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Nur gut eineinhalb Jahre nach dem 
entscheidenden Gemeinderatsbe-
schluss am 17. März 2011 ist die Isma-
ninger Geothermieanlage betriebs-
bereit. Seit Ende November läuft 
Thermalwasser über den großen 
Plattenwärmetauscher.

Ein kleiner Dreh mit großer Wirkung: Am 
29. November gaben Bürgermeister Mi-
chael Sedlmair und WVI-Geschäftsführer 
Andreas Hobmeier auf dem Gelände an 
der Mayerbacherstraße durch Drehen 
am Absperrhahn den Thermalwasser-
kreislauf frei. Damit ist die Ismaninger 
Fernwärmeversorgung aus Geothermie 
betriebsbereit. 

Rund 75 Grad heißes Thermalwasser, 
gefördert aus der im September abge-
schlossenen Bohrung „Thermal 2“, fließt 
nunmehr im Zuge eines sogenannten 
Langzeitpump- und Injektionsversuchs 
über einen Plattenwärmetauscher, ehe 
es durch die bereits im Juni abgeschlos-
sene Bohrung „Thermal 1“ wieder in den 
tiefen Untergrund zurückgepumpt wird. 
Dieser mehrmonatige Test dient dazu, die 
dauerhaft erzielbaren Leistungswerte bei-
der Bohrungen, also das Schüttungs- und 
Schluckvermögen sowie die genaue Tem-
peratur zu ermitteln.

„In etwas mehr als eineinhalb Jahren seit 
dem positiven Beschluss im Gemeinderat 
haben wir knapp sechs Kilometer in die 
Tiefe gebohrt, neun Kilometer Versor-
gungsnetz gebaut und darüber hinaus die 
komplette Infrastruktur für die Aufnahme 
der Wärmeversorgung geschaffen“, sagte 
Bürgermeister Sedlmair erfreut, ehe er 
die einzelnen Anlagenteile auf dem ehe-
maligen Bohrgelände inspizierte. 

Auch wenn die Einrichtungen dort noch 
nicht ihren endgültigen Ausbau erreicht 
haben, sind alle für eine Fernwärmever-
sorgung lebenswichtigen Komponenten 
vorhanden: Wärmetauscher, starke Pum-
pen für den Transport des Netzwassers 
durch die Fernwärmerohre sowie ein kon-
ventioneller Fünf-Megawatt-Heizkessel 
für die Spitzen- und Reservelast.

Unsichtbar, aber ebenso unverzichtbar: In 
rund 600 Metern Tiefe sorgt eine Tauch-
kreiselpumpe dafür, dass das selbständig 
nur bis in 150 Meter Tiefe ansteigende 
Thermalwasser bis an die Erdoberfläche 
und in den Wärmetauscher gefördert wird.

IM DICHTEN SCHNEEGESTÖBER: 
THERMALWASSER MARSCH!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns. Etwas mehr als eineinhalb Jahre 
nach dem Grundsatzbeschluss im 
Gemeinderat ist unsere Geothermie-
Anlage an der Mayerbacherstraße 
auch schon betriebsfertig. Dieser ehr-
geizige Zeitplan war nicht nur für alle 
am Projekt beteiligten Unternehmen 
beanspruchend, sondern auch für 
die Bürger sowie die Mitarbeiter der 
WVI und des Rathauses. Allen, die bei 
diesem Erfolg mitgeholfen haben, ein 
herzliches Dankeschön!

In dieser WVI aktuell ziehen wir ei-
ne Zwischenbilanz. Über den Winter 
wird es um die Geothermie etwas 
ruhiger werden, ehe wir im Früh-
jahr mit neuer Energie den Ausbau 
des Fernwärmenetzes und der 
Infrastruktur fortsetzen können. Der 
anstehende Jahreswechsel wird uns 
allen hoffentlich ein wenig Zeit zum 
Entspannen, Innehalten und Kraft 
Tanken bringen. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes, 
besinnliches Weihnachtsfest sowie 
viel Glück, Gesundheit und Erfolg 
im Neuen Jahr!

Ihr Michael Sedlmair
Erster Bürgermeister
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Geothermie – wie funktioniert das? Folge 2                         
WÄRMESPEICHER MALMKARST

In der ersten  Folge dieser Serie wurde 
erklärt, dass die Erdwärme zum größ-
ten Teil tief aus dem Innern der Erde 
stammt und von dort aus unaufhör-
lich Richtung Erdoberfläche strömt. 
An welcher Stelle auf dem Weg zur 
Erdoberfläche aber kann man diesen 
Wärmestrom „einfangen“ und ihn für 
Heizzwecke nutzbar machen?

Im Raum zwischen Donau und Alpen und 
vom Bodensee bis zum Berchtesgadener 
Land liegt das nordalpine Molassebecken, 
eine der Regionen, die für tiefe Geothermie 
hervorragend geeignet ist. Hier findet sich 
eine wasserführende Kalksteinschicht, 
der sogenannte Malmkarst. Dieser ist von 
Rissen, Klüften und Brüchen durchzogen, 
in denen sehr große Mengen Thermalwas-
ser sehr langsam fließen und dabei von 
der durchströmenden Wärme aus dem 
Erdinnern erhitzt werden.

Der Heißwasserspeicher ist zur Zeit der 
Auffaltung der Alpen entstanden und 
fällt vom Donaugebiet bis zu den Alpen 

hin auf rund 6.000 Meter Tiefe ab. Durch 
die schräge Nord-Süd-Lage des bis zu 600 
Meter mächtigen Malmkarstes können 
die Geothermieprojekte in der Nähe von 
München bereits aus 2.000 bis 3.500 
Metern Tiefe Thermalwasser fördern, in 
Richtung Alpen hingegen muss man bis 
zu 5.000 Meter tief bohren, um die was-
serführende Schicht zu erreichen. Jedoch: 
Je tiefer man bohrt, desto heißer wird 
auch das Thermalwasser.

Um eine möglichst hohe Thermalwasser-
Ausbeute zu erreichen, genügt es aller-
dings nicht, einfach in den Malmkarst 
hineinzubohren. Es sollte in dieser For-
mation auch eine möglichst lange Strecke 
zurückgelegt werden, um die Möglichkeit 
zur Aufnahme von Wasser zu erhöhen. 
Außerdem kommt es darauf an, soge-
nannte Störungszonen zu finden und an-
zubohren, an denen das Thermalwasser 
besonders reichlich fließt. An diesen Stel-
len ist die Gesteinsschicht durch Senkun-
gen gebrochen und dadurch vertikal ver-
setzt, in der Grafik modellhaft dargestellt 
durch die schrägen schwarzen Striche.

Informationen darüber, wie es im Innern 
der Erde aussieht und wo die verschie-
denen Gesteinsschichten und Störungs-
zonen liegen, erhalten die Geologen 
hauptsächlich auf zwei Wegen. Sofern 
es in ausreichender Nähe bereits existie-
rende Bohrungen gibt – zum Beispiel aus 
der Suche nach Erdgas oder –öl, können 
diese Daten angekauft und ausgewertet 
werden. 

Die zweite Informationsquelle ist eine 
seismische Messkampagne, bei der durch 
Spezialfahrzeuge Schallwellen in die Erde 
geschickt, dort von den Gesteinsschich-
ten reflektiert und an der Erdoberfläche 
wieder empfangen werden. Durch eine 
computergestützte Auswertung lassen 
sich aus diesen Daten ein Bild des Unter-
grundes erzeugen und die Strukturen der 
Gesteinsschichten ermitteln. In Ismaning 
hat diese Messkampagne im November 
2011 stattgefunden.   

