
67

Klimaschutzlücke

Das global noch verfügbare CO2-Restbudget zur Be -
grenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C ermöglicht 
bei gleichbleibendem Verbrauch entsprechende Emis-
   sionen für weniger als eine weitere Dekade (IPCC, 
2019). Die skizzierte Klimaschutzlücke ist evident 
und der Bedarf für ein klimaneutrales Energiesystem 
impliziert maximalen Handlungsdruck. Betrachtet 
man sektorenübergreifend die verbrauchte Endener-
gie für das Jahr 2018, entfällt die Hälfte hierbei auf 
die Bereitstellung von Wärme oder Kälte (BMWi/
AGEB-Stat, 07/2018). 

Wärmemarkt

Für eine nachhaltige und sichere Wärmeversorgung 
ohne klimaschädliches Kohlendioxid liegt unsere viel-
leicht wichtigste Zukunftsoption in den großen heimi-
schen Potenzialen der Geothermie. Deren Anteil an 
regenerativ erzeugter Wärme ist allerdings immer 
noch gering und liegt im Promillebereich des aus-
schöpfbaren Potenzials. 
Die Ballungszentren in Deutschland sind noch weit 
von klimaverträglichen Heizformen entfernt. Berlin 
beispielsweise erzeugt aktuell weiterhin mehr als  
99 % der Wärme fossil und nicht regenerativ.
Die Kälteversorgung findet überwiegend aus Strom 
statt, hängt beim derzeitigen Strommix also immer 
noch in wesentlichen Teilen an Kernenergie oder 
Braunkohleverstromung. 

Das Ziel einer Dekarbonisierung des Wärmemarktes 
kann hierbei nur über die Umstellung auf erneuer-
bare Energieträger und damit einhergehenden CO2-
Reduktionen erreicht werden. Die Umstellung von 
Kohle auf solar-, bio- oder geothermische Wärme 
könnten Reduktionen auf weit unter 10 % ermögli-
chen (DENA, 2018). Dies setzt  voraus, dass die Wär-
mequellen innerstädtisch zur Verfügung stehen und 
nach Möglichkeit ohne verlustreiche lange Strecken 
innerstädtisch verteilt werden können.

Geothermische Wärmebereitstellung 

Die geothermische Wärmebereitstellung ist 24/7 
grundlastfähig und weist damit im Vergleich zu Wind, 
Solar und anderen regenerativen Wärmequellen ent-
scheidende Vorteile auf. 
Mit Wärme aus oberflächennahen Quellen werden 
bundesweit derzeit schon mehrere Gigawatt bereit-
gestellt. Obwohl tiefe geothermische Systeme im Ver-
gleich zu oberflächennahen Anlagen um eine Größen-
ordnung bessere Leistungszahlen relativ zur erzeugten 
thermischen Leistung aufweisen, ist die tiefe Geo-
thermie noch weit von der 1-Gigawatt-Schwelle ent-
fernt. 
Die geothermische Speicherung von Wärme kann 
darüber hinaus beispielsweise als Stromsenke funktio-
nieren und überschüssige Wärme für den winterli chen 
Bedarf zwischenspeichern. 
Beispiele für geothermische Förder- oder Speicher-
Anwendungen sind im urbanen Raum vorhanden – 
etwa der Energiespeicher des Deutschen Reichstages 
in Berlin mit einem saisonal wechselnden Speicherbe-
trieb von Wärme und Kälte in maximal 315 m Tiefe. 
Eine flächendeckende Wärmeversorgung aus geother-
mischer Energie scheitert bisher jedoch aus mehre-
ren Gründen. Der Sanierungsstau in den Fernwärme-
netzen (Hoch- zu Niedertemperatur-Netze), Folge 
hoher Investitionskosten und langer Amortisierungs-
zeiten, bietet wenig Anreiz zur Entwicklung einer auf 
solche Netze angewiesenen hydrothermalen Versor-
gungs- oder Aquifer-Wärmespeichertechnologie. Vor 
allem jedoch führt der flächendeckend dürftige 
Erkundungsstand von Reservoir-Strukturen und 
petrophysikalischen Eigenschaften des Untergrundes 
zu einem Fündigkeits- und somit bedeutendem Inves-
titionsrisiko, welches die kommerzielle Entwicklung 
hemmt.

