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E nr den Ein5orz geoihermis.her Technolo-

I sien und die Gewinnunq von Erdwörme

in Deuhdrlond sind die Voroussetzunsen so

günsiig wie noch nie. ln Zeiten sieigender

Enersiepreise,ses.hörftem Bewusstsein der
Verbroucler und inieressonier FördelPro-

grcmme biehr dos breiie Nutzunssspek-

irum der Geothermie ideole Einsotzbedin-

gunsen. Dobeihot die Geothermie zudem

einen bedeutenden Vorteil: Unobhönsis

vo. Toger und Johreszeiten ist sie eine

Demenrsprechend hot ouch die Lqndesre-

sieruns die Geothermie fest im Blick. Klimo-

schutzminister lohonnes Remmel stelh die

Bedeutuns dieser Technolosie für Nord
rhein-westfolen klor heroß, ,unser Bun-

deslond soll zum Klimoschutz Vorzelqelo.d

werden. Desholb mü$en die Erneuerboren

Energien dmbilionieri ousgebout werden.

Düu sehörl ou.h eine stör[ere Nutzuns

von Erdwörme.' Dobei erlüllt d;e Geother
mie nicht nur die Funktion eines sehr verlös§-

lidren CO,-omen Bousieins für zukünftise

Energie\€rsorgungsszenorien Deutsd onds,

sondern biaet ouch konkrete Perspekiven

ols Wlrlsdlof isf oktor "Nodfi ein-We#olen

und vor ollem die Meiropole Ruhr nimmt

im Bereidr Geoihemie eine Sdlüsselpos;

tion ein. Bisher orbeiten in dieser Bronäe in

NRW rund 5.000 MensdEn, Tendenz stei

gend-, erklört Minisier Remmel.

ln Nordrhein-We#olen sind mittlerweile circo

45.000 erdwörmesebundeneWörmepum-
pen insiolliert ,Togläslidr wird diese Tedno

losie senulzt, und sie findet eine immer brei

tere Anwenduns, ob über Wörmepumpe Iür
Einlomilienhöuser, über die Veßorgung grö-

ßerer Geböudekomplexe mii Wörme und

Köhe oder die Nulzuns der Georhermie ous

sröBe.en'llefen. Zudem sibt s erste Prciekte

zur Nutzuns wormer Grubenwösser", erlöu

teri Leonhord'Ihien vom Nerzwerk Geoiher-
mie der EnersieAsenturN R\,Äl

Nutzungspotentiole für tiefe Geothermie

bis 5.000 ir s;nd ebenfolk vorhonden. Die

Erschließuns seothermischer Reservone

für die Wörme- und SrromeEeusuns id
sinnvoll und hierdurch konn beispielsweise

Geoihemiewöme überEinspeisung invor
hondene turnwörmesystemezurVerfüsuns

Die in N RW vorhondenen wirhdofilichen,
wissenschofilidren und tedrnologischen Res-

sourcen bedeuten für die Geoihermie ok
Wrtschohsf ohor einen enormen Stondori

Vorteil. Einise weoweisende Proiekle ous

NRW sowie ous den hend.hhdrteh Nie-

derlonden sollen im Folsenden dorsestellt

Grubenwdssernurzung in
Bo.hum
li Bochum-Werne hoben die Boc"humer

Siodtwerke und die RAG ein innovotives Prc

ieki umgeseEr: Die Nuizuns rcn 20 Grod

wormem Grubenwosser ous einem Sdrocht

der st lgdegten Zeche Robert Müser ar
Wömeveßorsunsvon Anliegern. Betniebr

§l,ort wor im Oktober und N RW Wirh.hofh-
minister Gordi Duin weihie dieses deuhdr

londweir einmolige Vorzeiseproiek ein.

