende mit Geothermie partizipieren können. 
Wir müssen noch Überzeugungsarbeit leisten, 
unter anderem um Geothermie auch in der In-
dustrie zu realisieren. Und wir benötigen eine 
Ausbildungsoffensive. Es ist sehr wichtig, junge 
Leute zu motivieren, in »geothermieaffine« Aus-
bildungsberufe zu gehen, und an den Hochschu-
len Studenten wieder für entsprechende Ausbil-
dungsrichtungen zu interessieren. 
Wir brauchen mehr Kapazitäten im Bohrbereich, 
die beim Netzausbau und -umbau helfen, und wir 
brauchen zukünftig wissenschaftliche Metho-
den, um den Betrieb dieser Anlagen abzusichern 
– Stichwort: Reservoir-Management. Außerdem 
geht es darum, die Temperaturen noch besser 
ausnutzen zu können. Jetzt müssen wir durch-
starten. 

Herr Braun, eine letzte Frage: Wie wird die Ener-
gieversorgung Deutschlands Ihrer Meinung nach 
in den Jahren 2040 und 2050 aussehen? 
Meiner Meinung nach werden wir frei von fos-
silen Brennstoffen sein. Wir werden im Wär-
mebereich einen Mix sehen aus geothermaler 
Wärmeversorgung und industrieller Abwärme 
sowie Kraft-Wärme-Kopplung mit Wasserstoff 
zur Spitzenlastabdeckung. Und auf der Strom-
seite werden wir viel mehr Wind und Solarener-
gie in unseren Netzen haben, die in der Spitzen-
last durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf 
Wasserstoffbasis unterstützt werden. Meine 
Hoffnung ist auch, dass wir beim Thema Spei-
cher eine technologische Entwicklung sehen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch mit Helge-Uve Braun führte  
Gregor Dilger.
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Eriksfiord is an independent geoscience con-
sulting group offering highly advanced, ob-
jective-focused services to enhance our cli-
ents’ exploration and production capabilities.

Our key competence is the QC, processing 
and analysis of borehole image logs, using 
our experience dating back to 1985, the early 
days of dipmeter and borehole image tools.

We process all types of commercial borehole 
image logs and conventional dipmeter logs. 

Our services are provided on-site, as rush-
job (24hrs turnaround), or detailed for a 
comprehensive geological study.

If you want to maximise the potential of your 
reservoir using borehole image logs feel free 
to contact us.

www.eriksfiord.com

Our Services:
    Borehole image QC & processing
    Borehole image analysis
      → Structural geology
 (tilt, faults & fractures)

      → Sedimentology
 (transport directions, depos. environ.)

      → Stress field
 (3D stress tensor, borehole stability)

    Core description & core goniometry
    Sonic processing & interpretation

Fracture
permeability 

stereonet
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Geothermie-Projekt  
erhält Konzession

Der Gemüseproduktionsbetrieb der Familie Grob 
wurde früher mit Erdgas beheizt. Dank einer in-
novativen Geothermieanlage kann der Betrieb 
seit mehreren Jahren am Standort Schlattingen 
nachhaltiger produzieren. Das Familienunter-
nehmen nutzt zum Heizen der Gewächshäuser 

Der Gemüseproduktionsbetrieb Grob  
aus Schlattingen hat im Sommer 2020 
bei den verantwortlichen Behörden des 
Kantons Thurgau das Gesuch für den 
dauerhaften Betrieb einer Geothermiean-
lage eingereicht. Die Konzessionsbewilli-
gung liegt nach einer öffentlichen Auflage 
seit Anfang dieses Jahres vor und ist nun 
rechtsgültig. 

Kontakt: 
Matthias Knill, 

Dr. sc. nat. ETH 
Hirzel.Neef.Schmid  

Konsulenten AG,  
matthias.knill@konsulenten.ch  

Telefon: +41.(0)79 218 16 30

erfolgreich das warme, rund 60-grädige Tiefen-
grundwasser, welches ab 2010 mit zwei Boh-
rungen erschlossen wurde. Das abgekühlte und 
aufbereitete Wasser wird unter Einhaltung aller 
gesetzlichen Auflagen in den Rhein abgeführt.  

