
Anfang Februar war der Meißel in der Bohrung 

„Unterföhring Thermal 1“ auf über 85 Grad heißes 

Wasser gestoßen, nach knapp 2.600 Metern Bohr-

strecke war es am 3. Mai auch im zweiten Bohrloch 

so weit: „Fündigkeit!“ lautete die erlösende Bot-

schaft von der Bohrstelle am Etzweg. Wie schon 

bei der Bohrung 1 deuteten die ersten Ergebnisse 

darauf hin, dass ein ergiebiges Thermalwasservor-

kommen erschlossen werden konnte.

Genaue Aussagen über die Leistung der beiden 

Bohrungen, also die dauerhaft erzielbare Schüt-

tung und die genaue Temperatur, werden erst die 

Pumpversuche erbringen. Diese waren bei Redak-

tionsschluss noch nicht beendet. In der nächsten 

Ausgabe des GEOVOL-Newsletters wird jedoch ein 

umfassender Bericht über die Ergebnisse folgen. 

z wei  BohrUngen - e in ergeBnis

FÜndigKeit!

Bohrstelle unter Dampf – ein 

sicheres Zeichen für die Fündigkeit
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Herzlichen Glückwunsch nach Unterföhring! 

Das Geothermieprojekt Unterföhring ist 

„fündig“ geworden. Damit ist ein weiterer 

Meilenstein in der Erschließung unserer 

Geothermievorkommen in Bayern gesetzt. 

Den Bürgerinnen und Bürgern in Unter-

föhring steht mit der erschlossenen Tiefen-

geothermie künftig eine heimische, klima-

freundliche Energiequelle zur Verfügung, 

die von Wind und Wetter unabhängig ist und 

die Wärmeversorgung langfristig sicher-

stellen kann. 

Nirgendwo in Deutschland wird die Erschlie-

ßung von Geothermievorkommen so inten-

siv voran getrieben wie im südbayerischen 

Raum. Das haben wir auch den guten geo-

logischen Verhältnissen zu verdanken, die 

sich bei den Bohrungen in Unterföhring 

wieder einmal bestätigt haben. Sieben Geo-

thermieprojekte sind bereits in Betrieb, mit 

Unterföhring haben nun sieben weitere die 

Bohrphase erfolgreich abgeschlossen. Drei 

Bohrungen laufen noch, weitere sind ge-

plant. Unser Ziel ist es, den Großraum Mün-

chen zu einem der bedeutendsten Geother-

miezentren in Deutschland zu entwickeln.  

Das Bayerische Staatsministerium für Wirt-

schaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-

logie treibt diese Entwicklung tatkräftig 

voran - neben der bewährten Unterstützung

der angewandten Forschung legen wir im 

Sommer 2009 auch ein eigenes Förderpro-

gramm speziell für den Bau von Geother-

mie-Wärmenetzen auf. 

Ich wünsche der Gemeinde Unterföhring 

und der GEOVOL Unterföhring GmbH eine 

reibungslose Inbetriebnahme der Anlage 

und eine zügige Fertigstellung des Wärme-

netzes, damit der Nutzen der Geothermie 

für alle Bürgerinnen und Bürger auch rasch 

spürbar wird!



Umwelt schU t z + energie = geothermie

tag der Umwelt

Vertriebsbeauftragter Falko Faust (Bild rechts) 

konnte zahlreiche Beratungsgespräche mit 

künftigen Geothermiekunden führen, Tech-

nischer Leiter Ulrich Huber (Bild oben) führte 

im Wechsel mit Geschäftsführer Peter Lohr 

weit über 100 Technikinteressierte über die 

Bohrstelle und Kerstin Valinski sorgte für die 

reibungslose Organisation am Infostand. Zu-

friedenes Resumee von Peter Lohr: „Beim näch- 

sten Umwelttag sind wir gerne wieder dabei.“

Eine Veranstaltung wie geschaffen für die  

Vorstellung einer klimafreundlichen und res-

sourcenschonenden Energieversorgung war 

der 2. Unterföhringer Umwelttag. Für die  

GEOVOL war es deshalb keine Frage, sich mit 

einem Informationsstand und dem Angebot 

zu Bohrstellen-Führungen zu beteiligen. Die 

Entscheidung erwies sich als richtig, denn der 

Stand wurde zum Publikumsmagneten und 

die komplett vertretene Geovol-Belegschaft 

war vollauf beschäftigt.

