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Peter Lohr berichtet auf dem 21. Fachkongress  
Zukunftsenergien über die geothermische 
Wärmeversorgung Unterföhrings. 

Auch auf lokaler Ebene ist das Interesse an  
der heimischen Fernwärmeversorgung groß. 

Geothermische Fernwärme verbessert die 
Umweltbilanz eines Gebäudes erheblich.

Die geothermische Fernwärmeversorgung in Unterföhring findet 
spätestens seit dem Bau der zweiten Energiezentrale nicht nur in 
der Region, sondern auch bundesweit Beachtung. In diesem Jahr 
wurde GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr beispielsweise von der 
Energieagentur NRW zum 21. Fachkongress Zukunftsenergien nach 
Essen eingeladen, um dort über den Betrieb des geothermisch ge- 
speisten Fernwärmenetzes in Unterföhring zu referieren. Obwohl 
GEOVOL auch unter den Anbietern von konventioneller Fernwärme 
inzwischen keine Unbekannte mehr ist, war das Erstaunen im Publikum 
doch groß, als Peter Lohr berichtete, dass GEOVOL seinen Kunden 
nicht nur 100 % umweltfreundliche Fernwärme bietet, sondern auch 
eine kostenfreie Anbindung jedes Grundstücks, kostenloses Breitband- 
kabel und eine Zählerfernauslesung. Auch die Fachzeitschrift der 
Fernwärmeanbieter, EuroHeat & Power, sowie das Branchenmagazin 
„Geothermische Energie“ berichten in ihren jüngsten Ausgaben über 
Technik und Entwicklung der geothermischen Wärmeversorgung von 
Unterföhring. Große Bühne also für die Wärme „made in Unterföhring“.

BUNDESWEIT BEACHTETES PROJEKT

FERNWÄRME AUS  
UNTERFÖHRING STICHT!

Die geothermische Energieversorgung findet ihre Beachtung zu Recht: 
Neben den positiven Effekten auf Umwelt und Klima hat die Nutzung 
der tiefen Erdwärme auch handfeste Vorteile für Haus- und Wohnungs- 
besitzer. Denn die geothermische Fernwärme hat einen sehr niedrigen 
Primärenergiefaktor (in Unterföhring nur 0,3) und wirkt sich dadurch 
positiv auf den sogenannten Primärenergiebedarf eines Hauses aus. 
Wer zum Beispiel 100 Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter und 
Jahr für Heizung /Warmwasser benötigt und diesen Energiebedarf mit 
Gas bereitstellt, muss in seinem Energieausweis einen Primärenergie- 
bedarf von 110 kWh angeben; beim Heizen mit Fernwärme von GEOVOL 
sind es nur 30 kWh. Der niedrigere Wert hat viele Vorteile: Zum einen 
erleichtert die sehr gute Umweltbilanz des Gebäudes die Vermietung 
oder den Verkauf. Zum anderen gibt es günstigere Konditionen bei der 
KfW Bankengruppe für die Förderung und Finanzierung von energetischen 
Sanierungen. Auch wer neu baut profitiert, da sich die erst kürzlich 
verschärften gesetzlichen Vorgaben zum Primärenergiebedarf besser 
einhalten lassen.

GUTE ENERGIEBILANZ DANK GEOTHERMIE



Anfang Mai präsentierte GEOVOL seine Wärme-Angebote auf der Unterföhringer 
Gewerbeschau, die nach sieben Jahren Pause 2017 erstmals wieder stattfand.  
Das Angebot wurde rege genutzt: Rund 200 Besucher kamen über das Wochenende 
beim GEOVOL-Stand vorbei und informierten sich über die heimische Fernwärme. 
Dabei gab es viel Lob für das Engagement von GEOVOL und das Angebot einer um- 
weltfreundlichen, sicheren und heimischen Wärmeversorgung. Auf großes Interesse 
stießen insbesondere der weitere Netzausbau im südlichen Gemeindegebiet und  
die Modalitäten bei einem Hausanschluss.

Am 29. April fand der 22. Tag der Erneuerbaren Energien statt. Der jährlich 
stattfindende Tag ist eine deutschlandweite Initiative, die zum Jahrestag der 
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl Anlagen und Unternehmen der nachhaltigen 
Energiewirtschaft präsentiert. Im Landkreis München konnten sich Interessierte  
an insgesamt acht Orten über die Nutzung von erneuerbaren Energien informieren 
– unter anderem auch in Unterföhring bei GEOVOL. Den Besuchern der Geothermie- 
anlage hatte es insbesondere der geothermisch beheizte Weißwurstkessel angetan: 
Er bringt die Würste völlig emissionsfrei auf die richtige Temperatur – sogar 
fernüberwacht.