Im Sommer 2018 starteten die Pumpversuche 
der Geothermieanlage Schlattingen, welche we-
sentlich zur nachhaltigen Energieversorgung 
des Familien-Gemüsebetriebes Grob beitragen.  
In einer ersten Phase wurden umfassende 
Pumpversuche durchgeführt, welche als Grund-
lage für das Konzessionsgesuch dienten. Die 
Resultate der umfassenden Tests lieferten die 
Grundlage für das Konzessionsgesuch einer 
Langzeitnutzung und zur Bestätigung des Be-
triebskonzeptes.  

Während zwei Jahren wurden unter realisti-
schen Bedingungen durch Variation der Pump-
raten die Auswirkungen auf das Thermalwasser 
untersucht. Im Sommer 2020 konnte dann ba-
sierend auf diesen Daten bei den verantwort-
lichen Behörden des Kantons Thurgau ein Kon-
zessionsgesuch eingereicht werden. 

Die Bewilligung für eine dauerhafte Nutzung 
wurde nun erteilt. Die Familie Grob ist erfreut 
über diesen Entscheid der Bewilligungsbehör-
den. Dazu Stefan Grob: »Wir sind glücklich über 
diese verbindliche Zustimmung. Mit der Kon-
zession haben wir nun die Gewähr, unsere Ge-
wächshäuser langfristig zu einem grossen Teil 
mit nachhaltiger Wärme versorgen zu können. 
Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf der Reise 
zu einem energieautonomen Betrieb.« 

Der Gemüsebetrieb Grob hat in den vergange-
nen Jahren substanziell in die Anlage und Sicher-
heitskonzepte investiert. Dazu zählen neben den 
zwei Tiefenbohrungen und Erschließungen auch 
zahlreiche Maßnahmen zur Wasseraufberei-
tung, Wasserkontrolle und der Datenerhebung. 
Auch der Kanton Thurgau beteiligte sich ab 
2010 finanziell am Geothermieprojekt. Ein Teil 
dieser Vorschüsse und Subventionen werden 
nun über Nutzungsgebühren an die öffentliche 
Hand zurückgeführt. 

mailto:matthias.knill%40konsulenten.ch?subject=
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Dr. Bastian Welsch ist seit dem 1. Februar 2022 
neuer Professor für Geothermie im Fachbereich 
Bau- und Umweltingenieurwesen an der Hoch-
schule Bochum. Der promovierte Geowissen-
schaftler war zuvor an der Technischen Universi-
tät Darmstadt (seit 2013) als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter tätig. Hier studierte und promovierte 
er in den Angewandten Geowissenschaften mit 
Schwerpunkt Angewandte Geophysik. 

»Ich freue mich, nun hier an der Hochschule Bo-
chum die Möglichkeit zu erhalten, mein Wissen 
in der Geothermie an motivierte Studierende 
weitergeben zu können. So hoffe ich, einen wich-
tigen Beitrag dazu leisten zu können, die erfor-
derlichen Ingenieurinnen und Ingenieure auszu-
bilden, die wir benötigen, um das volle Potenzial 
der Geothermie auch ausschöpfen zu können«, 
sagt Bastian Welsch. »Neben der Lehre möchte 
ich selbstverständlich auch weiterhin forschend 
aktiv sein, um die technischen Hürden, die es in 
Teilbereichen der Geothermie immer noch gibt, 
weiter zu reduzieren.«

Bastian Welsch ist an der Hochschule Bochum 
am Aufbau des neuen Bachelor-Studiengangs 
»Regenerative Energiesysteme« beteiligt und 
leitet dessen Vertiefungsrichtung Geothermie. 
Der neue Studiengang soll zum Wintersemes-
ter 2022/23 starten und drei Vertiefungsvor-
lesungen zur Geothermie beinhalten. 

