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D

as Ziel des mit 5.804.849 € geförderten EU-Projektes ist die europaweite Reduk on der Installa ons- und
Betriebskosten für ﬂache geothermische Systeme. Erzielt werden soll diese Kostenersparnis durch die
Entwicklung von neuen Bohrtechniken bis 50 Metern Tiefe, zusammen mit der Weiterentwicklung von
„Ground Source Heat Exchangers“. Klimadaten und Untergrundinforma onen werden innerhalb des Projekts
gesammelt und ﬂießen in die Evalua on mit ein. Somit werden die Verwendungsmöglichkeiten dieser neu
entwickelten Systeme in Gebäuden und Wohnanlagen zu Heiz- und Kühlungszwecken op miert – und zwar angepasst
an die jeweilige Klimazone und geologischen Untergrundbedingungen des jeweiligen Installa onsorts.

D

ie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit den Mitarbeiten Dr. David Bertermann und
Johannes Müller (beide Lehrstuhl Geologie, GeoZentrum Nordbayern) stellen innerhalb des EU-Projekts
Know-How über oberﬂächennahe Geothermie so wie Geologie i.A. zur Verfügung. Europaweit werden
geologische Informa onen gesammelt digital zusammengefasst. Außerdem wird eine Datenbank von ausgewählten
Proben angelegt und deren thermische Eigenscha en deﬁniert. Die FAU beteiligt sich außerdem am Monitoring des
Tes eldes Erlangen-Eltersdorf.

D

as Hauptziel innerhalb des Projektes ist wie bereits
erwähnt die Kostensenkung bei geothermischen
Installa onen. In einer ersten Kostenevalua onen
zeigte sich, dass vor allem die Bohrkosten ca. 40 % der
Gesamtkosten einer Anlage ausmachen. Um 20 - 30 %
Kostenersparnis zu erreichen, müssen dazu die Bohrkosten
dras sch reduziert werden.

A

u s d i e s e m G r u n d e rste l l te d i e FAU e i n e
Übersichtskarte, welche die in Europa au retenden
Kristallingesteine, Sedimentgesteine und das
Lockermaterial nach ihrer Konsolidierung (Fes gkeit)
deﬁniert.
Das Besondere an dieser Anfer gung ist eine europaweite
Datendichte mit einer Auﬂösung von 1 : 100.000

A

ls nächster Schri wird aus den gesammelten
Daten neues Kartenmaterial kreiert. Hierbei spielt
vor allem die Bohrbarkeit der verschiedenen
Konsolidierungsklassen eine dominate Rolle. In
Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus Italien soll für
jeder einzelne Klasse das güns gste bzw. eﬀek vste
Bohrverfahren ermi elt werden.
NUR mit einer Senkung der Bohrkosten, können die
Gesamtkosten eine geothermischen Anlage dras sch
gesenkt werden.
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