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MIT DEM BERGAMT  
AN DER SEITE ZUM ERFOLG NACHGEFR AGT

Peter Freiherr von  
Pastor erläutert  
die Aufgaben des  
Bergamtes Südbayern

Manch einer wird sich vielleicht wundern, 
dass Oberbayern überhaupt ein Bergamt 
hat. Aufgaben gibt es dennoch sicher genug 
– welches sind Ihre wichtigsten?
Tatsächlich sind unsere Aufgaben vielfäl-
tig, da es in Bayern nach wie vor eine große 
Bandbreite bergmännischer Tätigkeiten gibt 
– vom Salzbergbau über Erdölförderung bis 
hin zur Geothermie. Zu unseren wesent-
lichen Aufgaben gehören dabei, Projekte 
bergrechtlich zuzulassen, die Betriebs- und 
Arbeitssicherheit in den Bergbaubetrieben 
zu gewährleisten, eine Gefährdung der Be-
völkerung aus diesen Betrieben abzuwen-
den und die Rohstoffversorgung zu sichern.

Für die Betreiber von Geothermieanlagen 
ist das Bergamt ein zentraler Ansprechpart-
ner.  Welche Rolle übernehmen Sie hier?
Im Vorfeld des Betriebs ist das Bergamt zu-
ständig für die Zulassung der Betriebspläne. 
Diese Verfahren sind zwischenzeitlich kom-
plex und zeitaufwändig geworden. Nicht zu-
letzt auch deshalb, weil die Akzeptanz in der 
Gesellschaft, was bergbauliche Projekte ge-
nerell anbelangt, gesunken ist. Bei fertigen 
Anlagen müssen wir gewährleisten, dass sie 
sicher betrieben werden. Dazu prüfen wir 
zum Beispiel, ob die mit der Genehmigung 
gemachten Auflagen eingehalten und die 
Betreiber ihre Berichtspflichten erfüllen. 
Zudem koordinieren wir die Beteiligung an-
derer Fachbehörden. Häufig ist zum Beispiel 
das Wasserwirtschaftsamt eingebunden.

Bei der Erweiterung der Geothermieanlage hat das GEOVOL-Team 

nicht nur geologische und technische Herausforderungen zu mei-

stern. Auch genehmigungsrechtlich gesehen ist die Errichtung und 

der Betrieb einer Geothermieanlage eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Zu Recht, denn schließlich führen die Bohrungen meist durch ver-

schiedene Grundwasserleiter, wird zehn- bis fünfzehntausend Jah-

re altes Wasser aus den Tiefen der Erde angezapft und nicht zuletzt 

hängt die Wärmeversorgung von vielen tausend Menschen am rei-

bungslosen Funktionieren der Energiezentrale. Da ist es wichtig, 

dass eine neutrale Instanz die Arbeiten und den Betrieb begleitet 

– für die Geothermie anlage in Unterföhring ist dies das Bergamt 

Südbayern.

Rechtlich gesehen ruht der Betrieb einer Geothermieanlage auf 

drei Säulen: der bergrechtlichen Bewilligung, dem sogenann-

ten Hauptbetriebsplan Gewinnung und der wasserrechtlichen Er-

laubnis. Während mit der Bewilligung das prinzipielle Recht erteilt 

wird, in einem bestimmten Gebiet die Erdwärme zu nutzen, macht 

der Hauptbetriebsplan konkrete Vorgaben zu den untertägigen und 

obertägigen Installationen einer Geo thermieanlage. Insbesondere 

Arbeits sicherheit und Brandschutz stehen hier im Fokus. Die was-

serrechtliche Erlaubnis schließlich definiert zum Beispiel, wie viel 

Wasser gefördert werden darf und mit welcher Temperatur es wie-

der in den Untergrund zurückgeführt werden muss.

Auch wenn alle Genehmigungen vorliegen, ist man als Betreiber 

einer Geothermieanlage in ständigem Kontakt mit dem Bergamt. 