"Do$ on diesem O.i. der über Generoti-

onen hinwes Enerqie d!i& Kohle oelieferl
hdt, ieä erneueßore Energien einse*ti
werden, ist kein Zufoll", erklä.ie Jürsen Eick

hoff, Tednikvoßtond der RAG. Für ihn hot

dos Prciekr im Srodneil Werne Modellcho-

rokei Auch on onderen Srdndorten - nlchl

nur im Ruhrsebiet - seien solche Moßnoh-

men umsetzboi Dort hobe dos Grubenwos

ser am Teil sogor eine Temperotur von 30

Grod, wos die Umwondluns in Heianss
wörme nodr effizie.ier modEn wnrde.

den onderen Srondorten im Ruhrsebiei

ermöslichei, on denei ebenlolls idhrlich
viele Millionen Kubikmeter Grubenwosser

Ilelenerdwörft e lür Freireitbod
in Arnsberg
Ein bedeutendes Proieh konnte dieses

Johr ouch in Arnsberg erfolsreich obse-
schlossen werden: der Bou einer Tiefen-

erdwörmesonde. Aus einer l'lef e von 2.835

Merern fördert die Sonde 55 Grod hei

ßes Wosser in dos unmifielbor onsren

zende Freizeitbod 
"Noss" 

und versorsi es

mir mehr ols eiMillionen kwh/o Wör
meenersie. Dos Freizeitbod verfügt ouch

über eine hochwertige Sounolonds.hoft

mit eei Solebe&en, die mii Thermolsole

sespeistwerden. Diese Solequelle liest in

unmiitelborer Nöhe des Freizeitbodes und

ist bei der eßren Bohruns ouf der Sudle

no.h E.dwörme enrdech und eß.hlo'se.

Die Geothermieonlose deckeinen erhebli-

dlen AnteiLdererforderlichenW6meener

sie des Freizeitbodes. Dur.h die Nutzung

der qeotirermisdEn Enerqiequelle verbleibt

die Werhchöpfuns i. der Stodi und der

Resion Arnsbers. Es hondeh sidr um dos

deutschlondwe nefste Geothemieprcieh
dierer Art. Es ist domit ol5 ein Meilenstein Iür
die Sondengeothermie onzusehen.

Für die Siodlverke Arnsbers i+ dos Tiefen

seothemieproiekt ein weiterer Boustein in

der sirotesischen Ausrichiung einer Ener-

sieprodukiion ous erneuerboren Quellen

und domit ein Beitros zur Enersiewende in

der Srodi Amsbers.

Geböude-Belriebslühruns d€s
E,ON.ERC
Dos neue Houprgeböude des E.ON

Selt Herbst 20ll hoben die Stodlverke
Wörmeiouscher und Leituns$ysteme

insiolliert, um dos worme Grubenwos

ser ols Enersietröger iutzen ;u können.

zuvorwurden im rohr r0 M lionen Kubik-

meter Wo$er ous 570 Metern l'lefe oeho-
ben und unsenuia in noheliesende Teiche

obseleitei lei, werden eeiSchulen und

die onorenzende Houprleuerwehrwoche

mit Heizenergie veßorgt. Wörmepumpen

und ein Blockheizkrdflwerk unrerstützen

die neue Iednik, so dos ie no.h Bedorf

eine Temperotur eischen 50 Grod und 80

Grod bereitsestellt weiCen konn. Zudem

versorst dos BHKW die Wörmepumpen

mit eleldrischer Eners;e. Donk der notür-
lichen Erdwörmenutzung werden mindes-

tens 245 Tonnen CO, pro Johr einsesporJ.

Energief orschunsszenirum§

(E.oN-ERC) der Rheinis.h

We+fäln.hen Te.h

Dos vom Bundesministjerium für Wlrt
schofi und Technolosie geförde,Je

Pilotproieh wird no.h dem Betrjebs-

stort eine vieriöhnse Phdse deriniei-
siven Proiekbesleiiuns zur UbeNo
chung, Optimieruns und Auserluns
durchloufen. Es soll einen Einries in