Einladungskarte des Bürgermeisters und 

nicht zuletzt eine Flasche Münchner Bier 

fanden Aufnahme in der kupfernen Schatulle, 

die vom Grundstein sicher für die Nachwelt 

bewahrt sein wird. Mit symbolischen Ham-

merschlägen wurde der Stein anschließend 

verschlossen; er wird im Eingangsbereich der 

künftigen Energiezentrale einen repräsenta-

tiven Platz finden.

Bürgermeister Schwarz dankte insbesondere 

dem Gemeinderat für die „stets einvernehm-

liche Behandlung des Geothermieprojekts“, 

was beweise, wie stark das Gremium hinter der 

gemeindeeigenen Wärmeversorgung stehe. 

Die Mühe und Einigkeit aller Verantwortlichen 

hätten sich gelohnt, so Schwarz, denn bisher 

sei die Unterföhringer Geothermie „eine ein-

zige Erfolgsgeschichte“ und man liege außer-

dem „hervorragend im Zeitplan“. Auch Peter 

Lohr sparte nicht mit Dank an alle Beteiligten 

und wies nicht ohne Stolz darauf hin, dass das 

Projekt „exakt im richtigen Zeit- und Kosten-

rahmen“ liege, was bei größeren Bauprojekten 

nicht unbedingt an der Tagesordnung sei. 

Kurz nach dem zügigen und erfolgreichen Ab-

schluss der zweiten Bohrung Anfang Mai er-

reichte die GEOVOL einen nächsten Meilenstein 

ihres Geothermieprojekts. Mitte Juni wurde 

neben dem bisherigen Bohrgelände am Etz-

weg der Grundstein für die Energiezentrale ge-

legt. Damit eilt die gemeindeeigene Wärmever-

sorgung mit Riesenschritten ihrer Vollendung 

entgegen.

Ein wahres Schmuckstück hatte der Unter-

föhringer Steinmetzmeister und Gemeinde-

rat Günter Peischl mit dem Grundstein produ-

ziert, der von Bürgermeister Franz Schwarz 

und Geschäftsführer Peter Lohr im Rahmen 

eines Festakts traditionsgemäß mit Anden-

ken für spätere Generationen befüllt wurde. 

Der Bauplan, Tageszeitungen, Münzgeld, die 

grUnd ( s tein )  zUm Feiern



BaUFort schrit t in drei  Phasen

Über die gesamten für 2009 geplanten Arbeiten 

wurden die Bürger per Postwurfsendung „Informa-

tionsblatt Bauabschnitt 2009“ benachrichtigt. Wer 

dieses Faltblatt nicht bekommen oder nicht mehr 

zur Hand hat, kann es in der GEOVOL-Geschäfts-

stelle (siehe Impressum) abholen oder anfordern. 

 
Mitte Mai haben die Arbeiten für den Bauab-

schnitt 2009 des Fernwärmenetzes begon-

nen. Rund fünf Kilometer Leitung werden in 

diesem Jahr zum bestehenden Netz hinzu-

kommen, das dann bereits knapp neun Kilo-

meter Länge haben wird. Die Baumaßnahmen 

werden in drei Phasen durchgeführt und bis 

Ende November andauern.

Unvermeidbar werden die Arbeiten auch in

diesem Jahr wieder zu Behinderungen des

Straßenverkehrs führen. Die ausführenden

Unternehmen bemühen sich jedoch, die Be-

einträchtigungen auf das absolut notwendige 

Mindestmaß zu beschränken. Die Zufahrt zu

den Anliegergrundstücken bleibt selbstver-

ständlich auch während der Bautätigkeit 

möglich.

