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DiE gEoVol BlicKt auF Ein spannEnDEs
unD ErFolgrEichEs Jahr 2013 zurÜcK
Der Start in die fünfte Heizperiode ist absolviert. Auch in diesem Jahr
können zusätzlich zahlreiche Neukunden in Unterföhring mit der umweltfreundlichen Wärme aus den Tiefen der Erde versorgt werden.
Zugleich liefen in den vergangenen Monaten die Vorbereitungen für die
neue Dublette auf Hochtouren und finden langsam ihren Abschluss.
Der Bohrplatz ist fertig gestellt und die Bohranlage Drillmec HH 300
kann in Kürze die Arbeit aufnehmen. Der Bohrturm wird in seiner
vollen Größe von knapp 40 Metern dann für einige Monate als das
Wahrzeichen für das bundesweit einmalige Projekt – Verdoppelung
der geothermischen Leistung – in den Unterföhringer Himmel ragen.
Neben dem Ausbau der Wärmeversorgung mit Geothermie ist auch
die Eigenversorgung mit Strom geplant. Die Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach der Energiezentrale (EZ I) kann dies natürlich nicht alleine
bewerkstelligen. Für die Stromerzeugung – u.a. zum Betreiben der
Tauchkreiselpumpe und der Netzpumpen – sind zwei Blockheizkraftwerke vorgesehen, die im neuen Gebäude der EZ II ihren Platz finden
werden. Und noch eine raffinierte Neuerung wird es geben: Beide Gebäude – EZ I und EZ II – sollen zukünftig mit Geothermie gekühlt werden, umweltfreundlich und regenerativ.
Begleiten Sie uns weiter auf diesem spannenden Weg!
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neues Jahr!
Ihr GEOVOL-Team
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„Topdrive“, der sich am Mast in einer Führungsschiene auf- und abwärts bewegt, rotiert der Bohrstrang mit dem Bohrkopf (Meißel) 4. Die Spülpumpen befördern über
den Bohrstrang das Bohrgut aus dem Bohrloch. Der Bohrturm selbst ist kreisförmig
mit dem sogenannten Magazin „verkleidet“, in dem die Stangen für den immer länger werdenden Bohrstrang bereitstehen.
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Entsorgung

Auch der Richtbohrservice 5 befindet sich während der Bohrung die ganze Zeit
auf dem Platz. Dieser ist nötig, wenn nicht nur vertikal – also nur geradeaus – in
die Tiefe gebohrt wird, sondern die Bohrung seitlich abgelenkt werden muss.
Das war z. B. bei den beiden ersten GEOVOL-Bohrungen Th1 und Th2 der Fall.
Dort befanden sich die Endpunkte jeweils circa eineinhalb Kilometer entfernt
vom jeweiligen Bohrpunkt. Auch bei der neuen Dublette werden die Bohrungen
seitlich abgeteuft, wie es in der Fachsprache heißt. Beim Richtbohrverfahren
werden Neigungswinkel und Bohrrichtung kontinuierlich über Sensoren gemessen, aufgezeichnet und am Computer ausgewertet. Bei Abweichungen vom optimalen Bohrverlauf wird der Bohrstrang mit dem Meißel entsprechend korrigiert, um exakt das Bohrziel zu erreichen.
Bei Tiefenbohrungen erfolgt die Verrohrung 6 von der Oberfläche aus in mehreren Rohrabschnitten (Rohrtouren oder -sektionen), die teleskopartig nach
unten kleiner werden. Die Bohrstrecken betragen bei der Th3 und Th4 zusammen
um die 8.600 Meter. Die vielen Rohre (Liner), die hierzu nötig sind, werden ebenfalls
auf dem Bohrplatz gelagert. Die Verrohrung des Bohrloches dient der Stabilität
und Dichtigkeit. Nach dem Einbau der Liner wird der Zwischenraum zur Bohrlochwand mit Zement aufgefüllt. Gesteinsschichten, die Flüssigkeit enthalten, werden
somit abgedichtet. Außerdem wird dadurch die Trennung der unterschiedlichen
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der Spülung wird außerdem das durch die
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nach oben gefördert. Über die Spülungsrinne
gelangen das „Bohrklein“ und die Spülflüssigkeit zu den Abscheidungsanlagen. In Sieben wird die Spülung mit dem „Bohrklein“
„Desilter“ sowie Zentrifugen, um auch die
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Nach der Reinigung

neut in den „Topdrive“ gepumpt, der Kreislauf beginnt von vorne.
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Bürocontainer
(Richtbohrservice,
Rohreinbauservice,
Geologen, Bohrmeister)