GEOVOL PRÄSENTIERT SICH AUF DER GEWERBESCHAU

UNTERFÖHRING BEIM TAG DER ERNEUERBAREN ENERGIEN

GEOVOL baut seinen Kundenstamm weiter aus: Erst vor kurzem 
wurde der 500. Kundenvertrag unterzeichnet. Gleichzeitig wurde 
das Büroareal „Park Village“ in Unterföhring unter Vertrag genommen 
– ein großer Komplex mit neun Gebäuden, die jetzt allesamt mit 
geothermischer Wärme von GEOVOL versorgt werden. 
„Wir freuen uns, dass der Moll Konzern mit seiner Immobilien- 
tochter als Verwalter des Areals uns das Vertrauen geschenkt  
hat und nun seine Wärmeversorgung auf Geothermie umstellt“, sagte 
Peter Lohr, GEOVOL-Geschäftsführer, nach Vertragsabschluss. Mit einer Anschlussleistung von 2,5 Megawatt zählt „Park Village“ 
zu den größten Kunden von GEOVOL.

PARK VILLAGE WIRD GEOTHERMISCH BEHEIZT 



Seit diesem Jahr steht die Erweiterung des 
Fernwärmenetzes im südlichen Teil Unter- 
föhrings im Fokus. Da dieser Gemeindeteil 
von Wohnanlagen geprägt ist, hat GEOVOL-
Kundenbetreuer Falko Faust derzeit verstärkt  
mit Hausverwaltungen zu tun. „Wir haben des- 
halb dieses Frühjahr einen Info-Tag speziell 
für diese Kundengruppe organisiert, um ge- 
zielt auf die Fragen und Herausforderungen 
bei der Wärmeversorgung von Wohnanlagen 
eingehen zu können“, erzählt Faust. Schließlich 
seien es die Hausverwaltungen, die auf den 
Eigentümerversammlungen bei neuen Pro- 
jekten Rede und Antwort stehen müssen. Wenn 
gewünscht, kommen die Mitarbeiter von GEOVOL 
aber auch zu den Versammlungen der Eigner 
hinzu. „Gerade wenn Detailfragen auftauchen, 
ist es oft hilfreich, wenn wir vor Ort sind und 
Unklarheiten schnell ausräumen können“, so 
die Erfahrung des Kundenbetreuers.

Viele tausend Euro Ersparnis möglich
Die Überzeugungsarbeit fällt Falko Faust dabei 
meist nicht sehr schwer: GEOVOL sei bei allen 
bisher kontaktierten Wohnanlagen günstiger 
als der bisherige Versorger gewesen, berichtet 
Faust. Bei größeren Anlagen kommen da schnell 
einige 1.000 Euro Ersparnis im Jahr zusammen –  
in einem Fall waren es sogar rund 14.000 Euro. 
Dadurch amortisiert sich die für den neuen 
Anschluss nötige Anfangsinvestition oft schon 
nach wenigen Jahren. Zumal dann, wenn die 
Hausverwaltungen den aktuellen Frühbucher- 
rabatt nutzen, den GEOVOL für die Neukunden 
anbietet. Ein weiterer Vorteil des neuen An- 
schlusses: Da die Wärmeübergabestationen 
im Besitz von GEOVOL bleiben, brauchen die 
Wohnungs- und Hauseigentümer keine Rück- 
lagen mehr für Ersatz und Wartung der Sta- 
tionen bilden. „Wenn GEOVOL die Versorgung 
übernimmt, muss sich der Kunde nur noch um 
die effiziente Verteilung der Wärme im Haus 
kümmern. Für alles andere sind und bleiben 
wir verantwortlich“, betont Geschäftsführer 

Peter Lohr. Um einen möglichst reibungslosen 
Übergang zu gewährleisten, sollten sich die 
Hausverwaltungen aber vor Abschluss eines 
neuen Vertrages mit GEOVOL mit dem bis- 
herigen Fernwärmeversorger in Verbindung 
setzen. 