Fachbegriffe verständlich erklärt 

GEOTHERMIE-GLOSSAR

 
REDUNDANZ

Im Interesse einer höchstmöglichen 
Versorgungssicherheit sind bei einer 
Fernwärmeversorgung die wichtigsten 
Anlagenteile mehrfach und unabhängig 
voneinander ausgelegt. So kann bei Be-
darf eine Komponente die Aufgabe einer 
anderen übernehmen. Das wird als Re-
dundanz bezeichnet. Auch die gesamte 
Wärmeversorgung ist redundant angelegt, 
das bedeutet in Ismaning, dass die gesam-
te Kapazität aus Geothermie durch eine 
gasbetriebene Ersatzversorgung abgesi-
chert ist.

Redundanz in der Praxis: Bereits im Probebe-
trieb sind die Netzpumpen zweifach vorhanden

MD/TVD

MD und TVD sind zwei Werte, die man oft 
im Zusammenhang mit tiefen Erdbohrun-
gen hört. MD bedeutet „measured depth“ 
und bezeichnet die Gesamtlänge einer 
Bohrung. TVD heißt „true vertical depth“ 
und gibt die tatsächliche Tiefe einer Boh-
rung unter der Geländeoberkante an. Bei 
kurvenförmig verlaufenden Bohrungen 
wie in Ismaning ist der MD-Wert immer 
höher als der TVD-Wert.

TEUFE

Bergmännischer Ausdruck für Tiefe, z. B. 
eines Schachtes oder einer Bohrung. 

Vorteil für Bauherren und Sanierer 

GUTER PRIMÄRENERGIEFAKTOR

Die Energie-Einsparverordung (EnEv) 
schreibt beim Neubau oder größeren 
Sanierungen von Gebäuden enge Grenz-
werte für den Primärenergiebedarf eines 
Gebäudes vor. Dabei wird die voraussicht-
lich verbrauchte Energie je nach Erzeu-
gungsart mit einem Primärenergiefaktor 
(PEF) belegt. Die Faustregel ist: Je umwelt-
freundlicher eine Energieversorgung, des-
to niedriger ist ihr Primärenergiefaktor. 

Die WVI hat ihre Wärmeversorgung in 
diesem Jahr durch das unabhängige und 
autorisierte Sachverständigenbüro IB 
NEWS in Holzkirchen zertifizieren lassen 
und dabei für den Zeitraum 2013 bis 2015 
den günstigen Wert von 0,49 erreicht. 
Bauherren und Sanierer, die WVI-Kunden 
sind, haben durch diesen niedrigen Wert 
also einen Vorteil bei der Erstellung des 
Energieausweises oder auch beim Antrag 
auf zinsgünstige KfW-Darlehen.

Eine Kopie des Zertifikats für den Primär-
energiefaktor der Ismaninger Fernwärme-
versorgung kann von der WVI-Homepage 

(www.wvi-ismaning.de) unter dem Menü-
punkt „Kunde werden“ heruntergela-
den oder auch bei der WVI angefordert 
werden.
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Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Energiewende: Bürgermeister Michael Sedlmair (re.) und 
WVI-Geschäftsführer Andreas Hobmeier nehmen den Geothermie-Kreislauf in Betrieb

HEIZUNGSBAUER 
MIT ZERTIFIKAT

Die Wärmeversorgung Ismaning wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern,
Kunden und Geschäftspartnern
ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen schwungvollen,
erfolgreichen Start ins Neue Jahr.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung 
und würden uns freuen,
wenn Sie uns auch im nächsten Jahr 
beim Ausbau der Ismaninger
Fernwärmeversorgung begleiten.

Von Norden nach Süden fällt der Malmkarst bis zu einer Tiefe von rund 6.000 Metern ab, das enthaltene 
Thermalwasser wird gleichzeitig immer heißer

     N      S
   Ismaning       Molassebecken Alpen 

Die WVI möchte ihren Kunden für den 
Umschluss der Heizungsanlage auf Geo-
thermie-Fernwärme qualifizierte Hei-
zungsbau-Unternehmen empfehlen kön-
nen. Deshalb hat sie ein Schulungs- und 
Zertifizierungssystem eingeführt, das 
einheitliche Qualitäts- und Leistungs-
standards der gelisteten Unternehmen 
sicherstellt. 

Um von der WVI als zertifiziertes Part-
nerunternehmen geführt zu werden, ist 
es notwendig, regelmäßig an Schulungen 
teilzunehmen und die Sachkunde für die 
Installation und den Betrieb von Fernwär-
me-Anlagen nachzuweisen. Ferner müs-
sen sich die Heizungsbaufirmen auf be-
stimmte Regeln verpflichten, die die WVI 
im Interesse ihrer Kunden vorgibt.

Eine Liste der derzeit zertifizierten Unter-
nehmen ist auf der WVI-Homepage (www.
wvi-ismaning.de) unter „Kunde werden“ 
zu finden oder kann bei der WVI angefor-
dert werden.
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Seit September steht fest: 

THERMALBOHRUNGEN ERFOLGREICH BEENDET

Sie markieren die spannendste Zeit eines jeden Geothermie-
projekts: Die Tiefenbohrungen, die das Thermalwasser im 
Innern der Erde erschließen sollen. Seit Mitte Oktober ist der 
Bohrturm an der Mayerbacherstraße abgebaut, die Bohrun-
gen sind fertiggestellt.

Zwischen dem Meißelschlag, einer bergmännischen Tradition zum 
Beginn von Bohrarbeiten, und der Nachricht, dass auch die zweite 
Bohrung auf ausreichend Thermalwasser gestoßen ist, lagen nicht 
einmal fünf Monate. Diese aber hatten es in sich.

Ab dem feierlichen Bohrbeginn am 12. April wurde zunächst an 
der Bohrung „Th 1“ gearbeitet. In vier Sektionen ging es dem Ziel 
entgegen, beginnend mit einem Bohrdurchmesser von rund 45 
Zentimetern. Vom Bohrplatz aus nach Osten abgelenkt, führte die 
„Th 1“ in eine vertikale Tiefe von 2.195 Metern. Nachdem bei einer 
abgelenkten Bohrung um die Kurve gebohrt wird, war die tatsäch-
liche Strecke des Bohrlochs größer: Nach 2.738 Metern kam der 
Meißel zum Stillstand, bei einem Bohrdurchmesser von nur noch 
15,5 Zentimetern.

Da die einzelnen Bohrabschnitte jeweils nach einigen hundert 
Metern zunächst mit Stahlrohren ausgekleidet werden, ehe wei-
ter gebohrt wird, verjüngt sich der Durchmesser eines Bohrlochs 
mit jeder Sektion. Dieses Prinzip ist in der Abbildung „Bohr- und 
Verrohrungsschema“ dargestellt – ohne Berücksichtigung einer 
Ablenkung .

Zwar wies die erste Bohrung eine bessere Förderrate auf als pro-
gnostiziert, die Temperatur aber blieb hinter den Erwartungen zu-
rück. So wurde „Th 1“, die ursprünglich als Förderbohrung vorgese-
hen war, zur Reinjektionsbohrung erklärt, über die das abgekülhte 
Thermalwasser später in den Untergrund zurückgeführt werden 
sollte. Gleichzeitig wurde die Bohrung „Th 2“ komplett umgeplant 
– sie musste nun die gewünschte Temperatur bringen.

Am 9. Juli starteten die Bohrarbeiten erneut. Der Zielpunkt lag nun 
westlich der Gemeinde Ismaning und sogar westlich der Isar, über

drei Kilometer Luftlinie vom Bohrgelände entfernt. Zwei Monate 
und exakt 4.032,5 Meter Bohrstrecke später dann die freudige 
Nachricht: Thermalwasser mit mindestens 75 Grad und abermals 
höherer Schüttung als erwartet würde zur Verfügung stehen, um 
Ismaning mit Wärme aus dem Erdinnern versorgen zu können. Die 
spannende Jagd nach dem Bodenschatz Erdwärme war erfolgreich 
zu Ende gegangen.