Part nerPortr ait :  K lingenmeier Ber atende ingenieUre

Die Energiezentrale bildet das Herzstück 

jeder Wärmeversorgung. Vor diesem Hinter-

grund erfolgt die Gestaltung und Konstruk-

tion des Gebäudes, wobei jedoch auch die 

Wirtschaftlichkeit des Projektes immer be-

rücksichtigt werden muss. 

Die Planung der Energiezentrale der GEO-

VOL Unterföhring GmbH liegt in den Händen 

des Architektur- und Ingenieurbüros Klingen-

meier Beratende Ingenieure aus Amorbach/

Odenwald. Das junge Büro hat seit seiner 

Gründung im Jahre 2001 bereits vielfältige 

Erfahrungen speziell auch im Bereich Gebäu-

deplanung für regenerative und umweltscho-

nende Energien sammeln können.

Sein interdisziplinäres Team aus Architek-

ten, Ingenieuren, Technikern und Zeichnern 

übernimmt dabei umfassend sämtliche Pla-

nungsaufgaben aus den Fachgebieten Archi-

tektur, Tragwerksplanung, Baugrundbegutach-

tung sowie Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordination. Die Arbeit erfolgt Hand in 

Hand mit den Fachplanern für die Wärmetech-

nik und die Wärmeverteilung.

Klingenmeier Beratende Ingenieure steht für 

die Optimierung des Zusammenspiels von 

Kosten, Nutzen und Termintreue. Denn der 

Schlüssel bei jeder Planung liegt nicht darin, 

Prioritäten für das zu setzen, was auf dem Ter-

minplan steht, sondern Termine für die Prio-

ritäten festzusetzen. Dies gelingt nicht zuletzt 

auch durch die konsequente Umsetzung der 

Planungsidee mittels intelligenter und konse-

quenter Bauüberwachung vor Ort.

achtUng BaUstelle

Verfügbar ist es auch im Internet auf 

www.geovol.de unter „Download –> 

Informationsmaterial“. 

Für unvermeidbare Beeinträch-

tigungen bittet die GEOVOL 

um Verständnis.



energiezentr ale

Alles Wichtige mehrfach!

Großes Augenmerk legt die GEOVOL auf die 

sogenannte Redundanz, das heißt auf eine 

mehrfache Auslegung aller für eine sichere 

Wärmeversorgung wichtigen Technikteile. 

So wird nicht nur der Plattenwärmetauscher 

selbst zweifach vorhanden sein, sondern  

zusätzlich noch durch zwei Ölkessel abgesi-

chert, die bei einer eventuellen Störung die 

Wärmeversorgung übernehmen können. Au-

ßerdem wird die Ölfeuerung für die sogenann-

te Spitzenlast zur Verfügung stehen, das heißt 

Verbrauchsspitzen an besonders kalten Tagen 

zuverlässig abdecken.

Noch in diesem Jahr wird sich also der Weg 

zum Verbraucher schließen. Beide Bohrungen 

versprechen gute Leistungsdaten, das Fern-

wärmenetz wird bereits im zweiten Jahr aus-

gebaut und ab Juli wird mit dem Einbau der 

Wärmeübergabestationen begonnen. Mit der 

Fertigstellung der Energiezentrale steht der 

ersten Unterföhringer Geothermie-Heizperio-

de nichts mehr im Weg.

Mit ihren „Tiefbaumaßnahmen“, zwei Bohrun-

gen in rund 2.500 Meter Tiefe, war die GEO-

VOL bereits im Februar und Mai erfolgreich. 

Nunmehr verlegt sie sich auf Hochbau: Im 

Mai startete der Bau der Energiezentrale, des 

Herzstücks der Geothermieanlage.

Alles unter einem Dach!