Ebenfalls gehört die Leitung der bestehen-
den englischsprachigen Vertiefungsrichtung 
»Geothermal Energy Systems« im Masterstu-

diengang Umweltingenieurwesen zu seinen 
Aufgaben. Bastian Welsch ist zudem mit der 
Forschung im Bereich Geothermie sowie Ein-
werbung von öffentlich und privat geförderten 
Forschungsvorhaben betraut.

»Wir freuen uns nun sehr, für die Nachbeset-
zung der Professur für Geothermie in Herrn 
Dr.  Welsch einen jungen, engagierten, gut ver-
netzten Kollegen gefunden zu haben, der in 
seiner bisherigen Laufbahn nicht nur Lehrer-
fahrung sammeln konnte, sondern auch in der 
angewandten Forschung sehr aktiv war. Wir 
erhoffen uns, dass er dies auch bei uns an der 
Hochschule weiterführen wird, und freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit ihm.« 

Weitere Infos zum Bachelor-Studiengang  
»Regenerative Energiesysteme«:  
www.hochschule-bochum.de/regenerative-energiesysteme  

 Dr. Bastian Welsch ist Mitglied 

des Beirats des Bundesverbandes 

Geothermie sowie Leiter des  

Fachausschusses Junge Geothermie.

Hochschule Bochum  
beruft Bastian Welsch zum Professor

http://www.hochschule-bochum.de/regenerative-energiesysteme
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Endlich nehmen die Verantwortlichen für die 
europäische und deutsche Energiepolitik die 
Möglichkeiten der Geothermie für die Wärme-, 
Kälte- und Stromgewinnung sowie stoffliche 
Nutzung des Thermalwassers auf strategi-
scher Ebene wahr. Nun soll die Erschließung 
der Ressource Erdwärme in immensem Tempo 
erfolgen. Der Druck auf die Branche erhöht sich 
gewaltig, denn die Arbeitskräfte für die Umset-
zung geothermischer Projekte sind beschränkt. 
Die Gas-Krise und die Notwendigkeit einer kli-
mafreundlichen Energieversorgung fallen zu-
sammen und ergeben eine kritische Mischung 
auf dem Markt für Fachkräfte.

Die entstehende Lücke zwischen dem Bedarf 
an gut ausgebildeten Brunnenbauer*innen, Hei-
zungsinstallateur*innen, Geolog*innen, Bohr-
Ingenieur*innen, Maschinenbauer*innen usw. 
und dem am Markt verfügbaren Personal muss 
zügig geschlossen werden. Der Bundesverband 
Geothermie, der Bundesverband Wärmepumpe 
und die Erdwärme Gemeinschaft Bayern haben 
beschlossen, sich stärker auf dieses Thema zu 
fokussieren. Praktiker*innen aus verschiedenen 
überbetrieblichen Ausbildungszentren, die Bohr-
meisterschule Celle aber auch Vertreter*innen 
von Hochschulen und Universitäten sehen an 
mehreren Stellen Handlungsbedarf. 

Es gibt derzeit noch zu wenige Auszubildende 
und Studierende, die sich für eine Tätigkeit in 
der Geothermie begeistern. Einen Abschluss 
als Brunnenbauer*in absolvierten im Jahr 2006 
noch 48 Gesell*innen, im Jahr 2020 waren es in 
ganz Deutschland nur 36. In einigen Bundeslän-
dern, wie Hessen, Thüringen oder dem Saarland, 
gab es keinen einzigen Absolventen. 

In einigen Studiengängen nehmen an den Semi-
naren fast ausschließlich Studierende mit aus-

ländischen Staatsbürgerschaften teil. Das ist 
sehr gut für die Herkunftsländer, schließt aber 
nicht die Lücke am heimischen Arbeitsmarkt.

