
entl AstunG für Geovol-kunden

eine schöne bescherunG

Eine schöne Entlastung beschert die GEOVOL Unterföhring GmbH 

ihren Kunden nicht nur zur Weihnachtszeit. Dank der Anträge der 

GEOVOL bei der KfW-Mittelstandsbank erhalten auch Kunden des 

Bauabschnittes 2010 mit einem Vollanschluss 1.800 Euro Rücker-

stattung. Zusammen mit dem Frühbucherrabatt reduzieren sich 

die Kosten mindestens um 5.000 Euro. Selbstverständlich stellt die  

GEOVOL auch für die künftigen Bauabschnitte die entsprechenden 

Anträge auf Förderung. 

 

Dank umsichtiger Planung mussten auch beim 5. Bauabschnitt in 

Folge die Anschlusskosten nicht erhöht werden, trotz gestiegener 

Arbeits- und Materialkosten. Die Akquise für den Bauabschnitt 2012 

entwickelte sich mit einer Erstanschluss-Quote von über 50 Prozent 

ebenfalls wieder sehr gut.

Erfreulich verlief auch die Leitungsverlegung für den Bauabschnitt 

2011. Insbesondere die Arbeiten in der Hauptverkehrsader, der 

Münchner Straße, konnten auf den Tag termingetreu abgeschlos-

sen werden. Dank sagen möchte das GEOVOL-Team in diesem Zu-

sammenhang allen Anwohnern für ihre Geduld, ihr Verständnis und 

ihre netten Gesten, denn manche Kunden luden die Bauarbeiter so-

gar auf ein Frühstück ein. Neben dem Feuerwehrmuseum wird nun 

auch die Barockkirche St. Valentin mit Erdwärme beheizt. Sie wer-

den beim Weihnachtsgottesdienst sicher nicht frieren. 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  

sowie ein glückliches neues Jahr!

Ihr GEOVOL-Team

hAllo, dArf ich mich 
vorstellen!

Ich heiße Malmi und wohne in der Ener- 
giezentrale der GEOVOL Unterföhring 
GmbH. Im Sommer habe ich dort im Atri-
um mein neues Domizil bezogen. 

Ich begrüße die Besucher zwar nicht mit 
einem Handschlag, aber dafür mit einem 
Lächeln. Die Wissenschaftler nennen 
mich Deinonychus-Saurier. Mir gefällt  
jedoch mein neuer Name Malmi, den mir 
die Schwestern Laura und Sandra Ort-
meier beim Ideenwettbewerb gaben, viel 
besser. Der passt perfekt. Schließlich bin 
ich mit meinen stattlichen 120 Millionen 
Jahren fast so alt wie der Malmkarst. Aus 
dieser Schicht stammt auch das 87 Grad 
Celsius heiße Thermalwasser, mit dem 
hier in Unterföhring umweltfreundlich 
und preisgünstig geheizt werden kann. 

Wollen Sie noch mehr über mich wissen? 
Dann schauen Sie doch mal rein in den 
Newsletter – viel Spaß beim Lesen!
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Geovol für jeden denkbAren notfAll Gerüstet
über ein ganzes Maßnahmenbündel, um Pro-

bleme erst gar nicht entstehen zu lassen. 

„Das gesamte Leitungsnetz sowie die Haus-

anschlüsse sind in der Energiezentrale visua-

lisiert“, erläutert Huber. Wöchentlich werden 

sämtliche Anlageteile auf ihre Funktionstüch-

tigkeit kontrolliert. „Ist z.  B. ein Wärmetau-

scher bei einem Kunden verschmutzt, können 

wir sofort reagieren.“ Bei einem Leck im Lei-

tungsnetz wird automatisch Alarm ausgelöst. 

Die undichte Stelle kann bis auf einen Meter 

genau lokalisiert werden. 

Kommt es doch zu einer Störung, sollte zuerst 

der Heizungsbauer, der den Anschluss instal-

lierte, verständigt werden. Ist dieser nicht er-

reichbar, kann der Kunde unter der Notruf-

nummer 089 - 96 9 98 41  - 11, die auch auf der 

GEOVOL-Homepage steht, rund um die Uhr ei-

nen Ansprechpartner erreichen.

Wie hätten Sie es denn gerne? Wollen Sie es 

bereits morgens um 5 Uhr wohlig warm oder 

erst um 8 Uhr? Während der Arbeitszeit außer 

Haus reichen niedrigere Temperaturen. Recht-

zeitig zum Feierabend wird wieder aufgedreht. 