Glasfaseranschluss dank 
Fernwärmeanbindung
Ein weiteres, für viele Hausverwaltungen 
wichtiges Argument für einen Fernwärme- 
anschluss von GEOVOL: Zusammen mit den 
Fernwärmeleitungen wird immer auch ein 
Glasfasernetz verlegt, das GEOVOL zur Kommu- 
nikation mit den Wärmeübergabestationen 
benötigt, von den Kunden aber auch für schnelle 
Breitbanddienste (TV und Internet) genutzt 
werden kann.

Das Angebot von GEOVOL stößt auf reges 
Interesse: Im südlichen Gemeindegebiet haben 
sich – Stand Juni 2017 – bereits knapp zehn 
Wohnanlagen mit insgesamt einigen hundert 
Wohnungen für einen Anschluss an das 
GEOVOL-Fernwärmenetz entschieden. 

GEOTHERMISCHE VERSORGUNG VON WOHNANLAGEN: ES LOHNT SICH!
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In den kommenden Jahren wird das 
Fernwärmenetz in Unterföhring weiter 
ausgebaut. Insbesondere im Süden von 
Unterföhring werden seit diesem Jahr 
verstärkt Fernwärmeleitungen verlegt. 
Bis 2020 soll das gesamte Gemeinde- 
gebiet erschlossen sein und damit so 
gut wie jede Bürgerin und jeder Bürger 
Unterföhrings die Möglichkeit haben, sich 
geothermische Wärme ins Haus zu holen. 
Die Schwerpunkte der Netzerweiterung 
im Jahr 2017 sind im nebenstehenden 
Straßenplan rot markiert und umfassen 
die Mitterfeldallee, einen Teil der Münch- 
ner Straße, die Hofäcker- und Straß- 
äckeralle sowie den St.-Valentin-Weg, 
den Brunnbachl- und Voglbachlweg. Die 
Bauarbeiten in der Mitterfeldalle und im 
St.-Valentin-Weg sind bereits abge- 
schlossen, im Brunnbachl- und Voglbachl- 
weg sind die Fernwärmeleitungen derzeit 
noch im Bau. Die Straßen, die voraus- 
sichtlich im kommenden Jahr erschlossen 
werden, sind in der Grafik blau gekenn- 
zeichnet. Parallel zur Verlegung der 
Fernwärmeleitungen wird übrigens 
immer auch ein Glasfasernetz gelegt, 
das sowohl zur Kommunikation mit den 
Wärmeübergabestationen dient als auch 
von den GEOVOL-Kunden für schnelle 
Breitbanddienste (TV und Internet) ge- 
nutzt werden kann.

Süd- und Nordnetz durch 
Wärmeschaukel verbunden
Das neu entstehende Fernwärmenetz im 
Süden der Gemeinde ist getrennt vom 
Nordnetz und wird von der neuen Energie- 
zentrale II versorgt. Derzeit misst es ca. 
10 Kilometer. Das Fernwärmenetz im 
nördlichen Gemeindegebiet hat eine Länge 
von rund 20 Kilometern und wird von 
der zuerst gebauten Energiezentrale 

gespeist. Ganz getrennt sind die Netze 
aber dennoch nicht: Ein großer Wärme- 
tauscher verbindet die beiden Fern- 
wärme-Kreisläufe und damit die beiden 
Heizzentralen miteinander. „Diese 
‚Wärmeschaukel’ kann zum Beispiel 
dafür genutzt werden, eine der beiden 
Tauchkreiselpumpen im Sommer kom- 
plett stillzulegen“, erläutert GEOVOL-
Geschäftsführer Peter Lohr. Die beiden 
Fernwärmenetze werden dann nur durch 
eine der beiden Bohrdubletten versorgt. 
Das ist auch möglich, wenn die An- 
schlussleistung weiter steigt, da in den 
drei Sommermonaten nur etwa vier 
Prozent der Jahreswärmeproduktion 
gebraucht wird. Daneben bietet die 
Doppel-Dublette aber auch ökologische 
Vorteile: Die drei fossil betriebenen 
Spitzenlast- und Redundanzkessel 
bleiben so gut wie immer außer Betrieb.