Dieser Trend wird sich ins Positive verkehren. 
Wie schnell dies geschieht, hängt wesentlich 
von den Rahmenbedingungen für die Berufsaus-
bildung und Studienbedingungen ab. Bei einem 
Workshop, der Unternehmen und Wissenschaft 
zusammenführte, konnten einige Möglichkeiten 
identifiziert werden, die die Gewinnung von Fach-
kräfteaufwuchs beschleunigen würden.  Dazu 
zählen insbesondere folgende Maßnahmen:

1. Eine bundesweit angelegte Werbekampagne 
für Ausbildung ist zeitnah zu starten.

2. Überbetriebliche Ausbildungszentren sollten 
dezentral Ausbildungen anbieten.

3. Ausbildungsprämien für Studierende und 
Azubis für relevante Berufe sollten durch 
den Bund gezahlt werden.

4. Die Lehrpläne/Rahmenpläne/Studienpläne 
sind so auf die Erneuerbaren Energien anzu-
passen, u.a. sollte für die genannten Ausbil-
dungsberufe die Geothermie in den Mittel-
punkt der Curricula rücken.

5. Ein Quereinstieg aus verwandten, aber auch 
anderen Berufen muss einfacher möglich 
sein, z. B. Spezialtiefbauer.

6. Die Grundfinanzierung der Ausbildungs- 
zentren muss vor allem aufgrund der tech-
nischen Anforderungen der Ausbildung ver-
bessert werden.

Im Kern braucht es eine koordinierte Ausbil-
dungsoffensive, in der alle diese Maßnahmen 
abgestimmt und zielgerichtet vereint werden. 
Daran arbeitet der Bundesverband Geothermie 
mit seinen Partnern. 

Voraussetzung für eine Wärmewende  
auf Basis von Oberflächennaher und 
Tiefer Geothermie sind genügend gut  
ausgebildete Fachkräfte

Geothermie-Fachkräfte –  
Erfolgsfaktor für die 
Wärmewende

TEXT: Leonhard Thien, Christoph Knepel, Rüdiger Grimm,  
Martin Sabel, André Deinhardt und Michael Wieczorek
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Neue Sprecher im Fachausschuss  
Tiefe Geothermie gewählt

Was motiviert Sie, sich im Fachausschuss Tiefe 
Geothermie zu engagieren?
Maier: Unseren Kindern zuliebe ist es mein Ziel, 
Politik und Investoren von der Wirtschaftlich-
keit der Tiefen Geothermie zu überzeugen. Ein-
mal investiert, schafft man lokale, grundlast-
fähige, günstige grüne Wärme für Jahrzehnte. 
Dort, wo Wärme-Nachfrage und geothermi-
sches Angebot lokal übereinstimmen, ist Tiefe 
Geothermie die wirtschaftlichste, sauberste 
und nachhaltigste Lösung.

Schindler: Die geothermische Energie mit ihren 
unterschiedlichen Gewinnungsformen und ins-
besondere die Tiefe Geothermie hat in Deutsch-
land und Europa das Potential einen wesentli-
chen Beitrag zur regionalen Wärmegewinnung 
und somit auch zum möglichen Gasersatz zu 
leisten.

Gibt es ein Themengebiet, das Ihnen persönlich 
besonders am Herzen liegt?
Maier: Ein persönliches Anliegen ist es mir, 
durch Digitalisierung die Wirtschaftlichkeit der 
Tiefen Geothermie noch weiter zu steigern. Die 
Branche benötigt dringend Innovationen und 
Skalierung. Auf alten Wegen werden wir unsere 
neuen Ziele nicht erreichen.

Schindler: Mein Anliegen ist es, die möglichen 
Bedenken für geothermische Projekte in der Be-
völkerung über Tage wie auch unter Tage aufklä-
ren und die grundsätzlich positiven Aspekte zu 
kommunizieren und so Projekte zu ermöglichen.

