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NEWSLETTER
UNTERFÖHRING HEIZT IMMER
UMWELTSCHONENDER
Das vergangene Jahr endete für
GEOVOL mit einer neuen Bestmarke:
2018 wurden knapp 55.000 Megawattstunden geothermische Wärme verkauft, also rund sieben Prozent mehr
als im Jahr 2017. Damit stieg der
Wärmeabsatz in den vergangenen fünf
Jahren um fast 75 Prozent. Zum Vergleich: Ein typisches Einfamilienhaus
aus den 1990er Jahren braucht je nach
Größe des Gebäudes und Heizverhalten seiner Bewohner etwa 20 Megawattstunden pro Jahr.
Der gestiegene Wärmeabsatz resultiert insbesondere aus dem Ausbau
des Versorgungsnetzes. Nachdem der
Norden Unterföhrings nahezu flächendeckend erschlossen ist, wird in den
kommenden Jahren auch der Süden
der Gemeinde komplett erschlossen.
Bereits jetzt hat das Südnetz eine
Länge von 13 Trassenkilometern.
Insgesamt versorgt GEOVOL inzwi
schen über 500 Kunden – vom Einfamilienhausbesitzer über die Gemeinde
bis hin zu großen Unter
nehmen wie
Allianz oder ProSiebenSat1. „In einigen
Straßen haben wir inzwischen eine
A nschlussquote von 100 Prozent“,

freut sich GEOVOL-
Kundenbetreuer
Falko Faust. Gerade bei Neubauten

kann die Geothermie punkten: Mit einem Primärenergiefaktor der GEOVOL-

Wärme von nur 0,3 lassen sich die
aktuellen gesetzlichen Vorgaben zur

Energieeffizienz und Verwendung erneuerbarer Energien spielend erfüllen.
Neben der Erweiterung des Netzes
kam im vergangenen Jahr auch seine
Instandhaltung nicht zu kurz: So ist
nicht nur die Druckhaltung des Nordnetzes erneuert worden, es wurden
auch mehrere hundert der insgesamt
800 im Netz verbauten Absperrschieber inspiziert und gewartet. Zudem
stand 2018 eine ausführliche Begutachtung und Wartung der 2008/2009
erstellten Bohrlöcher an sowie ein
Tausch von einer der beiden Tauch
kreiselpumpen.
Aber nicht nur das Versorgungsnetz
muss in einwandfreiem Zustand sein,
um eine verlässliche Wärmeversorgung sicherstellen zu können. Auch die
Übergabestationen in den Heizräumen
der Kunden müssen regelmäßig gewartet werden. Damit dies fachmännisch geschieht, veranstaltet GEOVOL
immer wieder Schulungen für die örtlichen Heizungsbauer. Denn eines ist
klar: Nur wenn alle Teile des Heizsystems gut aufeinander abgestimmt sind,
haben es unsere Kunden immer sicher
warm.

GEOVOL BAUT BRÜCKEN UND VERBINDET

Dieses Jahr quert das Fernwärmenetz Kanal und Bahn

Seit 2008 hat GEOVOL in Unterföhring
34 Kilometer Fernwärmenetz verlegt.
Rund 21 Kilometer im nördlichen Teil
Unterföhrings, etwa 13 Kilometer im
Süden der Gemeinde. Schon dabei galt
es einige Herausforderungen zu meistern, insbesondere wenn es darum ging,
Fuß-, Rad- und Autoverkehr durch die
Baustellen nicht allzu sehr zu behindern
und die Bauarbeiten so schnell wie möglich abzuwickeln. Dieses Jahr allerdings
kommt es für GEOVOL „knüppeldick“:
An gleich drei Stellen sind kniffelige Aufgaben zu lösen, damit wirklich ganz
Unterföhring von geothermischer Wärme profitieren kann.
Im ersten Schritt muss die Fernwärme
leitung parallel zur Münchner Straße die
Gleise der Deutschen Bahn queren –
unter anderem, damit die schon erschlossene Ringstraße endlich an das
Wärmenetz angeschlossen werden
kann. Statt die Leitungen unter den Gleisen zu verlegen, werden die Fernwärme
rohre auf einer Brücke gut sichtbar über
die Bahngleise geführt (siehe Grafik). Ein
Novum, schließlich verschwindet das