die Grubenwosser-WörmenLizuns on



nischen Hochschule (RWIH) in Aochen

ist für eine opimole und nochhohise

Beiriebsführuns mil ei.em flexibLen Ezeu-
gungr und Verteilung$ystem ousge5tot-

tet. Ein Erdwörmesondenf eld veßo.gr dos

Geböude mit geothermischer Energie. Es

umforst40 Sonden, iede ist 100 Meter iief

und besrehi ous einem Doppel U Rohi

Neben den konventionellen Enersiesyr

temen unteßtüizen diese Sonden sowohl

den Heiz- ok ouch den KühLbehieb des

ln Zusommenorbeit mit dem lnsiiiut Iür

Gebäude- und Roumklimorechnik des

E.ON-ERC seht es in dem Proieh dorum,

eine möslichsr nochholtise und dynomi

sde Steueruns des Sondenfelds zu ezie-
len. DoIür werden Prognosen onhond

numer;scher Simulotionen erstellt. D;esen

liegen Modelle des Erdwörmesondenfelds

zugrunde, deren Porometer ous Messun

gen bohrlochgeophysikolischer Größen

und der Wärmeleit{öhlgkeir des Unter-

srundes sewonnen wurden. Zur Optimie-

runs undVolidieruns der Prosnosen erfolgi

slei.hzeitig eine Lonszeirübe ochuns

des sesomten Sondenfelds mit foseropti-

sdren Temperolurmessungen. Mii zusäl-z_

lichen seoelekrischen Mesunsen werd,"n

Temperoiurverönderunsen im Umfeld der

Sonden übe ocht. Am Beispiel des E.ON-

ERC Houptseböudes erlorsdren dle Wis

senschofiler neuorfise Koizepte für eine

zukünfiise Plonung enersieeffizienrer

Geböude und ihres Beiriebes.

Oprimierung33rrolsgien f Ür
geothermis.he Reieryoire
Die Geothermie nelh eine vielverspre-

chende resenerotive und srundlostföhise
Energiequelle dor Jedoch ersibt si.h ous

den Unsicherheiten der zu erwortenden

Temperoiuren urd Fließrole im untersrund

ein erhebliches Hindernis bei d,"r Nutzuns

dieser Ressource. Diese Unwösborkeiten

schre&en mögliche lnvestoren ob, do sich

die Wohßcheinlichkeii eines wirlschoftLichen

oder technischen Fehlsdrloss eines seother
mischen Proiehs nur unzureichend bestim-

men lössi. Im Foßchunsspröieki MeProRisk

der RWTH Aochen werden Methoden zur

Prosnose des zeitlichen Druck- und Tempe-

rotuNerloofs in seothemnden Reservoi

ren eirwickeli u.d im Rohmen der Ercnle-

ßunj unrerechiedlicher seothermischer
Reseruoire getestet. Dos Ziel isi, mit den

Prosnosen d;e opfimierie Ploizierung von

Förderbohrunsen zu ermöslichen-

Die enlvickehen Mefioden in diesem vom

Bund seförderien Proieh bosieren eineßeih

ouf einer Schöizuns der röumlich voriob

len Durdrlössiskeit der Gesteine und ihrer

Wörmeleirldhigkeit

Dozu werden Strömunq und Wörmeiron§-

port in einerVielzohl von gleidr wohrschein

lidren Untergrundmodellen om Computer

Erfolgreich onsewendet wurden diese Ver
fohren bereitsfür geothermische Reservone

zur Fernwörmeversorsung in Den Hoos

sowie in der Norddeutschen Tiefebene. ln

beide. Föllen konnre die Unsi&erheit der

Temperoiu. in 2.000 Meiern Tlefe im Ver-

gleich zu vorhergehenden Schötzungen

um etwo 50 Prozent reduzied werden. Aus

Den Hooq liesen bereiis Temperoturmes-

sunsei ous der Förderbohruns vor, wel-

che die MeProRisk-Prosnose bestöiisen.

Aktuell werden die MeProRisk'Methoden

zrlem bei der Endrliel)ung seoihermisdpr
Gebiete in ltolien und Ausirolien seprüft.

Georhermle lür Gewächshöuser
Die me;sien Tomoten, die bei uns in den

Geschöhen oder ouf den Mdrkten onsebo-

ienwerden,kommen ousqroßen Gewööi
höusem, die mävielEnersie beheizt und im

sommer ouch sekühltwerden müssen. Bei

den immer weiier ste;senden Enercieprei

5e. besteht ouch beiden Gewöchshousbe-

treibern zunehmend der Bedorl nodr inno

voiiven und energieeffizienten Beheizrngs
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Die Hochsdrule Bochum wird ,:

lich es, Eohrverlohren und Bohrkompo-

nenlen zu entwi*el,i, zu erproben und zu

erforschen. Neben der HoJle sibtes adem
einen befestisten Bohrplotz von mehreren

] 000 Quodroimetern. Komplefiiert wi.d

dos Zentrum durch dos Energeiikum. Die-

ses Gebäude hoi die lndudrie finonziert.