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, 
damit das politische Ziel von 50 % Erneuerbarer 
Wärme bis 2030 erreicht werden kann?
Maier: Entscheider müssen verstehen, dass bei 
größeren Lösungen im Wärmebereich von der 
Idee zur Umsetzung in der Regel 5 Jahre liegen. 
Das heißt, wichtige Investitionen müssen in den 
nächsten 3 Jahren getätigt werden. Erste rich-
tige Schritte sind gemacht. Es ist eine Lenkung 
über den Preis notwendig. Das damit verbun-
dene soziale Problem von steigenden Energie-

Im Fachausschuss Tiefe Geothermie des Bundesverbandes Geothermie e. V. 
stimmen sich Vertreter*innen von Unternehmen und Institutionen zu  
aktuellen Fragestellungen ab. Dieses Jahr wurden zwei neue Sprecher von 
den Mitgliedern des Fachausschusses Tiefe Geothermie gewählt.

 Dipl.-Ing. Uwe Schindler  

ist seit 1998 als Geschäftsführer bei der H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbau-

gesellschaft mbH für die Geschäftsbereiche Tiefbohrtechnik und Flachbohrtechnik 

verantwortlich. 1863  gegründet, ist H. Anger’s Söhne heute eines der führenden 

mittelständischen Unternehmen der deutschen Bohrbranche mit Schwerpunkt 

Flach- und Tiefbohrungen.

 Dipl.-Volkswirt Christian Maier 

ist Alleingeschäftsführer der Energie-Wende-Garching (EWG). Zuvor hatte Herr 

Maier 3 Jahre im Gasbereich und 10 Jahre im Versicherungs- und Finanzbereich 

verschiedene Führungspositionen verantwortet. 2021 feierte die EWG ihr 10-jäh-

riges Jubiläum. 60.000 Tonnen CO
2
 wurden im geothermischen Wärmenetz der 

EWG bereits eingespart.

kosten kann gelöst werden. Reiche verursachen 
am meisten CO

2
. Daher müssen die Mehrein-

nahmen des Staates gezielt zur Umverteilung 
genutzt werden. Ich hoffe, diese Chance wird er-
kannt und genutzt. Gerechte politische Rahmen-
bedingungen müssen noch 2022 geschaffen 
werden.

Schindler: Aufklärung in der Bevölkerung und 
Beschleunigung der Genehmigungen ist wich-
tig, um die notwendige Anzahl von Projekten zu 
ermöglichen. 



Am 24. Dezember 2021 verstarb nach 
schwerer Krankheit Johannes Ruhland 
im Alter von 73 Jahren. Als Planungs-
ingenieur leistete er visionäre und 
enthusiastische Pionierarbeit für die 
Erdwärmenutzung im süddeutsch-ober-
österreichischen Molassebecken. Viele 
geothermische Anlagen wie Altheim, Er-
ding, Unterhaching oder Kirchweidach 
sind mit seinem Namen verbunden. 

Johannes Ruhland wurde am 6. Sep-
tember 1948 in Lixenried, einem Pfarr-
dorf in der Oberpfalz bei Furth i. W. im 
Bayerischen Wald geboren. Nach Ab-
schluss der Realschule ging er nach 
Starnberg, um zum Landwirt ausgebil-
det zu werden. Im Anschluss studier-
te er an der heutigen Fachhochschule 
Freising-Weihenstephan Agrarwesen 
und schloss sein Studium 1970 mit 
dem Dipl.-Ing. (FH) ab. Danach schrieb 
er sich an der TU München im Fach 
Geologie ein.

