
im herbst öffnen wir wieder unsere türen am etzweg 10. diesmal fei-

ern wir ein kleines Jubiläum: fünf Jahre GeoVoL unterföhring Gmbh. 

mit einem urzeittag möchten wir ihnen danke sagen für die große 

akzeptanz der heimischen Geothermie. das motto unseres festes lautet:

5 Jahre GeoVoL- 150 millionen Jahre malmkarst. feiern sie mit der 

ganzen familie samt Großeltern und freunden mit uns am 15. sep-

tember. es wird für alle etwas geboten sein.  

apropos akzeptanz: mehr als 2.000 haushalte und unternehmen hei-

zen nun mit erdwärme, so auch der Versicherungskonzern swiss re. 

Lesen sie in einem interview mit Peter Kreuzeder vom facility ma-

nagement der swiss re, warum sich Geothermie auch für Global 

Player rechnet. 

eine erfreuliche nachricht: mit rund zwanzig trassenkilometern ist 

das fernwärmenetz im Versorgungsgebiet voraussichtlich diesen 

oktober nach fünf Jahren Bauzeit komplett. Wir möchten uns bei ihnen 

bedanken für ihre Geduld bei den straßenarbeiten, die leider manch-

mal unvermeidlich sind. denn ein großer teil der energieversorgung 

samt telefonie und internet steckt unter dem asphalt. doch was pas-

siert bei so einer rohrverlegung überhaupt? Wird da nur die straße 

aufgebuddelt, rohr rein, erde und asphalt drauf und wieder zu? unse-

re „rohrdame“ GeoVoLa nimmt sie mit auf ihre reise und erklärt auf 

amüsante art und Weise, was sie schon immer über Baustellen, Lei-

tungen und Gesundheitschecks im untergrund wissen wollten. 

damit auch in Zukunft möglichst viele unterföhringer firmen und 

haushalte von den Vorteilen der erdwärme profitieren können, ist eine 

neue dublette (förder- und reinjektionsbohrung) geplant. die große 

akzeptanz bei den anschlüssen und die gute auslastung bestärkten 

die verantwortlichen Gremien, weitere Bohrungen zur Verdoppelung 

der thermischen Leistung anzuvisieren. die 2d-seismik-untersu-

chung für die neue dublette wurde termingerecht im Juni abgeschlos-

sen. die großen Vibro-trucks waren planmäßig nach drei tagen fertig, 

die ausgelegten Geophone sind wieder entfernt. die datenlage ist nach 

den ersten einschätzungen hervorragend. das finanzielle Budget wur-

de sogar unterschritten. die auswertung der daten liegt voraussicht-

lich bis herbst 2012 vor. 

Ihr GEOVOL-Team
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fünf Jahre geovol 
feiern sie mit am urzeittag

Hallo, ich bin GEOVOLA. Mehr über mich 

und meine Reise in den Untergrund lesen 

Sie im Innenteil. 
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Asphaltschneider

absicherung baggern1 2 3asphalt schneiden 

aus dem leben der rohrdame geovol a 

aber stopp, höflichkeit muss sein: Zuerst möch-

te ich mich doch einmal vorstellen! Gestatten: 

ich bin rohrdame GeoVoLa von der dynastie 

Kmr dn 300, zuständig für die hauptleitungen. 

mit meinen maßen von 300 mm durchmesser 

und einer Länge von zwölf metern habe ich eine 

perfekte traumfigur. mein outfit ist zwar nicht 

gerade von Karl Lagerfeld, aber dafür ist meine 

klassische stahlrohr-underwear äußerst sta-

bil. darüber trage ich einen 55 mm dicken Pu-

schaum und einen schwarzen Pe-hd-mantel, 

der dämmt perfekt. der Wärmeverlust ist durch 

die doppelte isolierung minimal. Gibt nix Bes-

seres auf dem markt, lobt mich GeoVoL-chef 

Peter Lohr, der uns hier in unterföhring von der 

seG rohrbau Gmbh verbuddeln lässt. schließ-

lich soll das fernwärmewasser mit seinen 85 

Grad celsius so gut wie ohne Wärmeverluste 

rohrverlegung

Rohr-Autobahnen im Untergrund.

Einziehen der Spundwände.