Denn schließlich müssen regelmäßig Berichte über den Betrieb 

der Anlage abgegeben werden – die Ergebnisse hydrochemischer 

Analysen etwa oder hydraulische Daten der Bohrung. Auch jede 

technische Veränderung der Energiezentrale muss beim Bergamt 

angezeigt und genehmigt werden. Zudem kommen Vertreter der 

Behörde hin und wieder auch persönlich vorbei, um sich vor Ort 

selbst ein Bild zu machen – getreu dem Motto: Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser. 
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DER PUMPENEINBAU

Bevor die neue Energiezentrale Ende des 

Jahres in Betrieb gehen kann, muss nicht nur 

das Gebäude fertiggestellt werden und die 

Verrohrung  abgeschlossen sein – es muss 

vor allem auch die Tauchkreiselpumpe in der 

neuen Förderbohrung eingebracht und damit 

das Herzstück der Geothermieanlage instal-

liert werden. Die Arbeiten dafür finden vo-

raussichtlich im Spätsommer dieses Jahres 

statt , dauern mehrere Tage und benötigen 

vier Kräne. Vier Kräne für eine einzige Pum-

pe? Tatsächlich braucht es die vielen Helfer, 

damit der Einbau reibungslos über die Bühne 

gehen kann: Einen Kran , der die Pumpe hebt, 

einen, der das mehrere hundert Meter lange 

und anderthalb Tonnen schwere Stromkabel 

nachführt, einen Kran, der die Werkzeuge 

für die Montage der Pumpe bereit hält und 

zuletzt noch einen, der alles andere macht – 

zum Beispiel die Rohre, in denen später das 

Thermalwasser an die Oberfläche gepumpt 

wird, vom Rohrlager  zum Bohrloch hievt.

VORHEIZEN IN DER GAR AGE

Damit die einzelnen Pumpenteile unabhän-

gig von den sonstigen Arbeiten vormontiert 

werden können, hat GEOVOL im Rahmen 

der letztjährigen Bohrungen auch eine so-

genannte Pumpengarage eingerichtet. Das 

ist ein rund 35  Meter tiefes Bohrloch, in 

dem eine Halterung zur Montage der Pum-

pe installiert ist. Dort wird aber nicht nur 

die aus fünf Einzelteilen bestehende Pumpe 

zusammengesetzt – in der Garage erwärmt 

man auch das fertige Aggregat mit einem 

Heizmantel und bereitet es so auf das rund 

90  Grad heiße Thermalwasser im Bohrloch 

vor. So wird sichergestellt, dass sich das 

Hydrauliköl unabhängig von der Außentem-

peratur optimal ausbreiten kann und keine 

schädlichen Lufteinschlüsse entstehen.