Leitungsnetz in Unterföhring sonst
immer im Boden und bleibt somit
unsichtbar.
Wenn es um mögliche Störungen des
Zugverkehrs geht, ist die Bahn naturgemäß sehr empfindlich: Mit sechs bis sieben Abteilungen der Bahn musste sich
das eigens eingeschaltete Ingenieurbüro
abstimmen, um die Baumaßnahme
schließlich genehmigt zu bekommen.
Vom Antrag bis zur Genehmigung vergingen fast anderthalb Jahre.
Inzwischen steht ein Sonntag im November dieses Jahres fest, an dem die Arbeiten stattfinden und deshalb das Gleis
gesperrt werden muss. Auf der betreffenden Strecke ist das zwar nicht ganz so
folgenreich, weil hier überwiegend
Werksverkehr unterwegs ist. Trotzdem
soll alles möglichst schnell über die
Bühne gehen. Deshalb muss die stählerne Brückenkonstruktion fix und fertig
parat liegen, sodass sie nur noch in die
Widerlager auf beiden Seiten des Gleises
eingehängt und verschraubt werden
muss. Klappt es an diesem Tag wider

Erwarten nicht, muss GEOVOL mindestens ein halbes Jahr warten, bis es wieder einen von der Bahn genehmigten
Sonntag für den Brückenschlag gibt.
Immerhin: Es wird das einzige Brückenbauwerk im GEOVOL-Netz bleiben.
Kaum auf der anderen Seite der Bahn
gleise angekommen, verschwindet die
Leitung schon wieder unter der Erde –
und zwar ziemlich tief. Denn um zur
Ringstraße und weiter in den Süden zu
gelangen, müssen sowohl die Münchner
Straße als auch der Föhringer Ring
unterquert werden. Diese Hauptver
kehrsadern können für das Verlegen der
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Änderungen vorbehalten

Rohre nicht einfach aufgebaggert und
wieder verschlossen werden. Vielmehr
muss der nötige Platz unter der Straße
durch vier horizontale Bohrungen geschaffen werden – in bis zu acht Metern
Tiefe. Die Arbeiten hierfür laufen schon,
auf beiden Seiten der zu querenden Straßen sind deshalb Schächte zu sehen, von
denen aus die Pressungen unter der
Straße stattfinden. Auch hier bleibt es für
GEOVOL nicht ganz ohne Überraschung:
Beim Ausheben der Schächte und der
Bohrung stoßen die Arbeiter immer
wieder auf alte Leitungen und Rohre. Es
gibt zwar sogenannte Spartenpläne, in
denen alle unterirdischen Bauwerke
eingezeichnet sein sollten – im Laufe der
Jahrzehnte allerdings blieb manches
aber wohl doch unberücksichtigt.
Während überraschend auftauchende
Leitungen oder Tunnel zwar immer
wieder eine Herausforderung für die
Pressungen sind, können im Boden verborgene Kampfmittel für die Arbeiter
lebensgefährlich werden. Deshalb sind
Auswertungen von alten Luftbildern vor
solchen Arbeiten unumgänglich – ganz

besonders im Bereich der Brücken über
die Isar, wo es während des 2. Weltkriegs
zu Bombardements kam. Insbesondere
wenn man auf den Luftbildern keine
Bombenkrater, dafür aber kleine, loch
artige Strukturen erkennen kann, ist
höchste Vorsicht geboten, da dies auf
Blindgänger im Boden hinweist.
Die ebenfalls dieses Jahr anstehende
Überquerung des Mittleren Isarkanals
im Norden Unterföhrings ist dagegen
zwar kein Kinderspiel, aber doch mit
etwas weniger Aufwand verbunden.
Schließlich müssen für die Leitung über
den Kanal kein neues Bauwerk errichtet
oder Widerlager gegossen werden. Vielmehr werden die Fernwärmerohre einfach an der kürzlich gebauten Fußgängerbrücke befestigt. Die Überquerung
des Kanals ist notwendig, um die Gebäude in der Bauhofstraße erschließen zu
können. Einzige Herausforderung hier:
das Sicherungskonzept für die Arbeiter,
die die Leitung über dem Kanal an die
Brücke montieren. Möglicherweise
kommen Schwimmpontons zum Einsatz,
sodass die Arbeiter bei einem Sturz von
der Brücke nicht im Kanal landen.
GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr
kann den drei herausfordernden Baumaßnahmen in diesem Jahr durchaus
etwas Positives abgewinnen: „Wir zeigen,
dass es die Gemeinde ernst meint und
wirklich ganz Unterföhring erschließen
will. Geht nicht, gibt’s bei uns nicht.“ Zudem könne man die drei Maßnahmen
auch sinnbildlich verstehen: GEOVOL
baut Brücken und verbindet!