Bohr- und Verrohrungsschema

Kunden-Portrait 

VOM START WEG FÜR DIE GEOTHERMIE ERWÄRMT

Fernwärme aus Geothermie ist für ein 
breites Spektrum an Abnehmern ge-
eignet: Einfamilienhäuser, Gewerbebe-
triebe und natürlich auch Wohn- und 
Geschäftshäuser. Ein solches besitzt 
und betreibt die Familie Kraus in der 
Bahnhofstraße 18 – und hat sich be-
reits in diesem Jahr dafür einen Fern-
wärmeanschluss gesichert.

Viele Ismaninger werden mit dem einen 
oder anderen Anliegen schon einmal in 
dem Haus zu Gast gewesen sein: Eine 
gute Tasse Kaffee, ein paar Semmeln oder 
Croissants, Haareschneiden oder Verrei-
sen – in der Bahnhofstraße 18 ist vieles 
geboten. Ab Anfang kommenden Jahres 
bewegen sich die Kunden in Räumen, die 
mit Geothermie geheizt werden.

Für die Familie Kraus, deren Mitglieder 
im Haus sowohl die Konditorei als auch 
das Reisebüro und das bekannte „Rick´s 
Cafe“ betreiben, war es keine Frage, einen 
Anschlussvertrag für die Geothermie zu 
unterzeichnen, als diese bereits im ersten 
Bauabschnitt in Reichweite kam. „Eine 

umweltfreundliche und preisgünstige 
Wärmeversorgung, die noch dazu prak-
tisch aus der eigenen Gemeinde kommt 
– da war sich die Familie schnell einig“, 
erzählt Eigentümer Michael Kraus.

Der Hausanschluss selbst wird zwar erst 
Anfang kommenden Jahres erfolgen und 

noch stehen letzte Baustellenschilder vor 
dem Haus. „Aber das Gröbste ist schon 
überstanden“, sagt Thomas Kraus in Er-
innerung an die Baustelle, die im Som-
mer den Verkehr einschränkte. „Das war 
weder für uns noch für andere Anlieger 
angenehm, aber jetzt freuen wir uns auf 
unsere Wärmeversorgung aus der Erde.“   

Seit März 2012 laufen die Vertriebsmaß-
nahmen für die Geothermie-Fernwärme. 
Die Bilanz zum Jahresende: Gute Nach-
frage, Ziel übertroffen! So konnten im 
Bauabschnitt 2012 Verträge für rund 120 
Gebäude abgeschlossen werden, die einen 
Vollanschluss erhalten. Hinzu kommen 
weitere 25 Objekte mit einer Anschluss-
option, das heißt der Möglichkeit zum spä-
teren Umstieg auf die Geothermie ohne 
erneute Grabungsarbeiten.
 
Wie Vertriebsleiter Andreas Kochauf 
weiter berichtet, wurden damit 46 Pro-
zent des Gesamtpotenzials unter Vertrag 
genommen. Alle für einen Vollanschluss 
gewonnenen Gebäude werden insgesamt 
über 8.000 Megawattstunden Wärme pro 
Jahr beziehen.   

Noch während der Bauabschnitt 2012 
Zug um Zug beendet wurde, liefen be-
reits die Planungen für den Ausbau 
des Fernwärmenetzes. WVI aktuell 
zieht Bilanz über die diesjährige Sai-
son und präsentiert den weitgehend 
festgelegten Bauabschnitt 2013 erst-
mals der Öffentlichkeit.

Gleich nach dem Spatenstich für das Fern-
wärmenetz, den Bürgermeister Michael 
Sedlmair im Mai 2012 vornahm, wurde 
das Arbeitsgerät gegen effektiveres Ma-
terial ersetzt. Seitdem fraßen sich Bagger 
durch Ismanings Straßen, um die Lücke 
zwischen Geothermie-Bohrstelle und 
Fernwärmekunden zu schließen.

In vier getrennten Baulosen wurde der 
Bauabschnitt 2012 erstellt: Vom Bohrge-
lände aus in Richtung Werkehaus, nach 
Norden ins Gewerbegebiet über die Oster-
feld- und Oskar-Mester-Straße, nach Süden 
über die Bajuwaren- und Max-Josef-Straße 
sowie von der Bestandsleitung am Bürger-
haus aus über die Dr.-Schmitt-Straße in 
Richtung Bahnhofstraße. 

Rund acht Kilometer Hauptleitungen und 
zusätzlich 1,2 Kilometer für die Hausan-
schlüsse wurden verlegt, wegen des not-

wendigen Vor- und Rücklaufs jeweils in 
doppelter Ausführung. Über 18 Kilometer 
Rohrleitungen sind damit zum Jahresen-
de bereits in den Straßen Ismanings ver-
schwunden. „Zum weitaus größten Teil 
sehr verständnisvoll und tolerant“, so 
WVI-Geschäftsführer Andreas Hobmeier, 
hätten Anlieger und Verkehrsteilnehmer 

die mit den Baumaßnahmen einhergehen-
den Beeinträchtigungen hingenommen. 
„Dafür unseren herzlichen Dank an alle 
Ismaninger!“.

Überwiegend südlich und südwestlich 
des 2012 gebauten Netzes wird sich der 
Bauabschnitt 2013 anschließen. Der der-
zeitige Planungsstand ist in der Grafik in 
roter Farbe dargestellt, in diesen Straßen 
ist auch das Vertriebsteam bereits tätig. 
Kleinere Ergänzungen oder Änderungen 
sind möglich und werden rechtzeitig 
veröffentlicht. 

Mit rund vier Kilometern Trassenlänge 
stellt zwar auch die nächste Ausbauphase 
wieder eine anspruchsvolle Aufgabe dar, 
bewegt sich aber in verkehrstechnisch 
weniger empfindlichen Zonen als der 
diesjährige Bauabschnitt mit seinen Maß-
nahmen rund um die Bahnhofstraße. 

Auch im kommenden Jahr wird die WVI 
die Bürgerinnen und Bürger wieder auf 
ihrer Internetseite über die genauen 
Termine und die Auswirkungen der ein-
zelnen Baustellen auf dem Laufenden 
halten. Noch genauere Informationen er-
halten die Anlieger der zu erschließenden 
Straßen per Wurfzettel vor Beginn der je-
weiligen Arbeiten.       

EINLADUNG 
ZUM INFOABEND

Seit dem letzten öffentlichen Geothermie-
Infoabend ist einiges passiert beim Isma-
ninger Geothermieprojekt: Zwei Bohrun-
gen sind fertig, der erste Bauabschnitt 
des Fernwärmenetzes ebenfalls und die 
Anlage selbst betriebsbereit. 

Die WVI lädt deshalb alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger, besonders auch 
die Anlieger des 2. Bauabschnitts herz-
lich zum nächsten Informationsabend 
ein. Dieser findet statt am

Montag, 28. Januar 2013, 
um 19.00 Uhr 

im Bürgersaal, 
Erich-Zeitler-Straße 2. 

Näheres zum Programm erfahren Sie 
Anfang Januar auf der WVI-Homepage 
(www.wvi-ismaning.de)      
 

Ausbau des Fernwärmenetzes 

DER BAUABSCHNITT 2013 STEHT 

Kundennähe und persönlicher Service 
am Ort sind für die Wärmeversorgung 
Ismaning als lokaler Energieversorger 
wichtige Grundsätze. In einer kleinen 
Serie stellt WVI aktuell deshalb ab 
dieser Ausgabe die Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter der Wärmeversorung 
Ismaning sowie das Vertriebsteam per-
sönlich vor.