S T ÜCK FÜR S T ÜCK IN DIE T IEFE
Zwei Tage etwa braucht diese Prozedur – dann 

endlich beginnt der eigentliche Einbau in das 

Bohrloch: Während der stärkste, 180 Tonnen 

schwere Kran die Pumpe aus der warmen 

Garage hebt, assistieren ihm zwei weitere 

Kräne: Einer führt das Stromkabel auf einer 

Umlenkrolle mit, der andere hält das Werk-

zeug für die Rohrmontage. Dann be ginnt für 

die Tauchkreiselpumpe die Reise in die Tie-

fe des Bohrlochs – Stück für Stück werden 

dabei mit Hilfe der anderen Kräne Steigrohre 

an der Pumpe montiert, in denen dann spä-

ter das Thermalwasser an die Oberfläche 

gepumpt wird. Bis die 600 Meter Tiefe ge-

schafft sind, in der die Pumpe später ar-

beiten soll, müssen viele Dutzend 

Rohre mit einem Gewicht von 

1 Tauchkreiselpumpe

2 Kran mit Pumpe

3 Kabel

4 Spuler

5 Arbeitsbühne

6 Rohrlager

7 Garage

8 Verschrauberwerkzeug

9 Kran mit Kabel

bl Kran mit Verschrauberwerkzeug

4

6

GEMEINSAM S TARK :  V IER K R Ä NE FÜR DEN PUMPENEINBAU

9



DER PUMPENEINBAU

insgesamt über 30 Tonnen vom Lager zum 

Bohrloch gehievt und zusammengeschraubt 

werden. Gleichzeitig wird das Stromkabel an 

den Rohren befestigt, das dem Elektromo-

tor der Tauchkreiselpumpe die nötige Ener-

gie liefert. Für die Befestigung des Kabels 

werden übrigens Bänder aus einer Kupfer-

Nickel-Eisen-Legierung mit dem schönen 

Namen Monel verwendet – ein kaum bekann-

ter Werkstoff, der unter fast allen Umständen 

korrosionsfest ist. Ist die Pumpe schließlich 

in der gewünschten Tiefe angekommen und 

die Installation damit beendet, bekommt das 

Bohrloch seinen Brunnenkopf – fachmän-

nisch auch Wellhead genannt.

Bevor die Pumpe in Betrieb gehen kann, 

muss das aus dem Bohrkopf ragende Rohr-

ende noch mit dem Thermalkreislauf der 

Geo thermieanlage verbunden werden, damit 

das Thermalwasser an den Wärmetauschern 

seine Wärme an den Heizkreislauf abgeben 

kann. Zuletzt stehen ausgiebige Leistungs-

tests auf dem Programm. Verläuft alles nach 

Plan, werden die Kräne abgebaut und die 

Energiezentrale II kann ihre Arbeit aufneh-

men. Dann endlich steht sie bereit, die 

neue Wärme für Unter föhrings Süden.
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Mit der neuen Tiefpumpe, die Canadian Ad-

vanced im Herbst in die zweite Förderboh-

rung  der Geothermieanlage in Unterföhring 

einbauen wird, kehren Sie ja gewissermaßen 

zu Ihren Anfängen zurück...?

Markus Beck: Ja, das stimmt: GEOVOL hatte 

damals den Mut, mit Canadian Advanced ESP 

einen in der Geothermie bislang unbekannten 

Anbieter mit der Lieferung der Tauchkreisel-

pumpe zu beauftragen – und war damit ei-

ner unserer ersten Kunden in Europa. Aber 

da GEOVOL unsere Fernüberwachungssoft-

ware installiert hat, mit deren Hilfe wir lau-

fend die aktuellen Betriebsdaten überwachen 

und Hinweise zur Betriebsführung geben kön-

nen, waren wir auch nach dem Einbau der er-

sten Pumpe nie wirklich weg. Es gehört zu un-

serem Selbstverständnis, dass wir nach der 

Installation den Kunden nicht alleine lassen, 

sondern auch in der Betriebsphase mit Rat 

und Tat bereitstehen.

Die Tauchkreiselpumpe ist ja quasi das 

Herzstück einer Geothermieanlage. Was 

macht diese Pumpen so besonders und wie-

so ist jede Pumpe mehr oder weniger eine 

Einzelanfertigung?

Auffallend an diesen Pumpen ist schon ihr Äu-

ßeres: Um in den Brunnen zu passen, müssen 

sie sehr schlank gebaut werden. Wir bringen 

eine Leistung von ca. 720 PS in einem Motor-

durchmesser von 142 Millimeter unter; dafür 

ist der Motor ca. 20 Meter lang. Mit den an-

deren Teilen der Pumpe kommen wir auf eine 

Gesamtlänge von etwa 30 Metern.

Tatsächlich ist jede Tauchkreiselpumpe quasi 

eine Einzelanfertigung. Denn um die maxima-

le Betriebseffizienz zu erreichen ist es wichtig, 

dass die einzelnen Pumpenkomponenten ge-

nau auf den Brunnen und die dort herrschen-

den Bedingungen passen. Die einzelnen Kom-

ponenten allerdings kommen natürlich aus 

einem Baukasten und können für verschie-

denste Brunnen verwendet werden.

VON A NFA NG A N DABEI:  DER PUMPENHERS T ELLER CA NADIA N ADVA NCED
Wenn die Pumpe für geothermische Wärme-

versorgung so wichtig ist, sollte bei einem 

Defekt der Wechsel ja möglichst schnell von 

statten gehen. Wie muss man sich so einen 

Pumpenwechsel vorstellen und wie lange 

dauert es?