Schon kurz nach Fündigkeit der zweiten Boh-

rung am 3. Mai veränderte sich das Bild am 

Unterföhringer Etzweg. Unmittelbar an die 

Bohrstelle angrenzend setzten großräumige 

Erdarbeiten ein, um den Bau der rund 1.000 

Quadratmeter großen Energiezentrale vorzu-

bereiten. Mitte Juni waren bereits das Fun-

dament betoniert und die Grundsteinlegung 

erfolgt. Anfang September wird der Rohbau 

fertiggestellt sein, dann geht es an den Innen-

ausbau und die technischen Einrichtungen, um 

rechtzeitig zur neuen Heizperiode die ersten 

GEOVOL-Kunden mit Wärme aus dem Erdinnern 

versorgen zu können. Auf 1.600 Quadratmetern 

Geschoßfläche werden dann modernste Ener-

gietechnik, die GEOVOL-Geschäftsräume sowie 

Inforäume für Besucher ihren Platz finden. Die 

Baukosten betragen rund 1,6 Millionen Euro. 

Herzstück der Energiezentrale ist der hoch-

moderne Titan-Plattenwärmetauscher, durch 

den das über 85 Grad heiße Thermalwasser 

geleitet wird, ehe es an Ort und Stelle wieder 

in die Tiefe verpresst wird. Im Wärmetauscher 

gibt das Wasser seine Wärme an das Fern-

wärmenetz ab, welches die Wärme in die Hei-

zungskeller der Kunden bringt.

die energie zen tr ale en t s teh t daten & FaK t en

Baubeginn:      Mai 2009

Grundfläche:   rd. 1.000 m²

Geschoße:       2

Geschoßfläche: rd. 1.600 m²

Wesentliche Komponenten

- Plattenwärmetauscher

- Netzpumpen

- Ölfeuerung für Redundanz und     

   Spitzenlast

- Notstromversorgung

- Räume für Technik, Verwaltung 

   und Information

Baukosten: rd. 1,6 Mio. Euro

Links: Ansicht von Westen 

Rechts: Ansicht von Osten



KomFort im heizUngsK eller…

...  Von ProFis ins talliert

Ihre ganzen Vorteile kann auch die beste 

Technik nur ausspielen, wenn sie von Experten 

installiert, für die jeweiligen Kundenanforde-

rungen optimiert und gewartet wird. Deshalb 

hat die GEOVOL für Ende Mai eine Reihe von 

Heizungsbauunternehmen aus der Region – da-

runter auch alle von Kunden vorgeschlagenen 

Firmen – zu einer ganztägigen Fortbildung ein-

geladen. Alle teilnehmenden Unternehmen ha-

ben die notwendige Sachkunde erworben und 

wurden als zertifi zierte Partnerfi rmen der 

GEOVOL den künftigen Kunden vorgeschlagen. 

Um den Kunden eine Lösung aus einer Hand 

zu bieten und einen reibungslosen Umstieg 

auf die Geothermie zu gewährleisten, wird die 

GEOVOL die von ihr zu tragenden ‚primär-

seitigen’ Arbeiten vom selben zertifi zierten 

Heizungsbauer ausführen lassen, den der 

Kunde für die von ihm zu übernehmenden 

wÄrmeVersorgUng

Der Termin für den Einbau der ersten Wärmeübergabestationen bei den neuen 

Geothermiekunden rückt näher. Ab Juli wird die Geovol damit beginnen, das Binde-

glied zwischen Fernwärmenetz und Heizkreislauf in den Abnehmer-Gebäuden zu in-

stallieren. Zum Einbau werden Stationen der Firma Pewo Energietechnik kommen. 

Pewo ist bei Haus- und Fernwärmetechnik Marktführer in Deutschland und einer der 

führenden Lieferanten in Europa. Tausende dieser Stationen sind bei Fernwärme-

projekten bereits im Einsatz, im Raum München zum Beispiel bei den Geothermie-

projekten Pullach und Unterhaching.

Wärmeübergabestationen (siehe linkes Bild) sind sehr kundenfreundliche Anlagen: 

Nicht größer als ein Küchenschränkchen ersetzen sie die in der Regel voluminösen 

Gas- oder Ölkessel, sind geruchsfrei, geräuschfrei und – mangels Verbrennungs-

vorgang – brand- und explosionssicher. Da sie im Eigentum der Geovol verbleiben, 

müssen sie vom Kunden weder gewartet noch repariert und im Bedarfsfall auch 

nicht aus eigenen Mitteln ersetzt werden.