Silvia Simmeth ist erste Ansprechpartne-
rin für viele Kunden und Fernwärme-In-
teressenten. Ob persönliche Beratung zum 
Hausanschluss, telefonische Anfragen 
oder ein Terminwunsch – der Weg führt in 
der Regel über die gelernte Bankkauffrau, 
die ihr Büro im sogenannten Geothermie-
Haus in der Aschheimer Straße 10 in Is-
maning hat.

Über die zahlreichen Außenkontakte hi-
naus fungiert Silvia Simmeth als Assis-
tentin von WVI-Geschäftsführer Andreas 
Hobmeier, kümmert sich um das Vertrags-
wesen, Abrechnungen, Korrespondenz 
und „eigentlich alles, was so anfällt“. Das 
vielfältige Aufgabengebiet ist es auch, was 
der gebürtigen Ismaningerin an ihrem 
Job gut gefällt. „Und vor allem die vielen 
Kundenkontakte“, ergänzt sie, „die halten 
den Arbeitstag abwechslungsreich und 
spannend.“
 
Und noch etwas fasziniert sie an ihrer 
Aufgabe: „Mithelfen, die Energiewende in 
der Heimatgemeinde zu verwirklichen“, 
so Silvia Simmeth, „als zweifache Mutter 
macht man sich über die künftige Energie-
versorgung natürlich schon Gedanken.“

VERTRIEB: ZIEL
ÜBERTROFFEN

WVI persönlich: 
SILVIA SIMMETH
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projekts: Die Tiefenbohrungen, die das Thermalwasser im 
Innern der Erde erschließen sollen. Seit Mitte Oktober ist der 
Bohrturm an der Mayerbacherstraße abgebaut, die Bohrun-
gen sind fertiggestellt.

Zwischen dem Meißelschlag, einer bergmännischen Tradition zum 
Beginn von Bohrarbeiten, und der Nachricht, dass auch die zweite 
Bohrung auf ausreichend Thermalwasser gestoßen ist, lagen nicht 
einmal fünf Monate. Diese aber hatten es in sich.

Ab dem feierlichen Bohrbeginn am 12. April wurde zunächst an 
der Bohrung „Th 1“ gearbeitet. In vier Sektionen ging es dem Ziel 
entgegen, beginnend mit einem Bohrdurchmesser von rund 45 
Zentimetern. Vom Bohrplatz aus nach Osten abgelenkt, führte die 
„Th 1“ in eine vertikale Tiefe von 2.195 Metern. Nachdem bei einer 
abgelenkten Bohrung um die Kurve gebohrt wird, war die tatsäch-
liche Strecke des Bohrlochs größer: Nach 2.738 Metern kam der 
Meißel zum Stillstand, bei einem Bohrdurchmesser von nur noch 
15,5 Zentimetern.

Da die einzelnen Bohrabschnitte jeweils nach einigen hundert 
Metern zunächst mit Stahlrohren ausgekleidet werden, ehe wei-
ter gebohrt wird, verjüngt sich der Durchmesser eines Bohrlochs 
mit jeder Sektion. Dieses Prinzip ist in der Abbildung „Bohr- und 
Verrohrungsschema“ dargestellt – ohne Berücksichtigung einer 
Ablenkung .

Zwar wies die erste Bohrung eine bessere Förderrate auf als pro-
gnostiziert, die Temperatur aber blieb hinter den Erwartungen zu-
rück. So wurde „Th 1“, die ursprünglich als Förderbohrung vorgese-
hen war, zur Reinjektionsbohrung erklärt, über die das abgekülhte 
Thermalwasser später in den Untergrund zurückgeführt werden 
sollte. Gleichzeitig wurde die Bohrung „Th 2“ komplett umgeplant 
– sie musste nun die gewünschte Temperatur bringen.

Am 9. Juli starteten die Bohrarbeiten erneut. Der Zielpunkt lag nun 
westlich der Gemeinde Ismaning und sogar westlich der Isar, über

drei Kilometer Luftlinie vom Bohrgelände entfernt. Zwei Monate 
und exakt 4.032,5 Meter Bohrstrecke später dann die freudige 
Nachricht: Thermalwasser mit mindestens 75 Grad und abermals 
höherer Schüttung als erwartet würde zur Verfügung stehen, um 
Ismaning mit Wärme aus dem Erdinnern versorgen zu können. Die 
spannende Jagd nach dem Bodenschatz Erdwärme war erfolgreich 
zu Ende gegangen.

Bohr- und Verrohrungsschema

Kunden-Portrait 

VOM START WEG FÜR DIE GEOTHERMIE ERWÄRMT

Fernwärme aus Geothermie ist für ein 
breites Spektrum an Abnehmern ge-
eignet: Einfamilienhäuser, Gewerbebe-
triebe und natürlich auch Wohn- und 
Geschäftshäuser. Ein solches besitzt 
und betreibt die Familie Kraus in der 
Bahnhofstraße 18 – und hat sich be-
reits in diesem Jahr dafür einen Fern-
wärmeanschluss gesichert.

Viele Ismaninger werden mit dem einen 
oder anderen Anliegen schon einmal in 
dem Haus zu Gast gewesen sein: Eine 
gute Tasse Kaffee, ein paar Semmeln oder 
Croissants, Haareschneiden oder Verrei-
sen – in der Bahnhofstraße 18 ist vieles 
geboten. Ab Anfang kommenden Jahres 
bewegen sich die Kunden in Räumen, die 
mit Geothermie geheizt werden.

Für die Familie Kraus, deren Mitglieder 
im Haus sowohl die Konditorei als auch 
das Reisebüro und das bekannte „Rick´s 
Cafe“ betreiben, war es keine Frage, einen 
Anschlussvertrag für die Geothermie zu 
unterzeichnen, als diese bereits im ersten 
Bauabschnitt in Reichweite kam. „Eine 

umweltfreundliche und preisgünstige 
Wärmeversorgung, die noch dazu prak-
tisch aus der eigenen Gemeinde kommt 
– da war sich die Familie schnell einig“, 
erzählt Eigentümer Michael Kraus.

Der Hausanschluss selbst wird zwar erst 
Anfang kommenden Jahres erfolgen und 

noch stehen letzte Baustellenschilder vor 
dem Haus. „Aber das Gröbste ist schon 
überstanden“, sagt Thomas Kraus in Er-
innerung an die Baustelle, die im Som-
mer den Verkehr einschränkte. „Das war 
weder für uns noch für andere Anlieger 
angenehm, aber jetzt freuen wir uns auf 
unsere Wärmeversorgung aus der Erde.“   

Seit März 2012 laufen die Vertriebsmaß-
nahmen für die Geothermie-Fernwärme. 
Die Bilanz zum Jahresende: Gute Nach-
frage, Ziel übertroffen! So konnten im 
Bauabschnitt 2012 Verträge für rund 120 
Gebäude abgeschlossen werden, die einen 
Vollanschluss erhalten. Hinzu kommen 
weitere 25 Objekte mit einer Anschluss-
option, das heißt der Möglichkeit zum spä-
teren Umstieg auf die Geothermie ohne 
erneute Grabungsarbeiten.
 
Wie Vertriebsleiter Andreas Kochauf 
weiter berichtet, wurden damit 46 Pro-
zent des Gesamtpotenzials unter Vertrag 
genommen. Alle für einen Vollanschluss 
gewonnenen Gebäude werden insgesamt 
über 8.000 Megawattstunden Wärme pro 
Jahr beziehen.   

Noch während der Bauabschnitt 2012 
Zug um Zug beendet wurde, liefen be-
reits die Planungen für den Ausbau 
des Fernwärmenetzes. WVI aktuell 
zieht Bilanz über die diesjährige Sai-
son und präsentiert den weitgehend 
festgelegten Bauabschnitt 2013 erst-
mals der Öffentlichkeit.