Sichern der Baustelle.bei den GeoVoL-Kunden ankommen. insgesamt 

liegen schon 40.000 meter von uns im unterföh-

ringer untergrund. 

doch der reihe nach, denn meine reise erfordert 

viel Vorbereitung: also zuerst Genehmigungen 

einholen, die Öffentlichkeit informieren, zudem 

Baustelle einrichten und sichern. dann geht’s 

mit schwerem Gerät ans eingemachte, sprich der 

Beton wird aufgeschnitten und aufgegraben. auf 

engen Wegen oder straßen, da wo Bagger und 

co. keinen Platz haben, müssen die arbeiter mit 

Pickel und schaufel hand anlegen. die brauchen 

dafür ganz schöne „muckis“. 

sicherheit ist oberstes Gebot, deshalb werden 

die Gräben mit spundwänden abgesichert. nun 

heißt es aufpassen, schließlich bin ich nicht 

alleine im untergrund unterwegs. strom, Gas, 

Ich weiß, Baustellen mag keiner, sie verursachen Staus, machen Lärm, kosten Zeit, Nerven und 

Geld. Manche denken sogar, sie sind überflüssig. Aber ganz ohne sie geht es im Leben halt doch 

nicht. Denn schließlich brauchen alle Strom, Wasser, Telefonie, Internet und auch Wärme. Und dazu 

müssen nun mal Leitungen in der Erde verlegt werden. Damit wir Rohre auch mindestens das deut-

sche Rentenalter erreichen und in der Erde zwar rasten, aber nicht rosten, ist es nicht nur damit 

getan, ein Loch zu buddeln, rein mit uns und wieder zumachen. Nein, da steckt viel mehr dahinter. 

Deshalb möchte ich Sie gerne auf meine Reise in den Untergrund mitnehmen. 



Rohr

Isolierung

Isolierung

Verschweißung Deckschicht

Kies

Sand

rohrverbindung einsanden

schweißen |  röntgen |  isol ieren

4 5 6rohreinbringung

Wasser, telefonie, sie alle haben ihr Plätzchen 

hier im Graben. das sieht ein bisschen aus 

wie die übereinanderliegenden autobahnen in 

Japan. damit wir uns nicht gegenseitig im Weg 

umgehen, müssen die Bauarbeiter manchmal 

ein bisschen nachhelfen und die anderen etwas 

verlegen. da heißt es ganz schön aufpassen. 

Liegen dann alle sicher und bequem, werden 

die neulinge – also wir Wärmerohre – sorgfältig 

verschweißt, einschließlich der hausanschlüsse. 

die schweißer rücken uns da manchmal ganz 

schön auf die Pelle, quetschen sich sogar in den 

engen Gräben unter uns – und das bei jedem 

Wetter. ein Knochenjob, sage ich. 

anschließend kommt noch der Gesundheits-

check. unsere schweißnähte werden geröntgt. 

es sollen aus uns ja keine Bettnässer werden. 

ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe natür-

lich parallel zu mir immer meinen Göttergatten 

GeoVoLo an meiner seite. erstens ist es mir 

dann nicht gar so langweilig und zweitens muss 

das abgekühlte fernwärmewasser ja zurück an 

seinen ursprungsort, damit der Wasserkreislauf 

wieder geschlossen ist.

ist alles in ordnung und die naht perfekt, werden 

wir rohre fast wie in Watte verpackt und unsere 

Verbindungen bei den schweißnähten zusätzlich 

mit einer weißen schutzhülle umwickelt. ich sage 

immer „Verhüterli“ dazu. aber nicht, wie sie viel-

leicht denken, sondern damit sind wir an diesen 

Punkten besonders gut geschützt.  

ich bin zwar nicht gerade die Prinzessin auf der 

erbse. aber etwas bequem soll es doch sein. 

denn schließlich sollen wir ja möglichst lange 

halten. und wie heißt es so schön: Wie man sich 

bettet, so liegt man. also bekommen wir, wenn 

wir praktisch alle an einem strang ziehen, als 

erstes ein weiches sandbett, das mit einem Vlies 

unterlegt ist. aber bitte nicht irgendeinen 08/15-

sand. es muss schon der natursand nummer 4 

sein, denn der reibt nicht so. ich will ja schließlich 

recht alt werden. 

Wenn man dann mal in die Jahrzehnte kommt, 

kann es ab und an mal sein, dass man etwas Was-

ser verliert. aber keine Panik. dank eingebautem 

ortungssystem ist alles bestens geregelt. die-

ses meldet auf den meter genau, wenn‘s doch 

mal ausnahmsweise ein bisschen nass werden 

sollte. mit von der Partie sind natürlich auch noch 

die dünnen Glasfaserrohre. sie sind nicht nur für 

schnelles internet gut, sondern übermitteln zu-

gleich die Verbrauchsdaten der GeoVoL-Kunden. 
Gut verpackt – die Schweißnähte.