Denn Kunden der GEOVOL können ihre indi-

viduelle Raumtemperatur jederzeit entspre-

chend programmieren. Aber nicht nur das: 

Auch für jeden Ernstfall, egal ob Rohrbruch 

oder Stromausfall, sind Notfallpläne und  

Lösungen vorhanden. „Keiner muss Angst  

haben zu frieren, auch wenn es draußen noch 

so kalt ist“, so Ulrich Huber, technischer Leiter 

der GEOVOL. Denn Sicherheit, bester Service, 

Kundenzufriedenheit und Kostenbewusstsein 

haben oberste Priorität bei der GEOVOL. 

„Jeder Heizungswunsch kann bereits bei An-

schluss individuell eingestellt werden“, zeigt 

Huber auf. Nach dem Motto „Vorbeugen ist die 

beste Investition“ verfügt die GEOVOL zudem 

wAs sie schon immer über Geothermie wissen wollten!
In loser Folge beantworten wir hier Fragen 

unserer Kunden. Falls sie noch offene punkte 

haben und etwas Bestimmtes über Geother-

mie wissen wollen, können sie sich gerne an 

uns wenden. Auf der Homepage unter www.

geovol.de, Häufige Fragen, finden sie zudem 

weitere Informationen.

WARUM IST EIN HyDRAULISCHER  

ABGLEICH SINNVOLL?

Das Wasser nimmt gerne den Weg des ge-

ringsten Widerstandes. Das ist nicht nur in 

der Natur so, sondern auch in Heizungsan-

lagen. Lässt man das zu, besteht die Gefahr, 

dass Räume, die sich in der Nähe der Heizung 

befinden, überhitzt werden. Weiter entfernte 

Zimmer werden jedoch nicht warm genug.  

Die Folge ist meist: Entweder wird die Vor-

lauftemperatur im Gebäude erhöht oder 

die Bewohner drehen die Thermostatventile weiter auf, lüften aber gleichzeitig 

die überhitzten Räume. Beide Verhaltensweisen belasten nicht nur den Geldbeu-

tel, sondern zugleich die Umwelt. Denn die Erhöhung der Raumtemperatur um nur  

ein Grad Celsius bedeutet einen zirka sechs Prozent höheren Energieaufwand. 

Abhilfe kann hier der so genannte hydraulische Abgleich schaffen, der eine opti- 

male Einstellung der Heizanlage bewirkt. Durch ihn wird eine bessere Wärme- 

nutzung erreicht und die Rücklauftemperatur kann gesenkt werden.  Sprich, das 

heiße Thermalwasser wird besser verwertet, Ressourcen werden somit geschont. 

Beim hydraulischen Abgleich wird die Durchlaufmenge durch die Heizkörper so  

geregelt, dass das Wasser auch enge Wege nimmt. Folgende Ansatzpunkte sind hier-

für möglich: Die Pumpleistung wird genau auf die Größe der Heizungsanlage abge-

stimmt, die Voreinstellung der Thermostatventile ebenfalls angepasst. Zugleich gilt 

es, auch das Volumen des Rohrnetzes zu berechnen und gegebenenfalls die Rohrlei-

tungen entsprechend zu drosseln, z.  B. durch Strangregulierventile. Damit können 

auch diverse Geräusche wie z. B. Klopfen oder Pfeifen in den Heizkörpern vermie-

den werden. Den hydraulischen Abgleich führen Heizungsbauer durch. Sie können 

sich gerne an diese wenden.



niemAnd muss frieren
Geld und Zeit spart auch die automatische Aus-

lesung des Zählerstandes. „So benötigen wir 

hier kein extra Personal“, schildert der tech-

nische Leiter die Vorzüge. 

Kosten senkt zudem die schnelle und flexible 

Anpassung der Pumpleistung an die tagesty-

pischen Anforderungen. „Alle Kundensta- 

tionen geben permanent ein Signal, wie viel 

Energie sie benötigen. Das heißt, wir können 

sofort reagieren und die Pumpen in der En-

ergiezentrale optimal anpassen, wenn der 

Verbrauch sich ändert. Ein Plus auch für die  

Umwelt“, so Huber. 

Egal ob Feuer, Rohrbruch, Blitzeinschlag, 

Hagel, Sturm oder Überschwemmungen, 

die GEOVOL hat für jedes Szenario einen 

sicherheit & service

entsprechenden Notfallplan in der Schubla-

de. Wie der technische Leiter erläutert, springt 

bei Stromausfall das eigene Notstromaggre-

gat ein. Die gesamte Technik kann auch ohne 

Computer, also nur von Hand geregelt wer-

den. Sämtliche relevanten Anlagenteile der 

Energiezentrale sind, falls einmal etwas aus-

fallen sollte, mindestens doppelt ausgelegt. 