Sein großes Interesse galt von Anfang 
an der Wasserwirtschaft. Erste beruf-
liche Erfahrungen erwarb er als Baulei-
ter bei Grundwasserabsenkungen beim  
U-Bahn-Bau in München, dann als Pro-
jektleiter im Bereich Tiefbohrtechnik bei 
einer angesehenen Bohrfirma und bei 
der Erschließung von Trinkwasserbrun-
nen im Alpenvorland. Aufbauend auf 
diesen Tätigkeiten machte er sich 1984 
selbständig. Er begleitete als maßgeb-
licher Projektingenieur eine Reihe der 
frühen Geothermieprojekte in Bayern 
und Oberösterreich. Dabei überzeugte 
er durch sein Fachwissen in Geologie 
und Hydrogeologie sowie in der Bohr-

technik und für die übertägigen Anla-
gen. Seine Tatkraft und Begeisterung 
konnten seine Partner überzeugen 
und halfen manche Schwierigkeiten zu 
überwinden.

Sein Credo, dass auch tiefe Thermal-
wasserbrunnen im Malmkarst im Al-
penvorland höchst ergiebig sind, stieß 
vor allem bei den Verantwortlichen in 
den Bayerischen Behörden auf große 
Skepsis. Alle zur Verfügung stehenden 
hydraulischen Daten, einschließlich der 
Ergebnisse aus den von ihm betreuten 
Projekten, wurden aber daraufhin kom-
piliert und ausgewertet. Auf dieser Ba-
sis konnte für das Geothermieprojekt 
Unterhaching die weltweit erste privat-
wirtschaftliche Fündigkeitsversiche-
rung abgeschlossen werden. Die Boh-
rung Unterhaching Th 1 übertraf alle 
Erwartungen; die Prognosen von Hans 
Ruhland waren voll bestätigt worden. 
Das tiefengeothermische Projekt Unter-
haching wurde ein großer Erfolg. In Un-
terhaching wurde die damals größte Tie-
fengeothermieanlage in Deutschland 
errichtet; sie war damit Ausgangspunkt 
für die einzigartige Entwicklung der Tie-
fengeothermie im Großraum München. 

Hans Ruhland war ein Mensch, der auf 
Leute zuging und begeistern konnte. 
Heute würde man ihn als hervorragen-
den Netzwerker bezeichnen. Legendär 
sind die von ihm organisierten Reisen 
mit Geothermie-Interessierten in das 
andere Alpenvorlandbecken, in die 
Poebene, um die dortigen hydrogeo-
thermischen Anlagen zu besichtigen 
und ihre Übertragbarkeit auf das süd-
deutsch-oberösterreichische Becken zu 
diskutieren.

Er war einer der Veranstalter der ers-
ten Geothermietagung im geeinten 

Deutschland im April 1991 in Berlin 
und Mitherausgeber des Tagungsban-
des (Verlag: C.F. Müller). Ferne gehörte 
er zu dem damals kleinen Kreis der en-
gagierten Wissenschaftler und Ingeni-
eure, die 1991 die Geothermische Ver-
einigung (GtV; heute: Bundesverband 
Geothermie) in Bonn gründeten. Auf 
dem Foto der Gründungsmitglieder ist 
er nicht zu sehen: Er war der Fotograf. 
Das war typisch für ihn: Er stand nicht 
im Vordergrund, sondern tat das, was 
er für notwendig hielt oder wo er ge-
braucht wurde. Auch im Vorstand der 
GtV war er daher ehrenamtlich tätig.

International wurden seine Erfahrungen 
ebenfalls nachgefragt, so bei geother-
mischen Meerwasserentsalzungs-An-
lagen in Griechenland und Spanien oder 
bei der Thermalwassererschließung in 
Korea. Von 1997 bis 2003 war er Mit-
glied im Board of Directors des European 
Geothermal Energy Council (EGEC).

Nach seiner Zeit in Unterhaching trieb 
er mit seinem Ingenieurbüro und als 
Consultant die Entwicklung vieler wei-
terer geothermischer Projekte im Mo-
lassebecken voran. Selbst im Ruhe-
stand ließ ihn die Geothermie nicht los. 
Wenn er nicht mit seinem VW-Bus in 
der Welt unterwegs war, beriet er mit 
großer Leidenschaft Kommunen und 
Projekte.