AM EINSATZ VON WÄRMEBASIERTER KÜHLUNG FÜHRT
KEIN WEG VORBEI

Steigender Bedarf an klimatisierten Räumen eröffnet der Geothermie neue Möglichkeiten

Ein Teil der geothermischen Wärme
von GEOVOL wird bereits jetzt für die
thermische Kühlung verwendet. Kälte
aus Wärme? Der Ingenieur Thomas
Büttner von green-engineers hat für
GEOVOL solche Anlagen konzipiert und
erklärt, wie es funktioniert und warum
deren Einsatz sinnvoll ist.
Herr Büttner, es hört sich etwas paradox an, dass man aus Wärme Kälte
machen kann. Wie soll das gehen?
Es gibt unterschiedliche technische
Möglichkeiten Kälte zu erzeugen: Das
kann mit Strom als Antriebsenergie in
einem Kälteaggregat erfolgen, aber
eben auch mit Wärme – zum Beispiel in
sogenannten Absorptionskältemaschinen. Sie nutzen die Verdampfungskälte
von Wasser sowie die Fähigkeit einer
Salzlösung, den entstandenen Wasserdampf zu „absorbieren“. Mit der geothermischen Wärme lässt sich das
Wasser wieder aus der Lösung austreiben, so dass der Kreislauf von neuem
beginnen kann.
GEOVOL hat 2015 die erste Anlage zur
Kälteerzeugung in Betrieb genommen. Denken Sie, dass die „thermische Kühlung“ in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird?

Aus Gründen des Klimaschutzes aber
auch aus ökonomischen Gründen ist
die Nutzung von überschüssiger Wärme als Antriebsenergie für Kälteaggregate absolut sinnvoll. Wenn man sich
vor Augen führt, dass der Strombedarf
für Kältetechnik in Deutschland in den
letzten zehn Jahren um ca. 25 Prozent
gestiegen ist, führt aus meiner Sicht
am zunehmenden Einsatz von wärmebasierter Kühlung kein Weg vorbei.
Warum kann es für einen Fernwärmeversorger sinnvoll sein, Anlagen zur
Kälteerzeugung zu installieren?
Natürlich geht es einem Fernwärmeversorger primär darum, den Heizwärmebedarf seiner Kunden zu decken.
Die Auslastung des Netzes und der
Wärmeabsatz sinken im Sommer aber
deutlich. Wenn dann thermisch betriebene Kälteaggregate für eine zusätzliche Wärmeabnahme sorgen, ist dies
sicher vernünftig. Der Fernwärmeversorger erweitert damit sein Angebot
für Kunden, die sich lieber mit ihrem
Kerngeschäft als mit eigenen Kälte
systemen beschäftigen wollen.

NETZWERKEN IM DIENSTE DES KLIMASCHUTZES

Die Verantwortlichen der Landkreis-Kommunen treffen sich bei GEOVOL
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Das Landratsamt München hatte kürzlich einmal mehr die Klimaschutz- und
Umweltbeauftragten aller 29 Landkreiskommunen eingeladen – dieses
Mal in die Räumlichkeiten von GEOVOL
nach Unterföhring. Das Treffen im
Rahmen des Netzwerks „29plusplus“
findet drei bis vier Mal im Jahr statt
und soll den regelmäßigen Austausch
der Fachleute aus den Städten und Gemeinden sicherstellen. Dieses Mal ging
es vor allem um die Ausgestaltung und

Organisation der für Ende Juli im Landkreis geplanten Klimawoche. Hier werden in den Kommunen verschiedene
Veranstaltungen und Projekte rund um
das Thema Klimaschutz angeboten. In
Unterföhring ist unter anderem geplant, mit Leihrädern eines öffentlichen Fahrradleihsystems von München
nach Unterföhring zu radeln, dort die
Geothermieanlage zu besichtigen und
die Tour mit einem kühlen Radler am
nahen Feringasee ausklingen zu lassen.
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