Wöchentlich werden die Kessel überprüft,  

monatlich das Notstromaggregat und einmal 

jährlich wird ein kompletter Stromausfall insze- 

niert, Feuerwehrübungen inklusive.

Bei einem Fernleitungsschaden können ein-

zelne Versorgungsabschnitte getrennt von- 

einander bedient werden. Und selbst, wenn 

gar kein Wasser mehr fließen sollte, muss nie-

mand frieren. Denn bei jedem GEOVOL-Kunden 

kann ein externes Heizmobil angeschlossen 

werden. „Wir haben einen genauen Plan, wo 

und in welchen Größenordnungen diese fahr-

baren Heizgeräte im Notfall eingesetzt werden 

müssen“, so Huber. „Wir sind wirklich für jeden 

denkbaren Fall gerüstet.“

Foto von Feuerwehrübung/Wagen?

Foto/Skizze von Heizmobil?

Steht jederzeit bereit: das Notstromaggregat. 

Foto links: mehrfach ausgelegte Wärmepumpen. 

Foto rechts: Ulrich Huber,  

technischer Leiter, in der Schaltzentrale. 



weihnAchten bei  mAlmi

kinderseite

kleine leute GAnz Gross … 
… dachte sich die GEOVOL und veranstalte am 

10. Juli einen speziellen Tag der offenen Tür für 

den Nachwuchs. „Gerade für Kinder und Ju-

gendliche wird die Frage einer umweltfreund-

lichen, nachhaltigen und bezahlbaren Energie-

versorgung noch viel dominierender sein als 

für uns“, so GEOVOL-Geschäftsführer Peter 

Lohr. Deshalb öffnete die GEOVOL im Rahmen 

des „Türöffner-Tages“ mit der bekannten Fern-

seh-Maus ihre Pforten. Denn die WDR-Maus 

feierte an diesem Termin ihren 40. Geburtstag. 

Nicht nur die Kleinen kamen in Scharen, son-

dern auch Eltern, Omas und Opas, weitere Ver-

wandte  und Freunde, um spielerisch zu erkun-

den, wie Erdwärme funktioniert. Begeistert in 

Empfang genommen wurden von den Jüngs-

ten Plüschdinos oder Kosmos-Kristallzucht-

pakete, die es als Preise für eine Schnitzeljagd 

rund um das Thema Geothermie gab. Der Star 

des Tages war der Dinosaurier Deinonychus, 

der nun Malmi heißt und seit diesem Sommer 

im Atrium der Energiezentrale wohnt. Natürlich standen auch Torwandschießen, 

Zielspritzen mit der Unterföhringer Feuerwehr und viele andere Spiele mehr auf 

dem Programm. Das Unterföhringer Feinkostunternehmen Ebert verwöhnte die  

Gäste wieder mit seinen Köstlichkeiten. Die von der GEOVOL kostenlos zur Verfü-

gung gestellte Bewirtung kam bei den Besuchern so gut an, dass viele ihre Geldbörse 

zückten, um für einen guten Zweck zu spenden. Geschäftsführer Peter Lohr konnte 

so über 200 Euro an die Nachbarschaftshilfe Unterföhring weiterleiten.



leitunGsbAu

l AnGjÄhriGe 
förderunG
Bereits seit 2008 erhält die 

GEOVOL eine Förderung durch 

das KfW-Programm 271 „Er-

neuerbare Energien-Premium“, 

das insbesondere den Leitungs-

bau für regenerative Energien 

sowie den Vollanschluss von 

Erdwärme-Kunden fördert. Zu-

dem wird der GEOVOL-Trassen-

ausbau unterstützt durch die 

LfA Förderbank Bayern mit Mit-

teln des Bayerischen Staats-

ministeriums für Wirtschaft, 

Infrastruktur, Verkehr und Tech-

nologie. Sämtliche Förderungen 

kommen den GEOVOL-Kunden 

zugute.

Perfektes timinG
Perfektes Timing war das: Wie vorgesehen, 

dauerte die Rohrverlegung in der Unterföhrin-

ger Hauptverkehrsader, der Münchner Stra-

ße, vom 23. Mai bis zum 9. September. Aber 

auch insgesamt konnten sämtliche Straßenar-

beiten im Bauabschnitt 2011, die sich immer-

hin über zirka 4000 Meter erstreckten, termin-

getreu erstellt werden. Damit wurden von der 

GEOVOL seit dem Jahr 2008 insgesamt 16 

Kilometer an Fernwärmetrassen verlegt. 