Hohe Sicherheit durch 
Noteinspeisekonzept
Damit die Fernwärmenetze möglichst 
unterbrechungsfrei betrieben werden 
können, verfügt GEOVOL über ein Notein- 
speisekonzept: Hier sind rund 60 Zugänge 
im Fernwärmenetz aufgeführt, durch 
die im Falle eines Lecks zusätzliches 
Wasser in die Fernwärmeleitungen ein- 
gespeist und damit der nötige Druck in 
dem betroffenen Strang aufrecht erhalten 
werden kann. Dabei ist minutiös auf- 
geführt, mit welchem Druck eingespeist 
werden muss und welche Aggregate und 
Pumpen jeweils gebraucht werden, um 
die Wärmeversorgung zu gewährleisten. 
Damit Lecks frühzeitig erkannt werden 
können, besteht eine ausgefeilte Lecka- 
geüberwachung entlang des gesamten 
Fernwärmenetzes. Ebenfalls interessant: 
Die komplette Geothermieanlage kann 

DIE ERWEITERUNG DES FERNWÄRMENETZES:  
SICHERE UND UMWELTFREUNDLICHE WÄRME FÜR ALLE

Änderungen vorbehalten
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im Notfall auch manuell, also ohne 
jegliche elektronische Steuerung, ge- 
fahren werden – gerade in Hinblick auf 
die zunehmenden Hackerangriffe und 
Virenattacken auf Computersysteme ist 
das beruhigend.

50 Kilometer Länge im Endausbau
Bislang hat die Gemeinde mehr als  
52 Millionen Euro in die Geothermiean- 
lage und das Fernwärmenetz investiert. 
Bis sich die Investition für Unterföhring 
amortisiert hat, werden gut und gern  
15 Jahre vergehen. Das sei gut angelegtes 
Geld, findet der Erste Bürgermeister 
Andreas Kemmelmeyer: „Wenn es um 
eine ökologische, zukunftsfähige und 
preiswerte Energieversorgung geht, 
darf man nicht in Wahlperioden denken, 
sondern eher in Jahrzehnten und 
Generationen.“ 

Auch in den kommenden Jahren werden 
noch einige Investitionen nötig sein –  
schließlich soll das Fernwärmenetz bis 
2020 ca. 50 Trassenkilometer umfassen 
und ganz Unterföhring anbinden. Bereits 
jetzt hat GEOVOL 500 private und gewerb- 
liche Kunden unter Vertrag und versorgt 
weit über 2000 Haushalte in Unterföhring 
mit geothermischer Wärme. Die An- 
schlussleistung beträgt derzeit mehr 
als 40 Megawatt – einen gewichtigen 
Teil davon machen Großabnehmer wie 
die Allianz Deutschland AG oder Pro- 
SiebenSat1 Media SE aus, die für ihre 
Bürokomplexe Anschlussleistungen 
zwischen zwei und drei Megawatt be- 
nötigen. 

Bauabschnitt 2017

Bauabschnitte 2008 - 2016

Bauabschnitte ab 2018



Am Anfang stand eine Vision: 2005 
formulierte der Landkreis München 
langfristige Ziele für eine nachhaltige 
Energieversorgung in der Region. Die 
29 Kommunen des Kreises trugen das 
Konzept mit und verpflichteten sich, ihren 
Teil dazu beizutragen, dass aus den 
Plänen möglichst bald Wirklichkeit wird. 
Unterföhring setzte dabei insbesondere 
auf die Nutzung der Geothermie – auch 
weil Erdwärme-Projekte in Pullach und 
Unterschleißheim um das Jahr 2003 einen 
vielversprechenden Start hingelegt hatten. 
Bereits 2006 startete die Gemeinde des- 
halb mit seismischen Untersuchungen 
und gründete 2007 das Unternehmen 
GEOVOL Unterföhring GmbH als 100- 

prozentige gemeindeeigene Tochter, in 
der alle Aktivitäten im Bereich erneuer- 
bare Energieversorgung gebündelt 
werden sollten. Nur zehn Jahre später 
ist aus der Idee eine bundesweit beachtete 
Geothermieanlage geworden, die weit 
mehr als 2.000 Haushalte und rund 
8.000 Arbeitsplätze in Unterföhring mit 
umweltfreundlicher Wärme versorgt. 

Das wollen wir zusammen mit Ihnen 
am Samstag, den 7. Oktober feiern! 
Bitte merken Sie sich den Termin 
schon mal vor. Alle weiteren Infor- 
mationen erhalten Sie mit separater 
Einladung spätestens nach der 
Sommerpause.

10-JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM:  
EINE ERFOLGSGESCHICHTE WIRD GEFEIERT
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