Gleich nach dem Spatenstich für das Fern-
wärmenetz, den Bürgermeister Michael 
Sedlmair im Mai 2012 vornahm, wurde 
das Arbeitsgerät gegen effektiveres Ma-
terial ersetzt. Seitdem fraßen sich Bagger 
durch Ismanings Straßen, um die Lücke 
zwischen Geothermie-Bohrstelle und 
Fernwärmekunden zu schließen.

In vier getrennten Baulosen wurde der 
Bauabschnitt 2012 erstellt: Vom Bohrge-
lände aus in Richtung Werkehaus, nach 
Norden ins Gewerbegebiet über die Oster-
feld- und Oskar-Mester-Straße, nach Süden 
über die Bajuwaren- und Max-Josef-Straße 
sowie von der Bestandsleitung am Bürger-
haus aus über die Dr.-Schmitt-Straße in 
Richtung Bahnhofstraße. 

Rund acht Kilometer Hauptleitungen und 
zusätzlich 1,2 Kilometer für die Hausan-
schlüsse wurden verlegt, wegen des not-

wendigen Vor- und Rücklaufs jeweils in 
doppelter Ausführung. Über 18 Kilometer 
Rohrleitungen sind damit zum Jahresen-
de bereits in den Straßen Ismanings ver-
schwunden. „Zum weitaus größten Teil 
sehr verständnisvoll und tolerant“, so 
WVI-Geschäftsführer Andreas Hobmeier, 
hätten Anlieger und Verkehrsteilnehmer 

die mit den Baumaßnahmen einhergehen-
den Beeinträchtigungen hingenommen. 
„Dafür unseren herzlichen Dank an alle 
Ismaninger!“.

Überwiegend südlich und südwestlich 
des 2012 gebauten Netzes wird sich der 
Bauabschnitt 2013 anschließen. Der der-
zeitige Planungsstand ist in der Grafik in 
roter Farbe dargestellt, in diesen Straßen 
ist auch das Vertriebsteam bereits tätig. 
Kleinere Ergänzungen oder Änderungen 
sind möglich und werden rechtzeitig 
veröffentlicht. 

Mit rund vier Kilometern Trassenlänge 
stellt zwar auch die nächste Ausbauphase 
wieder eine anspruchsvolle Aufgabe dar, 
bewegt sich aber in verkehrstechnisch 
weniger empfindlichen Zonen als der 
diesjährige Bauabschnitt mit seinen Maß-
nahmen rund um die Bahnhofstraße. 

Auch im kommenden Jahr wird die WVI 
die Bürgerinnen und Bürger wieder auf 
ihrer Internetseite über die genauen 
Termine und die Auswirkungen der ein-
zelnen Baustellen auf dem Laufenden 
halten. Noch genauere Informationen er-
halten die Anlieger der zu erschließenden 
Straßen per Wurfzettel vor Beginn der je-
weiligen Arbeiten.       

EINLADUNG 
ZUM INFOABEND

Seit dem letzten öffentlichen Geothermie-
Infoabend ist einiges passiert beim Isma-
ninger Geothermieprojekt: Zwei Bohrun-
gen sind fertig, der erste Bauabschnitt 
des Fernwärmenetzes ebenfalls und die 
Anlage selbst betriebsbereit. 

Die WVI lädt deshalb alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger, besonders auch 
die Anlieger des 2. Bauabschnitts herz-
lich zum nächsten Informationsabend 
ein. Dieser findet statt am

Montag, 28. Januar 2013, 
um 19.00 Uhr 

im Bürgersaal, 
Erich-Zeitler-Straße 2. 

Näheres zum Programm erfahren Sie 
Anfang Januar auf der WVI-Homepage 
(www.wvi-ismaning.de)      
 

Ausbau des Fernwärmenetzes 

DER BAUABSCHNITT 2013 STEHT 

Kundennähe und persönlicher Service 
am Ort sind für die Wärmeversorgung 
Ismaning als lokaler Energieversorger 
wichtige Grundsätze. In einer kleinen 
Serie stellt WVI aktuell deshalb ab 
dieser Ausgabe die Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter der Wärmeversorung 
Ismaning sowie das Vertriebsteam per-
sönlich vor.

Silvia Simmeth ist erste Ansprechpartne-
rin für viele Kunden und Fernwärme-In-
teressenten. Ob persönliche Beratung zum 
Hausanschluss, telefonische Anfragen 
oder ein Terminwunsch – der Weg führt in 
der Regel über die gelernte Bankkauffrau, 
die ihr Büro im sogenannten Geothermie-
Haus in der Aschheimer Straße 10 in Is-
maning hat.

Über die zahlreichen Außenkontakte hi-
naus fungiert Silvia Simmeth als Assis-
tentin von WVI-Geschäftsführer Andreas 
Hobmeier, kümmert sich um das Vertrags-
wesen, Abrechnungen, Korrespondenz 
und „eigentlich alles, was so anfällt“. Das 
vielfältige Aufgabengebiet ist es auch, was 
der gebürtigen Ismaningerin an ihrem 
Job gut gefällt. „Und vor allem die vielen 
Kundenkontakte“, ergänzt sie, „die halten 
den Arbeitstag abwechslungsreich und 
spannend.“
 
Und noch etwas fasziniert sie an ihrer 
Aufgabe: „Mithelfen, die Energiewende in 
der Heimatgemeinde zu verwirklichen“, 
so Silvia Simmeth, „als zweifache Mutter 
macht man sich über die künftige Energie-
versorgung natürlich schon Gedanken.“

VERTRIEB: ZIEL
ÜBERTROFFEN
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Postwurfsendung - an alle Haushalte

Nur gut eineinhalb Jahre nach dem 
entscheidenden Gemeinderatsbe-
schluss am 17. März 2011 ist die Isma-
ninger Geothermieanlage betriebs-
bereit. Seit Ende November läuft 
Thermalwasser über den großen 
Plattenwärmetauscher.

Ein kleiner Dreh mit großer Wirkung: Am 
29. November gaben Bürgermeister Mi-
chael Sedlmair und WVI-Geschäftsführer 
Andreas Hobmeier auf dem Gelände an 
der Mayerbacherstraße durch Drehen 
am Absperrhahn den Thermalwasser-
kreislauf frei. Damit ist die Ismaninger 
Fernwärmeversorgung aus Geothermie 
betriebsbereit. 

Rund 75 Grad heißes Thermalwasser, 
gefördert aus der im September abge-
schlossenen Bohrung „Thermal 2“, fließt 
nunmehr im Zuge eines sogenannten 
Langzeitpump- und Injektionsversuchs 
über einen Plattenwärmetauscher, ehe 
es durch die bereits im Juni abgeschlos-
sene Bohrung „Thermal 1“ wieder in den 
tiefen Untergrund zurückgepumpt wird. 
Dieser mehrmonatige Test dient dazu, die 
dauerhaft erzielbaren Leistungswerte bei-
der Bohrungen, also das Schüttungs- und 
Schluckvermögen sowie die genaue Tem-
peratur zu ermitteln.

„In etwas mehr als eineinhalb Jahren seit 
dem positiven Beschluss im Gemeinderat 
haben wir knapp sechs Kilometer in die 
Tiefe gebohrt, neun Kilometer Versor-
gungsnetz gebaut und darüber hinaus die 
komplette Infrastruktur für die Aufnahme 
der Wärmeversorgung geschaffen“, sagte 
Bürgermeister Sedlmair erfreut, ehe er 
die einzelnen Anlagenteile auf dem ehe-
maligen Bohrgelände inspizierte. 

Auch wenn die Einrichtungen dort noch 
nicht ihren endgültigen Ausbau erreicht 
haben, sind alle für eine Fernwärmever-
sorgung lebenswichtigen Komponenten 
vorhanden: Wärmetauscher, starke Pum-
pen für den Transport des Netzwassers 
durch die Fernwärmerohre sowie ein kon-
ventioneller Fünf-Megawatt-Heizkessel 
für die Spitzen- und Reservelast.