Hans Ruhland ist am Heiligabend 
2021 in Isen im Landkreis Erding, sei-
nem langjährigen Wohnort, verstorben 
und in seinem Geburtsort Lixenried 
beerdigt worden. Der Bundesverband 
Geothermie ist ihm als Gründungsmit-
glied der GtV zu großem Dank verpflich-
tet. Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau 
und seinen vier Kindern.  

Nachruf  
Johannes Ruhland 
(1948-2021)

TEXT: Rüdiger Schulz und Benjamin Richter

Die größten Menschen sind jene, 
die anderen Hoffnung geben  
können. (Jean Jaurès)

Nachruf38 
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Termine &  
Veranstaltungen

Kalender

2. Juni 2022
   Offenburg

Gesellschaftsabend anlässlich 30 Jahre 
Bundesverband Geothermie
Bundesverband Geothermie
www.geothermie.de
+49.(0)30.200 954 950

2./3. Juni 2022
   Offenburg

GeoTHERM 2022
Messe Offenburg
www.geotherm-offenburg.de
+49.(0)781.922 60

9. – 10. Juni 2022
   Wuppertal + B online

3. Kongress Energiewendebauen:  
Mit Innovationen gemeinsam die Energie-
wende WUPPen
Forschungsnetzwerke Energie
www.forschungsnetzwerke-energie.de/events/
de/dritter_kongress_energiewendebauen
+49.(0)176.427 856 00

15. – 16. Juni 2022 
    Celle

Geo-Energy-Systems and Subsurface  
Technologies – Key Elements towards a 
Low Carbon World
DGMK
dgmk.de
+49.(0)40.639 004 22

20. Juni 2022
   B  online

Vierter Wiener Erdwärmetag
Geothermie Österreich
www.geothermie-oesterreich.at

20. – 22. Juni 2022
    Potsdam

Č  ermák7 conference: 7th international 
Meeting in Heat Flow and the Geothermal 
Field
International Heat Flow Commission (IHFC)
ihfc-iugg.org
+39.(0)10.353 80 90

21. – 23. Juni 2022
    Essen

E-world energy & water
E-world GmbH
news.e-world-essen.com

30. Juni – 1. Juli 2022
    Freiberg 

geoENERGIE Tag
geoENERGIE Konzept GmbH
www.geoenergie-tag.de 

13. – 14. September 2022
    Celle

Celle Drilling
GeoEnergy Celle e.V.
www.celle-drilling.com 
+49.(0)5141 208818-6

29. September 2022 
    Bern, Schweiz

Geothermie Forum 2022
Geothermie-Schweiz
www.connect4geothermal.ch
info@geothermie-schweiz.ch

17. – 21. Oktober 2022
    Berlin

Europäischer Geothermiekongress  
(EGC 2022)
European Geothermal Energy Council,  
Bundesverband Geothermie e.V.
www.europeangeothermalcongress.eu
+49.(0)30.200 954 950  

9. – 11. November 2022
    Vandans / Vorarlberg, Österreich

D-A-CH Geothermie Symposium 2022 
Verein Geothermie Österreich in Kooperation 
mit dem Bundesverband Geothermie und Geo-
thermie Schweiz
www.geothermie-oesterreich.at

Aktuelle Informationen zu diesen und weiteren  
Terminen finden Sie online auf www.geothermie.de 
(Menü: Aktuelles/Termine).

http://www.geothermie.de
http://www.geotherm-offenburg.de/de
https://www.forschungsnetzwerke-energie.de/news/de/dritter-kongress-energiewendebauen
https://www.forschungsnetzwerke-energie.de/news/de/dritter-kongress-energiewendebauen
https://dgmk.de/veranstaltungen/dgmk-oegew-fruehjahrstagung-2022/
http://ihfc-iugg.org
http://news.e-world-essen.com
http://www.geoenergie-tag.de
http://www.celle-drilling.com
mailto:info%40geothermie-schweiz.ch?subject=
http://www.europeangeothermalcongress.eu
http://www.geothermie-oesterreich.at
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