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mIt Geovol In dIe Zukunft
das schnelle GlasfasernetZ kommt
GEOVOL-Kunden können gleich doppelt profitieren. sie bekommen
nicht nur eine nachhaltige und preisstabile Wärmeversorgung,
sondern nun auch die Möglichkeit, sehr schnelles internet, telefonie und zahlreiche Fernsehkanäle zu empfangen. Denn bereits
von anfang an hatte sich der GEOVOL-aufsichtsrat für die Verlegung
der zukunftsweisenden Glasfasertechnik ausgesprochen. Nach
der öffentlichen ausschreibung steht nun der Netzbetreiber fest.
Weiterhin beeindruckend ist die Resonanz der unterföhringer
Einwohner und Firmen auf das kommunale Geothermieprojekt.
Die anschlussquote bei allen fünf Bauabschnitten liegt bei 57 Prozent. über 350 Verträge wurden mittlerweile unterzeichnet. Mehr
als 2.000 Wohneinheiten werden nun bereits mit Erdwärme beheizt. Die verkaufte anschlussleistung liegt zwischenzeitlich bei
über 23 Megawatt.
Der steigende ölpreis kann GEOVOL-Kunden kaltlassen. auch in
der vergangenen Heizperiode wurden die Kunden ohne unterbrechung versorgt. Nur an wenigen, besonders kalten tagen musste
unterstützend mit öl geheizt werden. Die Zufeuerung lag in 2011
im Vergleich zur gesamten erzeugten Wärmemenge weit unter
einem Prozent.
Die große akzeptanz und die gute auslastung bestätigen die
GEOVOL unterföhring GmbH auf ihrem Weg, die Geothermie weiter
auszubauen. Deshalb beschlossen die verantwortlichen Gremien,
weitere Bohrungen zur Verdoppelung der Leistung anzuvisieren.
schließlich sollen möglichst viele unterföhringer Haushalte von
den Vorteilen dieser lokalen, regenerativen und preisstabilen Energieversorgung profitieren.
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Glasfaser

Glasfaser – dIe schnelle technIk
Glasfaser ist das Material der Zukunft für extrem schnelle Datenübertragung. Bereits
frühzeitig stellte der GEOVOL Aufsichtsrat hierfür die Weichen und entschied sich für
die zukunftsweisende Glasfaser, so genannte Lichtwellenleiter (LWL).
Dank der enormen übertragungskapazitäten können Daten bis zu 200-mal schneller
geladen und gesendet werden. LWL übertrifft in seiner Kapazität selbst DsL und den
Richtfunk. Die internetgeschwindigkeiten betragen zwischen 25.000 und 100.000 kbit
pro sekunde. Das bringt Vorteile im technischen Betrieb der GEOVOL, aber vor allem
für die Kunden. Mittels LWL ist neben telefonie und schnellem internet auch der Empfang von weit über 100 tV-Kanälen, etlichen HDtV- und internationalen Programmen
möglich. ins Haus kommen über LWL zudem zahlreiche Radiosender sowie der Münchener informationskanal.

Nahaufnahme eines Glasfaserbündels

InvestItIon für dIe Zukunft
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und zwar nicht nur beim Voll-, sondern auch

Peter Lohr

beim Optionsanschluss. Diese Möglichkeit ergibt sich als positiver Nebeneffekt aus den

DiE GEOVOL uNtERFöHRiNG GMBH ENt-

benötigten Datenleitungen. Das schnelle Da-

scHiED sicH BEREits 2008 FüR GLasFa-

tennetz bringt GEOVOL den Vorteil, dass der

sER. WaRuM?

Heizlast- und Pumpenbetrieb praktisch ohne

Lohr: um Fernwärmenetze effektiv betreiben

Zeitverlust auf die Kundenanforderungen ein-

zu können, müssen Datenkabel z. B. zum Er-

gestellt werden kann.

fassen des Verbrauchs oder zur Fehlermeldung verlegt werden. Das können entweder

WiE siEHt Es Mit DEN KOstEN aus?

Kupferleitungen oder Glasfaserkabel, soge-

Lohr: Glasfaserkabel sind zwar teurer als Kup-

nannte Lichtwellenleiter (LWL), sein. Der GEO-

ferleitungen. aber längerfristig betrachtet ist

VOL-aufsichtsrat entschied sich vorausschau-

die Verlegung von LWL günstiger. Beim Einsatz

end für die LWL-technik, die sehr viele Vorteile

von LWL kann z. B. eine störung per Ferndia-

mit sich bringt.

gnose metergenau ermittelt werden. Bei Reparaturen müssen nur neue Kabel mit Druckluft

PeterLohr – GEOVOL-Geschäftsführer

WELcHE VORtEiLE siND Das?

in die Leerrohre eingeblasen werden, bei Kup-

erklärt die neuen Möglichkeiten durch

Lohr: GEOVOL-Kunden können nun z. B. sehr

ferkabeln muss oft aufgegraben werden. au-

Glasfaser.