Die Pumpe in Unterföhring kann bei einem 

Pumpenausfall innerhalb einer Woche aus- 

und wieder eingebaut werden. Durch das An-

legen einer sogenannten Pumpengarage, in 

der die neue Pumpe geparkt werden kann, 

wurde von GEOVOL eine Möglichkeit geschaf-

fen, während des Pumpenwechsels schnell 

und effektiv zu agieren. 

Beim eigentlichen Wechsel wird die Steiglei-

tung, an der die Pumpe hängt, Rohr für Rohr 

gezogen und abgelegt. Gleichzeitig wird die 

neue Pumpe in der Pumpengarage bereits 

montiert. Ist alles vorbereitet, wird sie aus der 

Pumpengarage gehoben und in den Brunnen 

geschwenkt während die defekte Pumpe den 

umgekehrten Weg geht. Nun wird die neue 

Pumpe an der Steigleitung Rohr um Rohr in 

den Brunnen gelassen. 

Die Pumpen werden durch die hohen Was-

sertemperaturen, durch den Druck und in 

manchen Regionen ja auch durch hohe Salz-

gehalte stark beansprucht. Welche Entwick-

lungen in der Pumpentechnik können helfen, 

diese Herausforderungen immer besser zu 

meistern?

Eine Patentlösung gibt es leider nicht. Jeder 

Brunnen muss bezüglich der Anforderungen 

separat analysiert werden – wie gesagt: Jede 

TKP ist ja eine maßgeschneiderte Einzelanfer-

tigung. Dies gilt auch für die Konstruktions-

details sowie die verwendeten Materialien 

und Beschichtungen. Bei jeder ausgefallenen 

Pumpe werden aber die bei der Schadens-

analyse gewonnenen Erkenntnisse in die Kon-

struktion der nächsten Generation einfließen. 

So kann ein kontinuierlicher Verbesserungs-

prozess gewährleistet werden.

Seit vielen Jahren Ansprechpartner 
für GEOVOL bei Canadian Advanced: 
Markus Beck 

Die Canadian Advanced ESP Inc. 

ist ein mittelständisches Unter-

nehmen mit Sitz in Edmonton (Ka-

nada), das 1999 gegründet wurde 

und weltweit ca.  120  Mitarbeiter 

hat. Seit 2008 ist die Firma im 

europäischen Geothermie-Markt 

aktiv und verfügt über eine Nie-

derlassung in Heidelberg und ein 

Service-Center in Mannheim. Der 

Fokus des Unternehmens sind in-

novative technischen Lösungen und 

Serviceleistungen im Bereich För-

der- und Injektionspumpen für die 

Geothermie und die Ölförderung.



ENERGIEZENTR ALE

DOPPELT HÄLT BESSER 
Die Erweiterung der Geothermieanlage bringt auch eine technische Neuerung in 

der bestehenden Energiezentrale mit sich: In deren Heizraum wurde Ende Januar 

2015 ein Gaskessel mit einer Leistung von bis zu 20 Megawatt installiert. Er ist als 

Absicherung für die geothermische Versorgung des Südnetzes vorgesehen, in das 

GEOVOL ab 2016 umweltfreundliche Wärme aus der Energiezentrale II einspeisen 

wird. Denn natürlich müssen auch die neu angeschlossenen Objekte beim Ausfall 

der geothermischen Versorgung immer mit warmem Wasser versorgt werden 

können. Hierfür steht nun der neue Gaskessel bereit – er kann im Notfall Wär-

me für beispielsweise bis zu 1400 Einfamilienhäuser liefern. Sein Pluspunkt ist 

das große Leistungsspektrum: Dank zweier Flammrohre und vier Brenner kann 

der neue Kessel je nach Bedarf eine Leistung zwischen 0,5 und 20 Megawatt zur 

Verfügung stellen. So wird nicht unnötig Energie verbraucht und damit auch die 

Wärme-Notversorgung ökologisch optimiert. Natürlich sind auch die bereits an-

geschlossenen Objekte bestens abgesichert: Für das Nordnetz stehen seit Pro-

jektbeginn ebenfalls sogenannte Redundanzkessel mit einer Leistung von 20 Me-

gawatt zur Verfügung. Damit ist für die Kunden im nördlichen Gemeindegebiet in 

jedem denkbaren Szenario ausreichend Heizleistung vorhanden. Bislang wurde 

die Absicherung nur selten gebraucht – genauso wie man es sich für eine Notfall-

versorgung wünscht.