Unsicherheiten in der 
Untergrunderkundung  

Die innerstädtische Erkundung des Untergrundes 
erfordert Mess-Technologien, die wegen der vorhan-
denen Bebauung auf geringem Platz realisiert wer-
den müssen und trotzdem ein möglichst genaues 
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Bild des Untergrundes aufzeichnen sollen. Solche 
Messverfahren müssen möglichst unempfindlich 
gegenüber dem vielschichtigen Rauschen der Groß-
stadt sein. Trotz methodischer Fortschritte sind elek-
tromagnetische Sondierungsverfahren hierfür bisher 
nur eingeschränkt nutzbar. Seismische Erkundungs-
methoden hingegen sind verhältnismäßig gut geeig-
net, allerdings häufig nur mit großem Aufwand rea-
lisierbar. 

Infolge der vielfältigen Einschränkungen von geolo-
gisch-geophysikalischen Erkundungen des tiefen 
städtischen Untergrundes sind die verfügbaren Daten 
in der Regel spärlich oder fehlen sogar gänzlich. Auf 
Grund der fehlenden planungssicheren Übertragbar-
keit der ortspezifischen Kenntnisse über die Beschaf-
fen heit von Nutzungsreservoiren muss die Erkundung 
für jeden Standort individuell durchgeführt werden. 
Die Lösung dieses Zielkonflikts zwischen flächigem 
Erkundungsbedarf in der Stadt und Platzangebot/
Prozessakzeptanz ist evident zur Etablierung von 
geothermischen Wärmeversorgungssystemen im 
urbanen Raum.

Erprobte und neue 
Erkundungstechnologien

Um die Unsicherheiten in Tiefenlage, Struktur und 
Eigenschaften potenzieller geothermischer Reservoire 
zu reduzieren und entsprechende geothermische 
Technologien planungssicher einzusetzen, sind neue 
Erkundungstechnologien notwendig. 
Ähnlich einer medizinischen Ultraschalluntersuchung 
zur Bildgebung einzelner Strukturen im Körperinne-
ren, können seismische Beobachtungen helfen, den 
Untergrund zu charakterisieren und einzelne Prozes se 

abzubilden. Um eine hoch aufgelöste Beobachtung 
seismischer Wellen zu ermöglichen, wird die Auslage 
eines dichten Netzwerkes an Sensoren benötigt. Für 
die flächige Auflösung von Untergrundstrukturen in 
Tiefen bis zu einigen Kilometern werden dabei einige 
Tausend benötigt. Die Auslage eines dichten Mess-
netzes in urbanen Räumen ist durch die vorhandene 
Infrastruktur sowie gesellschaftlicher Vorbehalte stark 
eingeschränkt. Neben der Auslage von Empfängern 
werden darüber hinaus auch seismische Quellen an 
der Oberfläche benötigt. Dies sind in der Regel 
schwere LKW-basierte Vibratoren, die im Messnetz 
an vorgegebenen Punkten ein Signal in den Unter-
grund bringen, welches von den vorhandenen Struk-
turen reflektiert und gestreut wird. Diese seismischen 
Signale ermöglichen Rückschlüsse auf die geologi-
schen Formationen wie z. B. auf Erdwärmevorkom-
men.