Beim Schweißen ist es manchmal eng. 

 Anpassen der Rohre.



verdichten asphalt7 8
die seG rohrbau Gmbh mit sitz in au 

in der hallertau führt im auftrag der 

GeoVoL unterföhring Gmbh in diesem 

Jahr die Verlegung der fernwärmerohre 

durch. die zertifizierte firma ist seit 20 

Jahren auf dem markt und auf rohrver-

legung in vielen sparten wie Gas, Wasser 

oder Kanalbau spezialisiert. das unter-

nehmen mit seinen rund 75 mitarbeitern 

legt Wert auf sorgfältige und terminge-

rechte ausführung der arbeiten. 

Einsanden und Rückbau. 

Hier kommen die Hausanschlüsse. 

Verlegung der Glasfaserrohre. 

seg rohrbau gmbh

Gut im sand gebettet wird unser Vliesmäntelchen geschlossen. 

Jetzt kommt noch eine schicht sand und frostschutzkies über 

uns, damit wir auch ja perfekt geschützt sind. Zuletzt wird’s uns 

dann mit asphalt nochmals ganz warm ums herz. Bei schma-

len Wegen sind es natürlich entsprechende Platten oder Granit-

steine zum abschluss. 

so, nun aber genug aus dem nähkästchen geplaudert. Jetzt 

wissen sie ziemlich genau, was für einen aufwand so eine rohr-

verlegung macht. aber es ist ja der umwelt und auch ihrem 

Geldbeutel zuliebe. schließlich ist Geothermie nicht nur preis-

stabiler als Öl und Gas, sondern auch für sie und ihre Kinder  

viel gesünder, als wenn die Welt mit fossilen Brennstoffen ver-

pestet wird. und für eine gesunde Luft kann man auch mal ein 

bisschen Baustelle in Kauf nehmen, finde ich zumindest. 

Zum schluss habe ich noch eine positive nachricht: die rohr-

verlegungen im 5. Bauabschnitt sind voraussichtlich bis okto-

ber abgeschlossen. somit ist das fernwärmenetz im Versor-

gungsgebiet nach fünf Jahren Bauzeit komplett. aber nun sage 

ich servus, denn jetzt bin ich dran, um in der Versenkung zu 

verschwinden. 

Ihre GEOVOLA



Warum entschied sich sWiss re  

für Geothermie?

Kreuzeder: unser headquarter in Zürich ist 

sehr umweltbewusst und errichtete in unter-

föhring ein niedertemperaturgebäude. auch 

der Betrieb soll möglichst co2-neutral sein. 

neben solar und Photovoltaik interessierte 

uns auch die lokale Geothermie. als wir sahen, 

dass die temperatur hier für uns ausreicht, 

wandten wir uns an die GeoVoL.   

WeLche VorteiLe hat sWiss re daVon?

Kreuzeder: Geothermie ist fast klimaneutral 

und entspricht somit der Zielsetzung unseres 

hauses. Zudem wurde der Wirkungsgrad bei 

der heizung gesteigert. 

rechnet sich die Geothermie  

für sWiss re?  

Kreuzeder: auf jeden fall. die investitionen 

haben sich bereits nach zwei bis drei Jahren 

amortisiert.   

heizungsbauer

Kunden im interview

reibungsloser service danK schulungen 
sie ist klein, kompakt und sauber, die Wärmeübergabestation, die GeoVoL-Kunden 

anstelle eines Gas- oder Ölkessels nur noch benötigen. doch für den fachgerechten 

einbau ist Know-how gefragt. deshalb führt die GeoVoL unterföhring Gmbh seit vier 

Jahren in regelmäßigen abständen fortbildungen für regionale heizungsbauer durch. 

an einer eigens für diese Zwecke in der GeoVoL-energiezentrale aufgebauten Wärme- 

übergabestation können sich die teilnehmer auch in der Praxis mit den Besonderheiten 

solcher anlagen vertraut machen und werden zudem auf eine sparsame, verbrauchs- 

optimierte und für den Kunden komfortable regelung der station geschult. 

 „damit wollen wir einen kompetenten und reibungslosen service bieten“, betont  

GeoVoL-Geschäftsführer Peter Lohr. es bietet Vorteile, sowohl die von Kundenseite 

aus zu tragenden arbeiten als auch die anschlussarbeiten seitens der GeoVoL von ein 

und demselben unternehmen durchführen zu lassen. 

„so sind nur ein installationstermin und ein einziger ansprechpartner nötig. die um-

stellung auf Geothermie ist dann in aller regel relativ schnell erledigt“, so Lohr. die 

schulungsteilnehmer, die ein Zertifikat von der GeoVoL erhalten, sind auf der home-

page der GeoVoL unter www.geovol.de aufgelistet.