‚sekundärseitigen’ Arbeiten – also im wesent-

lichen die Verbindung der Wärmeübergabesta-

tion mit dem eigenen Heizungssystem – ge-

wählt hat. 

„Wir sind sicher, sowohl mit der Auswahl der Wärmeübergabestationen als auch 
mit der Zertifi zierung der ausführenden Unternehmen Entscheidungen getroffen zu 
haben, die unsere Kunden zu zufriedenen Abnehmern von umweltfreundlicher Erd-
wärme machen werden.“          Peter Lohr, Geschäftsführer



leis tUng
Leistung ist ein Maß für die pro Zeiteinheit über-

tragene, bereitgestellte oder aufgenommene 

Energie. Wird z.B. in einem Ölkessel 1 Liter 

Heizöl (10 kWh) in der Zeit von 12 Minuten (0,2 h) 

verbrannt, so wird dem Kessel in diesem Zeit-

raum eine Leistung von 10 kWh / 0,2 h = 50 kW 

zugeführt.

Vorl aUF /  rÜcK l aUF
Jeder Kunde wird über zwei Rohrleitungen mit 

der Heizzentrale verbunden. Über den Vorlauf 

wird das heiße Wasser von der Heizzentrale in 

die einzelnen Gebäude gepumpt und überträgt 

in der Wärmeübergabestation seine Wärme auf 

das gebäudeinterne Heiznetz. Das dadurch ab-

gekühlte Heizungswasser wird über den Rück-

lauf wieder zur Heizzentrale zurückgeleitet.

wÄrmemengenz Ähler
Der Wärmemengenzähler misst zum Zweck 

der Abrechnung die in der Wärmeübergabe-

station an den Kunden abgegebene tatsäch-

liche Wärmemenge. Er wird regelmäßig alle 

fünf Jahre neu geeicht.

glossar

wUss ten sie schon ?

Erst vor wenigen Jahren trat die Nutzung der Geothermie zur Erzeugung von 

Heizwärme und Strom in unserer Region in das Blickfeld der Öffentlichkeit. 

Dabei kann diese Technik auf über 100 Jahre Geschichte zurückblicken. 

Im Jahr 1905 wurde das erste Erdwärmekraftwerk der Welt in Larderello (Tosca-

na) gebaut, seit 1913 wird damit Strom erzeugt. Energiequelle war damals Heiß-

dampf aus 360 Metern Tiefe. Nach mehreren Umbauten werden in Larderello 

heute im größten Geothermiekraftwerk Europas rund 600 MW Strom erzeugt, 

wozu 245°C heißer, in etwa 1000 Metern Tiefe erbohrter Dampf dient. Italien gilt 

nicht nur deshalb als Mutterland der Geothermie - schon die Römer nutzten vor 

2.000 Jahren in ihren Thermen die Wärme aus dem Erdinnern.
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FachBesUcher aUs nÜrnBerg

Der 36 Meter hohe Bohrturm, der gute sieben Monate das Bild am Etzweg 

prägte, wird abgebaut und geht demnächst anderswo neuen Aufgaben nach. Wäh-

rend die Unterföhringer Bürger am Umwelttag eine der letzten Gelegenheiten 

nutzten, den Bohrturm in Betrieb zu besichtigen, war es am 4. Mai eine Gruppe

von 40 Studenten der Fachhochschule Nürnberg, Fachbereich Versorgungs-

technik, die der Bohrstelle einen Besuch abstattete.

Unter Leitung von Prof. Wolfram Stephan besichtigten die angehenden Ingeni-

eure zunächst die Energie- und Klimatechnik des ZDF, ehe sie von GEOVOL-

Geschäftsführer Peter Lohr in die Geheimnisse der Tiefengeothermie einge-

weiht wurden.