Seismische Signale, bzw. Schwingungen des Unter-
grundes, werden auch durch natürliche oder anthro-
pogene Einflüsse erzeugt. Zum Beispiel erzeugen 
Wind oder der Straßenverkehr Bewegungen an der 
Oberfläche, welche sich als elastische Wellen in den 
Boden fortpflanzen. Jede geologische Schicht und 
Struktur im Untergrund bedingt eine spezifische Aus-
breitung der Wellen, was zu einem charakteristischen 
Bewegungsbild führt. Die Auswertung solcher passiv 
erzeugten Bodenbewegungen erfordert in der Regel 
eine lange Messzeit von mehreren Tagen und 
Wochen. 

Zur Aufzeichnung dieser Bodenbewegungen können 
neben klassischen seismischen Sensoren auch erdver-
legte Glasfaserkabel genutzt werden ( Abbildung 1). 
Seismische Wellen führen in Glasfaserkabeln zu mini-
malen Dehnungsänderungen (Kompression/Exten-
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Abbildung 1

Seismische  
Messkampagne 
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 faseroptischen Tele-

kommunikationskabeln
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sion), welche mit einem geeigneten faseroptischen 
Messaufbau mit einer hohen räumlichen und zeit-
lichen Auflösung aufgezeichnet werden können. 
Räumliche Auflösungen von unter einem Meter bei 
einer gesamten Messlänge von mehreren Kilometern 
sind dabei keine Seltenheit. 

Geothermische Exploration  
und Breitbandnetze  

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass auch vor-
handene, konventionelle Glasfaser-Telekommunika-
tionskabel für seismische Messungen genutzt werden 
können (Jousset et al., 2018). Besonders der Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur hat dafür gesorgt, dass 
verschiedenste Telekommunikationsanbieter ein dich-
tes Netz an Glasfaserkabeln besonders in urbanen 
Räumen aufgebaut haben, die über die räumliche 
Verteilung von vorhandenen seismischen Erkun-
dungslinien weit hinausgehen ( Abbildung 2).

Die Nutzung dieser Kabel ermöglicht eine hochauf-
gelöste Erfassung von Bodenbewegungen ohne die 
Notwendigkeit ein dezidiertes Sensornetzwerk auf-
bauen zu müssen. Dadurch, dass mehrere Tausend 
einzelne Messpunkte entlang einer Glasfaserstrecke 
mit Hilfe eines einzigen Messgerätes aufgezeichnet 
werden können, beschränkt sich der Messaufwand 
lediglich auf die Installation und Wartung eines ein-
zelnen Messgerätes entlang einer definierten Mess-
strecke. Im Vergleich zu konventionellen seismischen 
Messkampagnen können hierbei durch einen redu-
zierten Einsatz von Personal und Infrastruktur die 
Kosten für die Datenerfassung signifikant reduziert 
werden.

Risikominimierung

Die vereinfachte Erfassung seismischer Untergrund-
informationen kann die Planungssicherheit für den 

Bau und Betrieb einer geothermischen Anlage 
er höhen. Für den Fall einer unzureichenden Netzab-
deckung kann eine Messung entlang faseroptischer 
Telekommunikationskabel trotzdem einen ersten 
Anhaltspunkt für die Tiefenlage sowie die Eigenschaf-
ten potenzieller Reservoirgesteine geben. Basierend 
hierauf können konventionelle Messkampagnen 
optimiert werden. Neben der Lokalisation von Struk-
turen im Untergrund ermöglicht das Messverfahren 
auch eine dauerhafte Überwachung von Untertag-
einfrastrukturen, sofern diese mit seismischen Verfah-
ren auflösbar sind. Durch die Erhöhung der Informa-
tionsdichte und Qualität über die Eigenschaften des 
geologischen Untergrun des wird die Effizienz und 
die Sicherheit bei Planung, Bau und Betrieb einer 
geothermischen Anlage deutlich erhöht und das 
Investitionsrisiko für den Betreiber deutlich gesenkt. 
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Abbildung 2

Vergleich des 
 Ausbaustands von 
Messnetzen:

links: Erkundungslinien 
für 2D-Seismik 
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 Breitbandnetz  
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rechts: https://www.1und1.net/
business/kompetenz/glasfaser ; 
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