Wie LanGe dauerte die umsetZunG? 

Kreuzeder: im februar 2010 begannen die Pla-

nungen. im april hatten wir für vier Wochen 

Bauarbeiten im haus und am 1. Juni 2010 star-

teten wir bereits den ersten Probelauf. 

Wie Lief die aBWicKLunG?

Kreuzeder: die war ausgezeichnet, sowohl in 

der Planungsphase als auch während des Be-

triebs. der service ist perfekt. auch bei Klei-

nigkeiten ist sofort jemand bei uns vor ort.  

Worauf LeGten sie Besonderen Wert?

Kreuzeder: sicherheit ist bei uns ein wich-

tiges thema. das Konzept der GeoVoL bei 

störungen oder notfällen überzeugte uns, 

wie z. B. der schnellanschluss an eine mobile 

heizstation. außerdem wurde unser Wunsch, 

das Brauchwasser vom heizungs system ab-

zukoppeln, umgesetzt. so muss außerhalb der 

heizperiode nur das Brauchwasser erwärmt 

werden. 

geothermie rechnet sich
für swiss re

Interview mit Peter Kreuzeder,  

Facility Management, Swiss Re: 

Swiss Re ist ein führender Whole-

sale-anbieter von rückversiche-

rung, Versicherung und risikotrans- 

ferlösungen mit weltweit mehr als 

10.000 mitarbeitern. am standort 

unterföhring beschäftigen sich rund 

500 angestellte mit rückversiche-

rungen. eine schwebende grüne 

hecke umrahmt das Gebäude und 

sorgt für Leichtigkeit der transpa-

renten Glas-alukonstruktion mit 

knapp 17.000 m² Bürofläche. der 

Bau, von den architekten Brt Bo-

the richter teherani Bda, hamburg 

entworfen, ist mit modernster um-

welttechnik ausgestattet. 



Malmi auf einem Spaziergang 
durch Unterföhring...

Malmi freut sich, hilft dem Bagger noch ein wenig, läuft 
dann aufgeregt nach Hause, um Strohalme zu suchen...

Hallo Bagger, oh 
das sieht ja in-

teressant aus, was du 
da machst! Wofür sind 
denn diese Rohre?

Grabt ihr da 
bis zu meiner 
Schicht, in 
den Malm?

Ich bau mir 
meine eigenen 
Leitungen !

Malmi, wir verlegen die 
Rohre nur an der Ober-
fläche, damit das heisse 
Wasser der GEOVOL zu 
den Häusern gelangt. 
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5 Jahre geovol – 150 mio.  Jahre malmK arst

urzeittag

5 Jahre GeOVOL

150 MiLLiOnen Jahre MaLMkarst

•  Spiel und Action 

für Groß & Klein

•  Speis und Trank   

für alle Leut

•   Führungen und 

Informations- 

möglichkeiten

Urzeit taG

Energiezentrale 

am Etzweg 10

12.00 - 17.00 Uhr

15. 09. 2012

Etzweg 10 . 85774 Unterföhring . Tel. 089 - 9 69 98 41 - 0  

Fax  089 - 9 69 98 41 - 40 . info@geovol.de . www.geovol.de

Der

fünf Jahre GeoVoL sind zwar nichts im Vergleich zu 150 millionen Jahren 

malmkarst – ungefähr der Zeit, aus der dino malmi stammt. „aber fünf Jah-

re Geothermie sind eine stolze Bilanz für unterföhring und die möchten wir 

gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern feiern. denn nur dank der 

großen akzeptanz in der Bevölkerung ist die erfolgsgeschichte der GeoVoL 

möglich“, verdeutlicht GeoVoL-Geschäftsführer Peter Lohr. 

5 Jahre GEOVOL – 150 Millionen Jahre Malmkarst ist das 

motto des urzeittages, der am 15. september von 12 bis 17 

uhr am etzweg 10 gefeiert wird. im Veranstaltungspro-

gramm ist für jede altersgruppe etwas vorgesehen. Zum 

Beispiel erklären Geologen, wo das heiße Wasser her-

kommt und bei führungen wird der Weg der Wärme bis 

zum Verbraucher anschaulich dargestellt. für musika-

lische unterhaltung ist gesorgt, ebenso für das leibliche 

Wohl. das genaue Programm wird durch flyer und aus-

hänge rechtzeitig bekannt gegeben.

neues von malmi

malmi und die rohre