Unsichtbar, aber ebenso unverzichtbar: In 
rund 600 Metern Tiefe sorgt eine Tauch-
kreiselpumpe dafür, dass das selbständig 
nur bis in 150 Meter Tiefe ansteigende 
Thermalwasser bis an die Erdoberfläche 
und in den Wärmetauscher gefördert wird.

IM DICHTEN SCHNEEGESTÖBER: 
THERMALWASSER MARSCH!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns. Etwas mehr als eineinhalb Jahre 
nach dem Grundsatzbeschluss im 
Gemeinderat ist unsere Geothermie-
Anlage an der Mayerbacherstraße 
auch schon betriebsfertig. Dieser ehr-
geizige Zeitplan war nicht nur für alle 
am Projekt beteiligten Unternehmen 
beanspruchend, sondern auch für 
die Bürger sowie die Mitarbeiter der 
WVI und des Rathauses. Allen, die bei 
diesem Erfolg mitgeholfen haben, ein 
herzliches Dankeschön!

In dieser WVI aktuell ziehen wir ei-
ne Zwischenbilanz. Über den Winter 
wird es um die Geothermie etwas 
ruhiger werden, ehe wir im Früh-
jahr mit neuer Energie den Ausbau 
des Fernwärmenetzes und der 
Infrastruktur fortsetzen können. Der 
anstehende Jahreswechsel wird uns 
allen hoffentlich ein wenig Zeit zum 
Entspannen, Innehalten und Kraft 
Tanken bringen. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes, 
besinnliches Weihnachtsfest sowie 
viel Glück, Gesundheit und Erfolg 
im Neuen Jahr!

Ihr Michael Sedlmair
Erster Bürgermeister
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 ERFOLGREICH BEENDET
 Spannende Wochen auf dem Bohr-
 gelände - fast sieben Kilometer 
 Bohrstrecke wurden absolviert

 VOM START WEG FÜR
 GEOTHERMIE ERWÄRMT
 Ein Wohn- und Geschäftshaus in 
 der Bahnhofstraße geht im kom-
 menden Jahr ans Fernwärmenetz 
 

 DER BAUABSCHNITT
 2013 STEHT
 Kaum sind die Bauarbeiten 2012
 beendet, wird der Ausbauplan für   
 das nächste Jahr präsentiert

Geothermie – wie funktioniert das? Folge 2                         
WÄRMESPEICHER MALMKARST

In der ersten  Folge dieser Serie wurde 
erklärt, dass die Erdwärme zum größ-
ten Teil tief aus dem Innern der Erde 
stammt und von dort aus unaufhör-
lich Richtung Erdoberfläche strömt. 
An welcher Stelle auf dem Weg zur 
Erdoberfläche aber kann man diesen 
Wärmestrom „einfangen“ und ihn für 
Heizzwecke nutzbar machen?

Im Raum zwischen Donau und Alpen und 
vom Bodensee bis zum Berchtesgadener 
Land liegt das nordalpine Molassebecken, 
eine der Regionen, die für tiefe Geothermie 
hervorragend geeignet ist. Hier findet sich 
eine wasserführende Kalksteinschicht, 
der sogenannte Malmkarst. Dieser ist von 
Rissen, Klüften und Brüchen durchzogen, 
in denen sehr große Mengen Thermalwas-
ser sehr langsam fließen und dabei von 
der durchströmenden Wärme aus dem 
Erdinnern erhitzt werden.

Der Heißwasserspeicher ist zur Zeit der 
Auffaltung der Alpen entstanden und 
fällt vom Donaugebiet bis zu den Alpen 

hin auf rund 6.000 Meter Tiefe ab. Durch 
die schräge Nord-Süd-Lage des bis zu 600 
Meter mächtigen Malmkarstes können 
die Geothermieprojekte in der Nähe von 
München bereits aus 2.000 bis 3.500 
Metern Tiefe Thermalwasser fördern, in 
Richtung Alpen hingegen muss man bis 
zu 5.000 Meter tief bohren, um die was-
serführende Schicht zu erreichen. Jedoch: 
Je tiefer man bohrt, desto heißer wird 
auch das Thermalwasser.

Um eine möglichst hohe Thermalwasser-
Ausbeute zu erreichen, genügt es aller-
dings nicht, einfach in den Malmkarst 
hineinzubohren. Es sollte in dieser For-
mation auch eine möglichst lange Strecke 
zurückgelegt werden, um die Möglichkeit 
zur Aufnahme von Wasser zu erhöhen. 
Außerdem kommt es darauf an, soge-
nannte Störungszonen zu finden und an-
zubohren, an denen das Thermalwasser 
besonders reichlich fließt. An diesen Stel-
len ist die Gesteinsschicht durch Senkun-
gen gebrochen und dadurch vertikal ver-
setzt, in der Grafik modellhaft dargestellt 
durch die schrägen schwarzen Striche.

Informationen darüber, wie es im Innern 
der Erde aussieht und wo die verschie-
denen Gesteinsschichten und Störungs-
zonen liegen, erhalten die Geologen 
hauptsächlich auf zwei Wegen. Sofern 
es in ausreichender Nähe bereits existie-
rende Bohrungen gibt – zum Beispiel aus 
der Suche nach Erdgas oder –öl, können 
diese Daten angekauft und ausgewertet 
werden. 

Die zweite Informationsquelle ist eine 
seismische Messkampagne, bei der durch 
Spezialfahrzeuge Schallwellen in die Erde 
geschickt, dort von den Gesteinsschich-
ten reflektiert und an der Erdoberfläche 
wieder empfangen werden. Durch eine 
computergestützte Auswertung lassen 
sich aus diesen Daten ein Bild des Unter-
grundes erzeugen und die Strukturen der 
Gesteinsschichten ermitteln. In Ismaning 
hat diese Messkampagne im November 
2011 stattgefunden.   

Fachbegriffe verständlich erklärt 

GEOTHERMIE-GLOSSAR

 
REDUNDANZ

Im Interesse einer höchstmöglichen 
Versorgungssicherheit sind bei einer 
Fernwärmeversorgung die wichtigsten 
Anlagenteile mehrfach und unabhängig 
voneinander ausgelegt. So kann bei Be-
darf eine Komponente die Aufgabe einer 
anderen übernehmen. Das wird als Re-
dundanz bezeichnet. Auch die gesamte 
Wärmeversorgung ist redundant angelegt, 
das bedeutet in Ismaning, dass die gesam-
te Kapazität aus Geothermie durch eine 
gasbetriebene Ersatzversorgung abgesi-
chert ist.

Redundanz in der Praxis: Bereits im Probebe-
trieb sind die Netzpumpen zweifach vorhanden

MD/TVD

MD und TVD sind zwei Werte, die man oft 
im Zusammenhang mit tiefen Erdbohrun-
gen hört. MD bedeutet „measured depth“ 
und bezeichnet die Gesamtlänge einer 
Bohrung. TVD heißt „true vertical depth“ 
und gibt die tatsächliche Tiefe einer Boh-
rung unter der Geländeoberkante an. Bei 
kurvenförmig verlaufenden Bohrungen 
wie in Ismaning ist der MD-Wert immer 
höher als der TVD-Wert.

TEUFE

Bergmännischer Ausdruck für Tiefe, z. B. 
eines Schachtes oder einer Bohrung. 

