
Hightech aus Olpe
Noch steckt die Nutzung der Geothermie in Deutschland zur Beheizung und Kühlung von Gebäu-

den und Warmwasseraufbereitung im Vergleich zu Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz oder

Schweden in den Kinderschuhen. Rund 250.000 Neubauten bezogen bis Ende 2010 die Erdwärme

aus dem Boden. Um die Wärme aus dem Boden nutzen zu können, wird zuvor ein oder mehrere

Löcher in das Erdreich gebohrt. Speziell für diese Arbeiten sind oft Geräte der Hütte Bohrtechnik
GmbH aus 0lpe weltweit im Einsatz.

nort hat seit Gründunq im Jahr lg78 das
lJ Unternehmen seinen Sitz.,,Die Region
0lpe ist schon seit Jahrzehnten ein Zentrum
der deutschen Ankerbohrtechnologie", sagt
Siegbert ottersbach, Verkaufsleiter und Pro-
duktmanager des Unternehmens. So wer-
den dort rund 80 Prozent aller deutschen
Ankerbohrgerätschaften hergestel lt. 2001
verkauften die Gründer Klaus Hütte und
Elmar Sommerhoff ihr Unternehmen an die
italienische Casagrand€-Gruppe, weltweit
eines der führenden Unternehmen auf dem
Gebiet der Bohrtechnologie.

Hütte Bohrtechnik ist eins der sechs
U nternehmen i n nerho lb der Cosog ro nde-
Fimengruppe, die Bohrgeräte und
Boh rsystene fü r Boh rlochgrößen von
bis zu 500 Millimetern onbietet.
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Hütte Bohrtechnik ist eins der sechs Llnter- dringend benötigt. Wie beijedem wichtigen
nehmen innerhalb der Casagrande-Firmen- Auftrag reiste ottersbach auch diesmal sel-
gruppe, die Bohrgeräte und Bohrsysteme ber dorthin. Das hat seinen Grund: ,,Bevor
fürBohrlochgrößenvonbiszu500lvlillime- wir ein Angebot abgeben, rede ich zuerst
tern anbietet. Hütte Bohrtechnik sieht sich persönlich mit dem potenziellen Auftrag-
als verlängerte Werk- geber. lch lasse mir das

RT,1ff:,[ii.'iljä::: Ve rr ä n s e rte werkba n k ;i"iffi ':'fl':iil$:;-
Sieg bert otterbach. Aus def ltalienef lung ab, welche Geräte
Italien bezieht das lJn- fürden Einsatz in Frage
ternehmen die Grund- kommen", berichtet 0t-
geräte m it dem Boh rlafette. ,,Doch d ie eigent- tersbach. Das überzeugt - beim Kunden
lichen Boh rsysteme bestehen aus Boh rköpfen, a uch den N ichtfach ma n n, d er d ie Ge lder fü r
Spülköpfen, Bohrrohren, Bohrkronen und den Auftrag genehmigen muss.
anderem Zubehör. Sie entwerfen wir hier
entsprechend den Anforderungen und dem Neben den Bohrtechnikprodukten verkauft
Einsatzzweck des jeweiligen Kunden", er- Hütte Bohrtechnik vor allem Service. ,,Wir
läutert ottersbach. Die Produktion über- lassen den Kunden nach dem Verkauf mit
nehmendannwiederumZuliefererrundum dem Produkt nicht alleine", sagt otters-
o Pe 
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Darüber hinaus ist Hütte Bohrtechnik zu- meister demonstrieren den Kunden, wie sie
ständig für den Vertrieb der gesamten Pro- optimale Ergebnisse im jeweiligen Unter-
duktpalette der Casagrande-Gruppe für grund erzielen können. lnsgesamt beschäf-
Deutsch la nd, osterreich, Sch weiz u nd Ska n - tiqt Hütte Bohrtechnik in 0lpe 22 Mitar-
dinavien. Doch auch in andere Länder ver- beiter.
kauft Hütte Bohrtechnik. So ist das Unter-
nehmen mit der australischen Hafenstadt Die Bohranlagen kommen neben der Geo-
Brisbane im Geschäft. Dort werden Spezial- thermie hauptsächlich in der Fundamen-
bohrgeräte für den Ausbau des Erzhafens tierung und Sicherung von Gebäuden, Ab-

hängen oder im Tunnelbau zum Einsatz. ln

der Geothermie liefert Hütte Bohrtechnik
Gerätschaften für sogenannte oberflächen-
nahe Bohrungen, irn Durchschnitt mit circa
100 lvletern Tiefe, zur Nutzung der Erd-
wärme in unter anderem Wohnhäusern,
Gewerbebauten, Krankenhäusern, Schulen
oder Seniorenwohnheimen. Besonderheit:
Das Unternehmen verwendet das soqe-
nannte Doppelkopf-Bohrverfahren. Hierbei
handelt es sich um ein spezielles Bohrver-
fahren, bei dem zwei Bohrgetriebe hinter-
einander auf der Bohrlafette angeordnet
sind, die gegenläufig bohren. Das vordere
Bohrgetriebe treibt hierbei das Außenge-
stänge an, das hintere Bohrgetriebe das
lnnengestänge.