BErEitschaFtstEam
Einsatz runD um DiE DEr
uhrgEoVol
Der GEOVOL-Bereitschaftsdienst ist jeden Tag

Sekundärseite liegt. Wir schauen u.a. nach

rund um die Uhr erreichbar und für die Pri-

der Vorlauftemperatur. Wenn diese in Ord-

märseite zuständig. Harald Motejzik wechselt

nung ist, kann es sich nur um eine kunden-

sich mit seinen Kollegen Alexander Zwitsch-

seitige Störung handeln, beispielsweise um

ke und René Preißler ab. Wir sprachen mit

eine defekte Mischerkreispumpe.

dem Heizungsfachmann über die Aufgaben
des Bereitschaftsdienstes.

Wenn ich meinen Heizungsbauer aber nicht
erreichen konnte, können Sie dann weiter

Sie sind für die Primärseite zuständig, was

helfen?

heißt das?

Motejzik: Die GEOVOL möchte natürlich

Motejzik: Wir sind für die Einrichtungen, die

nicht, dass die Kunden frieren müssen. In

im Verantwortungsbereich der GEOVOL lie-

solchen Fällen kommen wir zum Objekt und

gen, zuständig. Das betrifft in erster Linie

werden die Störung beseitigen.

Harald Motejzik

die Energiezentrale, das GEOVOL-Leitungsnetz und auch die Übergabestationen bei un-

Können Sie alles reparieren?

seren Kunden.

Motejzik: Wir haben große Erfahrung mit den
Übergabestationen. Die wesentlichen Bau-

Was mache ich als Kunde, wenn meine Hei-

teile haben wir als Ersatz dabei. Aber auch

zung nicht funktioniert?

die kundenseitigen Teile des Heiz systems

Motejzik: Zunächst kontaktieren Sie immer

können wir in der Zwischenzeit, bis Sie Ih-

erst Ihren Heizungsbauer. Wenn dieser nicht

ren Heizungsbauer erreicht haben, wieder

helfen kann oder nicht erreichbar ist, rufen

instandsetzen und zumindest so eine Über-

Sie die GEOVOL-Notrufnummer an, sie steht

gangslösung anbieten.

René Preißler

auf der GEOVOL-Website. Dort wird die Störung aufgenommen und gegebenenfalls an

Wie ist der Bereitschaftsdienst organisiert?

uns, die Bereitschaft, weitergeleitet.

Motejzik: Meine Kollegen und ich wechseln
uns im 3-Wochen-Rhythmus ab. Während

Wie geht’s dann weiter?

der Bereitschaft können wir z. B. nicht ins

Motejzik: Nachdem uns die Notrufzentrale

Kino oder ins Schwimmbad gehen, da wir

informiert hat, prüfen wir vorab per Fern-

immer per Telefon erreichbar sein müssen.

Alexander Zwitschke

diagnose, ob der Fehler auf der Primär- oder

Bitte beachten sie vor dem gebrauch dieser nummer folgendes:
1 Wenn Sie einen Ausfall der Wärmeversorgung
oder einen Defekt an den Versorgungseinrichtungen feststellen (z. B. Wasseraustritt
an Leitungen oder Wärmeübergabestation)
verständigen Sie bitte zuerst das Heizungsbauunternehmen, das Ihre Anlage installiert
hat bzw. mit dem Sie normalerweise zusammenarbeiten
Viele Heizungsbauer unterhalten eigene
Notfalldienste. Bitte erkundigen Sie sich nach
deren Rufnummer und bewahren Sie diese gut
erreichbar auf.

im notFall
111
089 / 969984

2 Nur wenn Ihr Heizungsbauunternehmen nicht
erreichbar ist oder eine Störungsbehebung
nicht bewerkstelligen kann, verwenden Sie die
oben angegebene Notfallnummer.