Do,J findet bold Forr und Wei

terbildunq zum Themo stoit.

ln den Niederlonden gibt es eßte erfols-

reiche Proiektq hei denen sroße Gewöch!
höuser mir Geothermie behei, und

gekühh werden. ln dem Proieh Prominent

in s'Grovenzonde wird die übeßchü$ise

Enersie in einem onsrenzenden Wohnge-

biet für eine sozusosen kohe Nohwörme

veMender. Dos bedeutet, doss Grundwor
ser miteinerTempercturvon 25 oC in einer

Rinsleituns von den Gewöchshöusern zu

den Wohnhöusern gefühd wnd und dort
von ie einer Wörmepumpe pro ceböude
zum Heizen veMendet werden kdnn Fin

den Gewöchshousbeheiber isi die Abküh

luns des ols Wärmequelle dienenden

Grundwo$eß durch die Wohnsehöude ein

sehr positiver Effekt. Der Ge\yöchshousbe-

treiber wird so zum Enersiever5orser Iür
ein soizes Wohnsebiei.

Dos Proiekt Aodwomteproieci Koekoeks

polder bdlindei sid, in Kompen dn der lis

sel. Dort wurde Iür die Beheians von drei

Gewöchshousbehieben mn inssesomr 20
ho eine obselenhe Dubleiten-Bohrung bis

in eine llefe von co. 2.000 Metem ohge-

teuft. Durch die beiden Bohrunsen wurde

in den Geneinssdichten eir Wörmetousder

von 1.600 Metern sesdloffen. tu wird dos

gonze lohr 72 Grod wormes Wosser seför-
delt, dos überWörmetousdrer f ürdie Behei

ans der Gewö.hshöuser und der sesomten
Geböude senul, werden konn. Diese Bei
spiele zeisen, doss Prciektie zur Nuizuns von

liefengeoihermie dieWirtsdroftlidrkeitvon

Gemüse ous Gewöchshäusem ouch tur die

nöchsten lohEehnte richern können.

Inrernalionoles Georhermie-
zentrurn in Bochum: Neubou ist
ierzr ferlggestellt

Der Geböudekomplex wnd noür
lich seothermisch klimorisiert.

Zwölf Sonden mit ieweils 200

Merern Lönse eßchließen die

Erdwörme, die miliels vier Wär-
mepumpen mir ie rund 35 kW

zur Klimoiisieruns des Zentrums

genutzt wird. Die Mitorbeiter

des GZB hoben die Erdwörme-

Anlose selbst ersielli von der

Simulotion über die Bohrunsen

bis zum Einbou der Sonden.

Zurörzlich werden Erfohrun-

gen bei EnichrLrng und Behieb

neben der okodemischen

Ausb;lduns semeinrom mit

Portnern ouch Lehrsönse für
Hdndwerker dnhieten.

der sonden aL:rh zu wissen

s<hoftlichen Siudien senutzt.
Aktiver Portner des GZB Iür
die Bereirstellong der nor-

wendlgei Komponen-

ten der Geothermieon

loge ist dos Unterneh-

men Rehou.lnfos,w.
seoihermie.nM.de und

Der Neubou des lntehoiionole. Geoiher-

miezenirums (GzB) ouf dem compLr§ der

Hodrschule Bodrum stehi kur vor der Fer
tig5telluns. lm November sollen die leinen

Arbeiren obseschlossen sein. Die feierliche

Eröffnuns isi für dos eßie Quortol 2013

seplont. Bisher isidos GZB in bestehenden

Röumen der Hochs.hule untersebrochi. Mit
dem Neubou, sefördert mit Mitiilln des Lon'

des NRW erseben sich enome Choncen,

den Geothermiesiondort Bochum noch siör

ker ols intemotionolen Kompeienzstond-

od Iür Geoihermie zu posnionieren. Do§

lnshluhseböude bietei nicht nur Ploiz für
die Wissenschofiler der Hochschule, son

dern ouch Iür wenere hsftutionen, die om

GZB onsesiedeltsind.So hotder lntemono

ndleweih€rbond derGeoihermie (lnterno

tionol Geofiemol A5sociotion / IGA)dort
bold senouso seine Geschäfhstelle, wie der
lniemodondle Koordihdt6r der de, ft.hen

nru.de I

Geoihemie (lco). Dos neue zeni

rum öm Stondort NRW r0ll s6

zum Mittelpunh des welt

weiten wissen5chofilichen

Nelzwerkes werden, dos in

den vergonsenen.lohren
erf olgreich geknüpft wurde.

Herzsiück der Bohrtech-

nik ist dos Geotedrnikum.

Die GroßversuchsholLe emög-