schnelle internetdienste in anspruch nehmen,

ßerdem stehen dank LWL der Energiezentrale

Infrastruktur dank Geovol
Mit der Verlegung der Fernwärmerohre
wurden zugleich Leerrohre für LWL vorgesehen, in denen mehrere Glasfaseradern laufen. Ein teil davon dient dem Datenbetrieb der
GEOVOL, der andere teil ist für den schnellen Breitbanddienst reserviert. Zur Nutzung
des schnellen internets muss ein Vertrag

Firmensitz der Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co. KG
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Matthias theisen bittet interessenten jedoch, bereits bestehende Verträge
nicht sofort zu kündigen, sondern das Vorgehen zuerst mit den Mitarbeitern
der KMs abzustimmen.
Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co. KG
Medienallee 24

die Verbrauchsdaten sofort zur Verfügung, das
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telefon: 089 / 950 83 - 2 20

85774 unterföhring

www.cablesurf.de

spart ebenfalls Personalkosten und Zeit, um
nur einige Vorteile zu nennen. und nicht zuletzt
ist dies auch eine investition für die Zukunft, die
den Wirtschaftsstandort unterföhring stärkt.
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• Vorbereitung für zukünftige Entwicklungen wie Videotelefonie, E-Gaming
oder Hologramme.
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men wenden. Die Kontaktdaten sind auch auf
der GEOVOL-Homepage veröffentlicht.
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täten zu erweitern. „Die bisherige Förderung
von heißem Wasser ist bis auf wenige und
besonders kalte tage im Jahr zur Wärmeversorgung ausreichend“, erläutert GEOVOL-Ge-
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Messungen beginnen voraussichtlich Mitte

Die Seimsik-Trucks (Bild oben)

ren werden. Zudem lieferten alle Bohrungen,

Mai. Es wurde bewusst ein flexibler termin mit

Verlegung der Geophone (Bild unten)

nicht nur die der GEOVOL, sondern auch der

DMt vereinbart, da somit ein deutlich günstigerer Preis vereinbart werden konnte. sobald
der genaue termin feststeht, wird die Bevölkerung nochmals ausführlich hierzu informiert.

leItunGsbau

es WÄchst und WÄchst …
... das Fernwärmenetz der GEOVOL. im vergangenen Jahr wurde das
trassennetz um vier Kilometer verlängert. Der Bauabschnitt 2012 beläuft
sich ebenfalls auf schätzungsweise vier Kilometer, so dass das Netz bis
Ende des Jahres rund 20 Kilometer umfasst. angeschlossen werden
nicht nur Wohnbauten, sondern auch Gemeindegebäude, wie die Kinderkrippe am Römerweg, sowie Gewerbeobjekte, z. B. in der Medienallee
und der Dieselstraße.
Die Bauarbeiten werden im Frühjahr je nach Witterung beginnen.
Wie gewohnt wird die Bevölkerung rechtzeitig mit den Baustellenflyern informiert. Die anwohner erhalten zusätzlich zwei Wochen
vor Beginn der Baumaßnahmen detaillierte informationen per

strassenlIste
Aschheimer Straße
1–3 und 2–6
Keltenweg 2–58
Münchner Straße
113–137 und 118–142
Römerweg 1–57
und 34

Handzettel.

neues von malmI

Oh, meine Verwandten, Onkel
Bronto und Tante Tirexia kommen
mich besuchen!! Wie schön!

Huch? Was
ist denn
hier los?

Nein Malmi,
das sind Seismikfahrzeuge, die Wellen
in die Erde aussenden,
um herauszufinden, wo die
GEOVOL wieder bohren
kann ...

Frau Valinski von der GEOVOL klärt
Malmi auf...

Hey, die sind ja fast so
cool wie meine Dinofamilie!

Malmi freut sich trotzdem und läuft gleich aufgeregt auf die Strasse, um
die Seismikfahrzeuge zu begrüssen.

malmI & seIsmIk

kundenberatunG

auch in der neuen saison sind
wir wieder für sie da.

Wir sind gerne für Sie da.
Sie erreichen uns telefonisch zu den
üblichen Bürozeiten Montag-Freitag
unter

tel. 089 - 969 98 41 - 0
oder nach Terminvereinbarung in
der Energiezentrale am Etzweg 10.

oPtImal mIt oPtIonal
Funktioniert die bisherige Heizung noch bestens und muss erst in ein paar Jahren erneuert werden, können trotzdem bereits die Weichen für eine zukünftige
Wärmeversorgung mit Geothermie gestellt werden. Hierzu besteht die Möglichkeit des Optionsanschlusses. Das heißt, die Herstellung des Hausanschlusses erfolgt bis zum Gebäude, aber noch ohne Wärmeübergabestation. Der Kunde ist so auf der sicheren seite. selbst wenn die Heizung unerwartet kaputt
geht, kann er jederzeit wechseln.

Geld sParen leIcht Gemacht
Zudem beantragte die GEOVOL unterföhring GmbH auch für den Bauabschnitt
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2012 wieder Fördergelder aus dem KfW-Programm 271 „Erneuerbare Energien – Premium“. Zusammen mit dem Frühbucherrabatt können sich die anschlusskosten für GEOVOL-Kunden um bis zu 5.000 Euro reduzieren, da ein Vollanschluss vom staat mit 1.800 Euro gefördert wird.