Um Ihre Wärmeversorgung

3 Sofern eine Störung an der so genannten
Primärseite (Zu- und Ableitungen bis einschließlich der Wärmeübergabestation)
vorliegt, ist die Inanspruchnahme des
GEOVOL-Notfall-Bereitschaftsdienstes
selbstverständlich kostenlos.

mer eingerichtet. Das zertifi-

Bei einer Störung an der so genannten Sekundärseite (Ihre private Heizungsanlage ab der
Wärmeübergabestation) können durch den
Bereitschaftsdienst Kosten für Sie entstehen.

noch sicherer zu machen,
wurde eine rund um die Uhr
erreichbare Notfall-Rufnumzierte Unternehmen Kapfelsperger GmbH realisiert mit der
„24-Stunden-Notruf-Zentrale“
die gewünschten Serviceleistungen: ständige Erreichbarkeit und Weiterleitung von
Störungsmeldungen.

aKtuEllEs aus DEr gEoVol
Vier himmelsrichtungen – vier Bohrungen
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en Bohrplatzes am Etzweg statt. Erstmalig in Deutschland wird die Leistung einer

GEOVOL Unterföhring GmbH

meister Franz Schwarz sowie GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr zerschnitten zu-
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sammen mit Vertretern der beteiligten Unternehmen und dem Aufsichtsrat symbolisch
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Geothermieanlage durch zwei weitere Bohrungen verdoppelt. Unterföhrings Bürger-

das weiß-rote Absperrband. „Mit der neuen Dublette soll – wenn 2020 der Konzessions-

Fax 089 - 969 98 41 - 40
info@ geovol.de

vertrag mit den Stadtwerken München ausläuft – auch der Unterföhringer Süden mit
Erdwärme versorgt werden können“, so Schwarz. Geschäftsführer Lohr fasste die
Vorteile der neuen Bohrungen so zusammen: „Die bisherigen Bohrungen Th1 und

www.geovol.de
Redaktionskonzept und Texte:
Medienbüro

Th2 weisen nach Norden und Westen, die neuen Bohrungen zielen nach Süden und
Osten. Vier Himmelsrichtungen, vier Bohrungen, gesamt dann 20 Megawatt thermische
Leistung – dauerhaft Tag und Nacht für Generationen.“

Petra Keidel-Landsee
Konzept und Gestaltung:

Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Sogar von Unterföhring bis nach Südamerika.

84 GHz - Raum für Gestaltung

Um sich ein Bild von der erfolgreichen GEOVOL-Wärmeversorgung zu machen,

Fotos: 84 GHz

besuchte im Oktober eine 15-köpfige Delegation aus Kolumbien die Energiezentrale am

GEOVOL Unterföhring GmbH

Etzweg. Die Mitglieder informierten sich im Rahmen eines mehrtägigen Seminars über

Druck: Kastner & Callwey

Erneuerbare Energieprojekte. Der Besuch war von der ISEEP (International Sustainable Energy and Environmental Projects) und der Erdwerk GmbH, dem Projektpartner
der GEOVOL, organisiert worden.
Nicht nur Fachleute, sondern auch Jugendliche interessieren sich für den Schatz
unter unseren Füßen. Bereits vier Klassen der Helen-Keller-Realschule aus München
drückten einmal anders die Schulbank und stellten eifrig Fragen während der Führungen durch die Energiezentrale.
Super, es hat geklappt! Die kleine Pfütze auf dem neuen
Bohrplatz ist zugefroren. Nun kann ich endlich mit meinen
Freunden Schlittschuhlaufen!

Malmi, mach
mal Platz!
Ich bin gerade
so schön in
Schwung.

Wartet, jetzt komm
ich! Nur noch die
Schlittschuhe anziehen,
dann zeig ich Euch,
wie das geht!

Freunde, lasst uns eine Pause machen. Ich lade
Euch ein auf einen Pfefferminztee, der wächst
hier im GEOVOL-Garten ganz prächtig.
Jetzt ist
mir schon wie
Weihnachten!

wEihnachtEn mit malmi