Vorteil für Bauherren und Sanierer 

GUTER PRIMÄRENERGIEFAKTOR

Die Energie-Einsparverordung (EnEv) 
schreibt beim Neubau oder größeren 
Sanierungen von Gebäuden enge Grenz-
werte für den Primärenergiebedarf eines 
Gebäudes vor. Dabei wird die voraussicht-
lich verbrauchte Energie je nach Erzeu-
gungsart mit einem Primärenergiefaktor 
(PEF) belegt. Die Faustregel ist: Je umwelt-
freundlicher eine Energieversorgung, des-
to niedriger ist ihr Primärenergiefaktor. 

Die WVI hat ihre Wärmeversorgung in 
diesem Jahr durch das unabhängige und 
autorisierte Sachverständigenbüro IB 
NEWS in Holzkirchen zertifizieren lassen 
und dabei für den Zeitraum 2013 bis 2015 
den günstigen Wert von 0,49 erreicht. 
Bauherren und Sanierer, die WVI-Kunden 
sind, haben durch diesen niedrigen Wert 
also einen Vorteil bei der Erstellung des 
Energieausweises oder auch beim Antrag 
auf zinsgünstige KfW-Darlehen.

Eine Kopie des Zertifikats für den Primär-
energiefaktor der Ismaninger Fernwärme-
versorgung kann von der WVI-Homepage 

(www.wvi-ismaning.de) unter dem Menü-
punkt „Kunde werden“ heruntergela-
den oder auch bei der WVI angefordert 
werden.
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Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Energiewende: Bürgermeister Michael Sedlmair (re.) und 
WVI-Geschäftsführer Andreas Hobmeier nehmen den Geothermie-Kreislauf in Betrieb

HEIZUNGSBAUER 
MIT ZERTIFIKAT

Die Wärmeversorgung Ismaning wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern,
Kunden und Geschäftspartnern
ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen schwungvollen,
erfolgreichen Start ins Neue Jahr.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung 
und würden uns freuen,
wenn Sie uns auch im nächsten Jahr 
beim Ausbau der Ismaninger
Fernwärmeversorgung begleiten.

Von Norden nach Süden fällt der Malmkarst bis zu einer Tiefe von rund 6.000 Metern ab, das enthaltene 
Thermalwasser wird gleichzeitig immer heißer

     N      S
   Ismaning       Molassebecken Alpen 

Die WVI möchte ihren Kunden für den 
Umschluss der Heizungsanlage auf Geo-
thermie-Fernwärme qualifizierte Hei-
zungsbau-Unternehmen empfehlen kön-
nen. Deshalb hat sie ein Schulungs- und 
Zertifizierungssystem eingeführt, das 
einheitliche Qualitäts- und Leistungs-
standards der gelisteten Unternehmen 
sicherstellt. 

Um von der WVI als zertifiziertes Part-
nerunternehmen geführt zu werden, ist 
es notwendig, regelmäßig an Schulungen 
teilzunehmen und die Sachkunde für die 
Installation und den Betrieb von Fernwär-
me-Anlagen nachzuweisen. Ferner müs-
sen sich die Heizungsbaufirmen auf be-
stimmte Regeln verpflichten, die die WVI 
im Interesse ihrer Kunden vorgibt.

Eine Liste der derzeit zertifizierten Unter-
nehmen ist auf der WVI-Homepage (www.
wvi-ismaning.de) unter „Kunde werden“ 
zu finden oder kann bei der WVI angefor-
dert werden.
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Nur gut eineinhalb Jahre nach dem 
entscheidenden Gemeinderatsbe-
schluss am 17. März 2011 ist die Isma-
ninger Geothermieanlage betriebs-
bereit. Seit Ende November läuft 
Thermalwasser über den großen 
Plattenwärmetauscher.

Ein kleiner Dreh mit großer Wirkung: Am 
29. November gaben Bürgermeister Mi-
chael Sedlmair und WVI-Geschäftsführer 
Andreas Hobmeier auf dem Gelände an 
der Mayerbacherstraße durch Drehen 
am Absperrhahn den Thermalwasser-
kreislauf frei. Damit ist die Ismaninger 
Fernwärmeversorgung aus Geothermie 
betriebsbereit. 

Rund 75 Grad heißes Thermalwasser, 
gefördert aus der im September abge-
schlossenen Bohrung „Thermal 2“, fließt 
nunmehr im Zuge eines sogenannten 
Langzeitpump- und Injektionsversuchs 
über einen Plattenwärmetauscher, ehe 
es durch die bereits im Juni abgeschlos-
sene Bohrung „Thermal 1“ wieder in den 
tiefen Untergrund zurückgepumpt wird. 
Dieser mehrmonatige Test dient dazu, die 
dauerhaft erzielbaren Leistungswerte bei-
der Bohrungen, also das Schüttungs- und 
Schluckvermögen sowie die genaue Tem-
peratur zu ermitteln.

„In etwas mehr als eineinhalb Jahren seit 
dem positiven Beschluss im Gemeinderat 
haben wir knapp sechs Kilometer in die 
Tiefe gebohrt, neun Kilometer Versor-
gungsnetz gebaut und darüber hinaus die 
komplette Infrastruktur für die Aufnahme 
der Wärmeversorgung geschaffen“, sagte 
Bürgermeister Sedlmair erfreut, ehe er 
die einzelnen Anlagenteile auf dem ehe-
maligen Bohrgelände inspizierte. 

Auch wenn die Einrichtungen dort noch 
nicht ihren endgültigen Ausbau erreicht 
haben, sind alle für eine Fernwärmever-
sorgung lebenswichtigen Komponenten 
vorhanden: Wärmetauscher, starke Pum-
pen für den Transport des Netzwassers 
durch die Fernwärmerohre sowie ein kon-
ventioneller Fünf-Megawatt-Heizkessel 
für die Spitzen- und Reservelast.

Unsichtbar, aber ebenso unverzichtbar: In 
rund 600 Metern Tiefe sorgt eine Tauch-
kreiselpumpe dafür, dass das selbständig 
nur bis in 150 Meter Tiefe ansteigende 
Thermalwasser bis an die Erdoberfläche 
und in den Wärmetauscher gefördert wird.

IM DICHTEN SCHNEEGESTÖBER: 
THERMALWASSER MARSCH!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns. Etwas mehr als eineinhalb Jahre 
nach dem Grundsatzbeschluss im 
Gemeinderat ist unsere Geothermie-
Anlage an der Mayerbacherstraße 
auch schon betriebsfertig. Dieser ehr-
geizige Zeitplan war nicht nur für alle 
am Projekt beteiligten Unternehmen 
beanspruchend, sondern auch für 
die Bürger sowie die Mitarbeiter der 
WVI und des Rathauses. Allen, die bei 
diesem Erfolg mitgeholfen haben, ein 
herzliches Dankeschön!

In dieser WVI aktuell ziehen wir ei-
ne Zwischenbilanz. Über den Winter 
wird es um die Geothermie etwas 
ruhiger werden, ehe wir im Früh-
jahr mit neuer Energie den Ausbau 
des Fernwärmenetzes und der 
Infrastruktur fortsetzen können. Der 
anstehende Jahreswechsel wird uns 
allen hoffentlich ein wenig Zeit zum 
Entspannen, Innehalten und Kraft 
Tanken bringen. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes, 
besinnliches Weihnachtsfest sowie 
viel Glück, Gesundheit und Erfolg 
im Neuen Jahr!

Ihr Michael Sedlmair
Erster Bürgermeister
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 Kaum sind die Bauarbeiten 2012
 beendet, wird der Ausbauplan für   
 das nächste Jahr präsentiert

Geothermie – wie funktioniert das? Folge 2                         
WÄRMESPEICHER MALMKARST

In der ersten  Folge dieser Serie wurde 
erklärt, dass die Erdwärme zum größ-
ten Teil tief aus dem Innern der Erde 
stammt und von dort aus unaufhör-
lich Richtung Erdoberfläche strömt. 
An welcher Stelle auf dem Weg zur 
Erdoberfläche aber kann man diesen 
Wärmestrom „einfangen“ und ihn für 
Heizzwecke nutzbar machen?