Zur Erklärung ein kleiner Exkurs: Das Gly-
kolgemisch nimmt die Wärme aus tieferen
Gesteinsschichten auf und transportiert sie
nach oben. Dort qibt sie die Wärme an einen
Wärmetauscher ab, fließt wieder zurück in
die Tiefe und wird wieder erwärmt. ln der
kalten Jahreszeit reichen diese Temperatu-
ren allerdinqs zum Heizen nicht aus. Des-
halb heben Wärmepumpen die lrdwärme
auf das notwendige Temperaturniveau an,
in der Regel auf 40 bis 55 Grad. lm Sommer
kann die Wärmepumpe zusätzlich zur Küh-
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lunq genutzt werden. Die gleichbleibende
Temperatur im Erdrelch macht es möglich.

Auch auf dem Gebiet des Technologietrans-
fers ist Hütte Bohrtechnik aktiv Zusammen
mit Wlssenschaftlern des lnternationalen
Geothermiezentrums der Universität in
Bochum entwickelt das Unternehmen neue
Bohrverfahren wie zum Beispiel Verfahren
mit Wasserdruck oder Düsenschneiden. ,,Wir
wollen weg von der bislang angewandten
Drucklufttechnik", sagt ottersbach. Denn
dafür sind Kompressoren notwendig, die
wiederum von nicht gerade umweltfreund-
lichen Dieselaggregaten angetrieben wer-
den müssen. Diese Arbeiten unterstützt
Hütte Bohrtechnik zum einen mit finanzi-
ellen l\ilitteln und liefert zudem zusätzliche
Ausrüstungen wie zum Beispiel neue Bohr-
köpfe zu Testzwecken. Weiterhin überlegt
das Unternehmen,,in Zukunft Studenten

nehmen realisieren zu lassen, die wir dann
auch nutzen können", sagt 0ttersbach. Für
das Bochumer lnternationale Geothermie-
lentrum lieferte Hütte Bohrtechnik eine
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neue Bohranlage ,,B0.REX1 Die Abkürzung
steht für Bochum Research and Exploration
Drilling Rig. Diese Anlage kann bis weit über
1000 Meter tief bohren und dabei alle heu-
te üblichen Bohrverfah-
ren einsetzen. Durch die
Kontakte mit dem Geo-
thermiezentrum Bochum
haben sich weltweit noch

Perspektiven
sehen gut aus

benachbarten Häusern in Schräglage gera-
ten. Auch beim Bohren der Löcher für die
Anker kommen die Anlagen von Hütte
Bohrtechnik zum Einsatz. Solche Anker sind

ebenfa lls zur Befesti-
gung von Böschungen
notwendig. Auch dafür
werden Anlagen des 0l-
per Unternehmens ge-

aus dem Geothermie- Häusern Löchergebohrt,
zenlrum zu beschäfti- lm TeChnOlOqietfanSfef dann mit Beron aufge-
gen und sre praxtsnah _,,_i. füllt und eine Stahlbe_
Projekte für ihre Ab- aKtlv wehrung eingebracht.
schlussarbeit im Unter- Erst dann ist die Funrla-

weitere Chancen für Hütte Bohrtechnik er-
geben. 5o gelang es, Kontakte mit den Uni-
versitäten Zagreb, Perth und Auckland auf-
zunehmen, die alle ebenfalls aufdem Gebiet
der Geothermie arbeiten beziehungsweise
forschen.

Weitere Einsatzgebiete der Hütte/Casagran-
de-Bohranlagen sind Fu ndamentieru ngen
beziehungsweise Sicherungen von Gebäu-
den, Brücken und Staudämmen. Dazu wer-
den zum Beispiel vor dem Bau von (Hochj

mentierung sicher genug. Zusätzlich wer-
den die Betonpfähle mit sogenannten An-
kern befestigt. Das soll verhindern, dass die
Pfähle durch den Druck zum Beispiel von

braucht- Eine andere Anwendung der Bohr-
technik aus dem 5auerland ist der Tunnel-
bau. So wurden sie zum Beispiel beim Bau
des neuen Gotthard-Eisenbahntunnels ein-
gesetzt. ,,Bevor die Riesen boh rer sich du rch
den Berg arbeiten konnten, mussten zuerst
vorbereitende Ankerbohrungen durchge-
führt werden", berichtet ottersbach.

Die Perspektiven für Hütte Bohrtechnik in
Hinblick auf die Geothermie sehen gut aus.
So rechnet der Bundesverband Gesother-
mie GtV in Berlin bis 2020 damit, dass die
Nutzung der alternativen Energie Erdwärme
in Deutschland im Bereich Wärme von der-
zeit 5,6 Terrawattstunden (TWh) proJahrauf
20 TWh sowie im Strombereich von 0,027
TWh auf 3,8 TWh steigen wird. Das wird das
Geschäft des Unternehmens beflügeln. Sieg-
bert ottersbach ist zuversichtlich: ,,Wir set-
zen weiter auf Geothermie." WK
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