Die kunststoffummantelten Stahlrohre (KMR) 

sind mit Polyurethanschaum und einem Poly-

ethylenmantel bestens gedämmt. Zudem lobt 

GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr: „Ohne 

die gute Zusammenarbeit mit der Gemein-

de Unterföhring, dem Landratsamt München, 

dem Staatlichen Bauamt und der Polizeiin-

spektion 26 wäre dieser straffe Zeitplan nicht 

zu halten gewesen.“

Für den Bauabschnitt 2012, der im Frühjahr 

startet, wird der nördliche Teil der Münchner 

Straße erschlossen – von der Birkenstraße 

bis zum Bauhof –, dazu der westliche Teil der 

Aschheimer Straße sowie das Einheimischen-

programm mit Kelten- und Römerweg. Im 

Gewerbegebiet sind ebenfalls Erschließungs-

arbeiten vorgesehen, deren Verlauf aber noch 

nicht genau feststeht.

bAld schnelles internet

Die europaweite Ausschreibung zum Betrieb 

des GEOVOL-Glasfasernetzes ist nun been-

det. Spätestens Ende dieses Jahres wird der 

Betreiber feststehen, der den GEOVOL-Kunden 

künftig rasend schnelles Internet sowie wei-

tere Leistungen wie z.  B. TV /Telefonie bieten 

kann. Im nächsten Newsletter werden wir da-

rüber ausführlich berichten.

zugute.
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Aktuelles

Gut besucht und viel Gefr AGt …
… war die GEOVOL Unterföhring GmbH in den vergangenen Monaten. 

Erdwärme und Solarenergie sind ein perfektes Duo auf dem Weg zur Energie-

wende. Das zeigte der Besuch der Landtagsabgeordneten der Grünen, Susanna 

Tausendfreund, im Juli in der Energiezentrale der GEOVOL. Die Politikerin be-

sichtigte im Rahmen der Grünen-Energietour zusammen mit Antje Wagner und 

Markus Büchler, den Sprechern des Grünen-Kreisverbandes München Land, 

Projekte, die vorbildlich demonstrieren, dass die Energiewende machbar ist. 

Mit von der Partie bei diesem Besuch waren auch die Initiatoren und Betreiber 

des Bürgersolarparks BENG eG i.G. aus dem benachbarten Aschheim. Sie be-

richteten von ihrem Solarpark, den sie als einen weiteren Mosaikstein neben 

Erdwärme auf dem Weg zur Energiewende sehen. Unterföhrings Bürgermeis-

ter Franz Schwarz, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der GEOVOL, erzählte 

von den Anfängen des Geothermieprojektes und dem straffen Zeitplan, durch 

den es gelang, innerhalb von nur 378 Tagen ab Bohrbeginn die ersten Kunden 

mit Erdwärme zu versorgen. 

Besuch von zahlreichen Geologen aus dem gesamten Bundesgebiet konnte Ge-

schäftsführer Peter Lohr im September begrüßen. Die Teilnehmer der Geolo-

gentagung „Fragile Earth“ trafen sich zu dieser Expertenrunde in der Unter-

föhringer Energiezentrale. Selbstverständlich stand auch eine Führung durch 

das Haus auf dem Programm. 

Auch das Fernsehen interessierte sich für die Unterföhringer Geothermie. Für 

ihre neue Rubrik „Woher wissen wir eigentlich…“ besuchten Redakteure des 

Wissensmagazins „Galileo“ von ProSieben im September gleich als erste Sta-

tion die GEOVOL Unterföhring GmbH. Denn das Thema lautete: „Woher wissen 

wir eigentlich, dass die Erde innen heiß und flüssig ist?“ Da die GEOVOL sich bei 

der Erdwärme selbstverständlich bestens auskennt, war es nur naheliegend, 

dass dort auch gedreht wurde. Der Beitrag wurde im Oktober ausgestrahlt.

kundenservice 
Das Kundenbüro und die Verwaltung sind vom 

24. Dezember 2011 bis zum 8. Januar 2012 ge-

schlossen. Die Technik ist besetzt. Im Not-

fall ist die GeOVOL selbstverständlich auch 

über die Feiertage unter der Notrufnummer  

089 - 969 98 41 - 11 
rund um die uhr erreichbar.

Foto links: Susanna Tausendfreund, Grünen-Landtagsabgeordnete, informiert sich 

bei Unterföhrings Bürgermeister Franz Schwarz über die Geothermie.

Foto rechts: Experten unter sich; Geologen aus dem gesamten Bundesgebiet  

besuchten anlässlich einer Geologentagung die GEOVOL-Energiezentrale.