NEUES VON DER BAUS T ELLE AM E T Z WEG
Langsam nimmt die neue Energie zentrale 

Gestalt an: Bereits Anfang März konnten die 

Baufachleute der Firma Berger aus Pas-

sau die Kellerdecke des Gebäudes einziehen 

und inzwischen sind auch die Wände für das 

Obergeschoß aufgestellt. Im nächsten Schritt 

bekommt der Rohbau sein Dach, so dass die 

Arbeiten im Inneren der Energiezentrale II be-

ginnen können – der Einbau der technischen 

Anlagen etwa oder die Installation der Elek-

trotechnik. Bislang läuft glücklicherweise 

alles nach Plan. „Wir sind wirklich sehr zu-

frieden mit dem Fortgang der Arbeiten“, re-

sümiert Ulrich Huber, der bei GEOVOL die 

technische Leitung innehat. In der Winter-

zeit allerdings musste zum Teil auch erheb-

lich nachgeholfen werden, damit die Rohbau-

er weiterarbeiten konnten: „Wegen des vielen 

Schnees haben wir extra für die Baustelle ei-

nen Räumdienst beauftragt. Manchmal wurde 

dort mehr geschaufelt als gearbeitet“, schmunzelt Huber. Bis zum Frühsommer 

soll der Rohbau abgeschlossen sein. Dann wird man schon gut erkennen können, 

wie die neue Energiezentrale am Ende aussehen wird. Die Fertigstellung der Ener-

giezentrale II ist für das vierte Quartal 2015 vorgesehen.
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FREIK AR T EN FÜR DIE T HERME ERDING
Zahlreiche Unterföhringer haben am Gewinn-

spiel in unserem letzten Newsletter teilgenom-

men. Aus allen richtigen Einsendungen wurde 

ein Gewinner ausgelost, der zwei Freikarten für 

die Therme Erding erhalten hat.  Andreas Herold 

aus dem St.-Valentin-Weg hat sich seinen Preis 

abgeholt und freut sich nun auf einen erhol-

samen Tag in „Europas größter Thermenwelt“. Geschäftsführer Peter Lohr über-

reichte die zwei Gutscheine und wünschte dem Gewinner viel Spaß beim Einlösen.

So viele Kräne! 
Die sehen super 

aus, wie mein Onkel 
Bronto!

Die Aussicht, umweltfreundliche Wärme aus 

heimischem Thermalwasser nutzen zu kön-

nen, überzeugt immer mehr Unterföringer. Vor 

kurzem erst konnte der 400.  Kunde begrüßt 

werden: eine Familie, die von Mehring nach Un-

terföhring zieht und ihren Neubau an das Fern-

wärmenetz anschließen will. Auf die Geother-

mie kam die Familie durch einen Tipp vom Nachbarn: Er selbst bezieht schon seit 

längerem Wärme von GEOVOL – und konnte den Neubürgern nur Gutes berichten. 

VOM NACHBARN WÄRMS T ENS EMPFOHLEN

Das sind die Kräne 
für den Pumpenein-
bau, damit das heisse 
Wasser aus der neuen 
Bohrung hochgepumpt 

werden kann

Dann gibt’s noch 
mehr Wohlfühlwärme 
für Unterföhring!

 

Die helfen sich 
gegenseitig, damit das 
Ganze funktioniert!

Das ist ja wie bei uns! 
Zum Beispiel, wenn wir 

Ostereier färben. Das klappt 
zusammen auch am besten! 


