
 

haben sie noch fragen?

Rufen sie uns an, um weitere informationen zur Messung oder 
Geothermie zu erhalten.oder besuchen sie unsere seite im 
internet.
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Geothermie
STROM UND WÄRME AUS DER TIEFE

bevor die arbeiten beginnen, erhalten alle von der Messung 
betroffenen Gemeinden, behörden und Grundstückseigentümer 
eine information und werden um ihre Zustimmung gebeten. 
aus den erteilten Genehmigungen und den geologischen 
erfordernissen bestimmt sich der genaue Weg, den der Mess
trupp und seine Messfahrzeuge nehmen wird.

bei den Geländearbeiten wird weder gebohrt oder aufgegraben. 
Die Messfahrzeuge bewegen sich langsam – und nach Mög
lichkeit auf asphaltierten straßen und Wegen. Die erzeugten 
schallwellen sind nur in unmittelbarer nähe der Fahrzeuge 
wahrzunehmen. 

Das Umweltamt, die esWe Versorgungs aG und ihre Partner 
folgen bei den seismischen Untersuchen hohen standards. 
an erster stelle stehen der schutz des eigentums, der Umwelt 
und der natur. Die knapp zwei Wochen dauernden  Messungen 
werden zügig durchgeführt, um beeinträchtigungen und 
Verkehrsbehinderungen so klein wie möglich zu halten.

nach den Feldarbeiten werten Geologen die erhobenen Daten 
aus. auf Grundlage der ergebnisse können die weiteren Maß
nahmen zur erschließung von erdwärme festgelegt werden.

MiT WeLchen aUsWiRKUnGen 
ist zu rechnen?

Was passiert danach?

Für sie als anwohner heißt das: sie sehen nur die Messfahrzeuge, die sich – 

ähnlich einer Wanderbaustelle – an ihnen vorbei bewegen.
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Wiesbaden

Geothermie – oder erdwärme – bezeichnet jene energie, die 
in den zugänglichen Teilen der erdkruste gespeichert ist. sie 
steht rund um die Uhr zur Verfügung. sie lässt sich umwelt
freundlich, sauber und sicher fördern. Und: Mit der Wärme 
aus der Tiefe können Gebäude beheizt und gekühlt werden 
und bei ausreichend hoher Temperatur auch elektrischer 
strom erzeugt werden. als regenerative energiequelle hilft die 
Geothermie, den ausstoß von co2 zu reduzieren und Res
sourcen zu schonen. 

Das sind gute Gründe für die esWe Versorgungs aG, gemein
sam mit dem Umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden 
nach dieser energiequelle in der Tiefe zu suchen. Genaue 
Kenntnisse über den Untergrund sind daher notwendig, um 
geeignete standorte für die nutzung der erdwärme zu finden. 
Die dafür in Wiesbaden eingesetzte Methode – seismik – 
arbeitet mit schallwellen und kommt ohne bohrungen aus. 

Die eneRGie LieGT UnTeR 
unseren füssen 

Die vorliegende bergrechtliche Genehmigung ermöglicht es, 
im „erlaubnisfeld Wiesbaden“ die geologischen Gegeben
heiten zu erkunden. ob erdwärme aus großer Tiefe gefahrlos, 
umweltverträglich und wirtschaftlich für die erzeugung von 
strom und Fernwärme erschlossen werden kann, soll jetzt 
herausgefunden werden.

Geologen haben auf basis vorhandener Daten im östlichen 
Teil des erlaubnisfeldes Wiesbadens einen bereich einge
grenzt, in dem die Voraussetzungen zur Gewinnung von erd
wärme günstig sind. nun sollen seismische Messungen auf
schluss geben, wie sich die genauen geologischen strukturen 
des Untergrundes bis in 5.000 Metern Tiefe darstellen.  

in einer großen seismikKampagne werden daher anfang 
2010 die angrenzenden „erlaubnisfelder GroßGerau, Rhein
Main und Wiesbaden“ gemeinsam untersucht. Die beteiligten 
Kooperationspartner versprechen sich hiervon eine Kosten
entlastung und vor allem aussagekräftigere, wissenschaftliche 
erkenntnisse über die Untergrundsituation. 

Was haT WiesbaDen MiT DeR 
tiefen-geothermie vor? Ähnlich wie ein echolot funktioniert die 2D seismik: spezialfahr

zeuge senden schallwellen in den Untergrund. Diese werden an 
den Grenzen der verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert. 
Das so entstandene „echo“ zeichnen dann Geophone auf. aus 
den ermittelten Daten können Geologen die strukturen der Ge
steinsschichten ablesen.

2D seisMiK  – was ist das?

eins der möglichen GeothermieVerfahren: 

Mit zirka 160 Grad kommt heißes Wasser aus 

dem Untergrund. in einem Kraftwerksprozess 

wird strom erzeugt und abwärme gelangt als 

Fernwärme an die angeschlossenen Kunden.

Geplante 2D seismik im osten Wiesbadens

erlaubnisfeld Wiesbaden

Karte: 360 PLUsconsULT

ausgesandte seismische Wellen

an einer Gesteinsschicht reflektierte seismische Wellen
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