Im Raum zwischen Donau und Alpen und 
vom Bodensee bis zum Berchtesgadener 
Land liegt das nordalpine Molassebecken, 
eine der Regionen, die für tiefe Geothermie 
hervorragend geeignet ist. Hier findet sich 
eine wasserführende Kalksteinschicht, 
der sogenannte Malmkarst. Dieser ist von 
Rissen, Klüften und Brüchen durchzogen, 
in denen sehr große Mengen Thermalwas-
ser sehr langsam fließen und dabei von 
der durchströmenden Wärme aus dem 
Erdinnern erhitzt werden.

Der Heißwasserspeicher ist zur Zeit der 
Auffaltung der Alpen entstanden und 
fällt vom Donaugebiet bis zu den Alpen 

hin auf rund 6.000 Meter Tiefe ab. Durch 
die schräge Nord-Süd-Lage des bis zu 600 
Meter mächtigen Malmkarstes können 
die Geothermieprojekte in der Nähe von 
München bereits aus 2.000 bis 3.500 
Metern Tiefe Thermalwasser fördern, in 
Richtung Alpen hingegen muss man bis 
zu 5.000 Meter tief bohren, um die was-
serführende Schicht zu erreichen. Jedoch: 
Je tiefer man bohrt, desto heißer wird 
auch das Thermalwasser.

Um eine möglichst hohe Thermalwasser-
Ausbeute zu erreichen, genügt es aller-
dings nicht, einfach in den Malmkarst 
hineinzubohren. Es sollte in dieser For-
mation auch eine möglichst lange Strecke 
zurückgelegt werden, um die Möglichkeit 
zur Aufnahme von Wasser zu erhöhen. 
Außerdem kommt es darauf an, soge-
nannte Störungszonen zu finden und an-
zubohren, an denen das Thermalwasser 
besonders reichlich fließt. An diesen Stel-
len ist die Gesteinsschicht durch Senkun-
gen gebrochen und dadurch vertikal ver-
setzt, in der Grafik modellhaft dargestellt 
durch die schrägen schwarzen Striche.

Informationen darüber, wie es im Innern 
der Erde aussieht und wo die verschie-
denen Gesteinsschichten und Störungs-
zonen liegen, erhalten die Geologen 
hauptsächlich auf zwei Wegen. Sofern 
es in ausreichender Nähe bereits existie-
rende Bohrungen gibt – zum Beispiel aus 
der Suche nach Erdgas oder –öl, können 
diese Daten angekauft und ausgewertet 
werden. 

Die zweite Informationsquelle ist eine 
seismische Messkampagne, bei der durch 
Spezialfahrzeuge Schallwellen in die Erde 
geschickt, dort von den Gesteinsschich-
ten reflektiert und an der Erdoberfläche 
wieder empfangen werden. Durch eine 
computergestützte Auswertung lassen 
sich aus diesen Daten ein Bild des Unter-
grundes erzeugen und die Strukturen der 
Gesteinsschichten ermitteln. In Ismaning 
hat diese Messkampagne im November 
2011 stattgefunden.   

Fachbegriffe verständlich erklärt 

GEOTHERMIE-GLOSSAR

 
REDUNDANZ

Im Interesse einer höchstmöglichen 
Versorgungssicherheit sind bei einer 
Fernwärmeversorgung die wichtigsten 
Anlagenteile mehrfach und unabhängig 
voneinander ausgelegt. So kann bei Be-
darf eine Komponente die Aufgabe einer 
anderen übernehmen. Das wird als Re-
dundanz bezeichnet. Auch die gesamte 
Wärmeversorgung ist redundant angelegt, 
das bedeutet in Ismaning, dass die gesam-
te Kapazität aus Geothermie durch eine 
gasbetriebene Ersatzversorgung abgesi-
chert ist.

Redundanz in der Praxis: Bereits im Probebe-
trieb sind die Netzpumpen zweifach vorhanden

MD/TVD

MD und TVD sind zwei Werte, die man oft 
im Zusammenhang mit tiefen Erdbohrun-
gen hört. MD bedeutet „measured depth“ 
und bezeichnet die Gesamtlänge einer 
Bohrung. TVD heißt „true vertical depth“ 
und gibt die tatsächliche Tiefe einer Boh-
rung unter der Geländeoberkante an. Bei 
kurvenförmig verlaufenden Bohrungen 
wie in Ismaning ist der MD-Wert immer 
höher als der TVD-Wert.

TEUFE

Bergmännischer Ausdruck für Tiefe, z. B. 
eines Schachtes oder einer Bohrung. 

Vorteil für Bauherren und Sanierer 

GUTER PRIMÄRENERGIEFAKTOR

Die Energie-Einsparverordung (EnEv) 
schreibt beim Neubau oder größeren 
Sanierungen von Gebäuden enge Grenz-
werte für den Primärenergiebedarf eines 
Gebäudes vor. Dabei wird die voraussicht-
lich verbrauchte Energie je nach Erzeu-
gungsart mit einem Primärenergiefaktor 
(PEF) belegt. Die Faustregel ist: Je umwelt-
freundlicher eine Energieversorgung, des-
to niedriger ist ihr Primärenergiefaktor. 

Die WVI hat ihre Wärmeversorgung in 
diesem Jahr durch das unabhängige und 
autorisierte Sachverständigenbüro IB 
NEWS in Holzkirchen zertifizieren lassen 
und dabei für den Zeitraum 2013 bis 2015 
den günstigen Wert von 0,49 erreicht. 
Bauherren und Sanierer, die WVI-Kunden 
sind, haben durch diesen niedrigen Wert 
also einen Vorteil bei der Erstellung des 
Energieausweises oder auch beim Antrag 
auf zinsgünstige KfW-Darlehen.

Eine Kopie des Zertifikats für den Primär-
energiefaktor der Ismaninger Fernwärme-
versorgung kann von der WVI-Homepage 

(www.wvi-ismaning.de) unter dem Menü-
punkt „Kunde werden“ heruntergela-
den oder auch bei der WVI angefordert 
werden.
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Die Wärmeversorgung Ismaning wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern,
Kunden und Geschäftspartnern
ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen schwungvollen,
erfolgreichen Start ins Neue Jahr.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung 
und würden uns freuen,
wenn Sie uns auch im nächsten Jahr 
beim Ausbau der Ismaninger
Fernwärmeversorgung begleiten.

Von Norden nach Süden fällt der Malmkarst bis zu einer Tiefe von rund 6.000 Metern ab, das enthaltene 
Thermalwasser wird gleichzeitig immer heißer
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Die WVI möchte ihren Kunden für den 
Umschluss der Heizungsanlage auf Geo-
thermie-Fernwärme qualifizierte Hei-
zungsbau-Unternehmen empfehlen kön-
nen. Deshalb hat sie ein Schulungs- und 
Zertifizierungssystem eingeführt, das 
einheitliche Qualitäts- und Leistungs-
standards der gelisteten Unternehmen 
sicherstellt. 

Um von der WVI als zertifiziertes Part-
nerunternehmen geführt zu werden, ist 
es notwendig, regelmäßig an Schulungen 
teilzunehmen und die Sachkunde für die 
Installation und den Betrieb von Fernwär-
me-Anlagen nachzuweisen. Ferner müs-
sen sich die Heizungsbaufirmen auf be-
stimmte Regeln verpflichten, die die WVI 
im Interesse ihrer Kunden vorgibt.

Eine Liste der derzeit zertifizierten Unter-
nehmen ist auf der WVI-Homepage (www.
wvi-ismaning.de) unter „Kunde werden“ 
zu finden oder kann bei der WVI angefor-
dert werden.
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