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Depothermie – Wärmegewinnung aus Deponien und Altablagerungen

1. Einleitung
Die Notwendigkeit von der kohlenstoffbasierten Ener-
gieerzeugung weg zu einer klima- und umweltverträg-
licheren Energiebereitstellung zu gelangen wird mitt-
lerweile von einer breiten Mehrheit in Gesellschaft, Po-
litik und Industrie getragen. Das Pariser Klimaschutz-
abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung und 
Minderung der Treibausgasemissionen, dessen Vertrag 
30 Tage nach der Ratifizierung im November 2016 in 
Kraft getreten ist, beschleunigt diesen notwendigen 
Umbau der Energieerzeugung hoffentlich nochmals 
und wird Innovationen befördern.
Bis 2050 haben sich Deutschland und die EU das Ziel 
gesetzt, den Treibhausgas-Ausstoß um 80 bis 95 Pro-
zent zu mindern – und so dazu beizutragen, eine 
durchschnittliche globale Erwärmung um mehr als 
2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten 
zu verhindern [1]. Hierbei kommen Maßnahmen der 
Energieeffizienz und der verstärkten Nutzung regene-
rativer Energiequellen zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung erhebliche Bedeutung in den kommenden Jah-
ren zu. Durch die grüne Transformation wird bis zum 
Jahr 2025 sowohl national als auch international mehr 
als eine Verdoppelung des weltweiten Marktvolumens 
der Umwelttechnik und Ressourceneffizienz prognos-
tiziert [2]. Dass diese Wachstumsprognose kein Selbst-
läufer sein wird, zeigt der Investitionsrückgang im 
Jahr 2015 in Anlagen zur Nutzung regenerativer Ener-
gien in Deutschland, wobei der Rückgang auf die geän-
derten Förderbedingungen und Ausführungshemm-
nisse in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und 
Stromerzeugung aus Biomasse zurückzuführen sind. 
Der aktuell geringe Ölpreis verhindert zudem den stär-
keren Ausbau.
Der Anteil erneuerbarer Energien an der Deckung des 
deutschen Wärmeverbrauchs ist in 2015 auf 13,2 % ge-
stiegen. Hierbei dominiert mit rund 87,6 Prozent die 
Wärmeerzeugung aus Biomasse (biogene Brennstoffe 
einschl. Abfälle), etwa 5,0 % entfallen auf die Solar-
thermie und die restlichen gut 7,4 % auf die Geother-
mie und Umweltwärme [3]. Dem weiteren Ausbau der 
Geothermie, insbesondere der oberflächennahen Geo-
thermie zur Heizung und Kühlung von Wohn- und In-

dustriegebäuden, wird zukünftig (wieder) eine stei-
gende Bedeutung zukommen, da diese geeignet ist 
eine Grundversorgung von 70 bis 80 % des Wärmebe-
darfs langfristig sicherzustellen und im Rahmen grü-
ner Gebäudeplanungen und Quartierentwicklungen 
sinnvoller Bestandteil eines integrierten Energiekon-
zepts werden kann. 
Warum sollte dies nicht auch bei der gewünschten 
und sinnvollen Nachnutzung von Brachflächen, Altab-
lagerungen und Deponien möglich sein? Während bei 
belasteten Altstandorten primär der zusätzliche Um-
gang mit Schadstoffen bei der Errichtung von Geother-
mieanlagen zu berücksichtigen ist, stellt sich die Situa-
tion der geothermischen Nutzung einer Deponie deut-
lich komplexer dar.

2. Depothermie
Die Nachnutzung von Deponien als Standort für Wind-
kraftanlagen oder Photovoltaik werden auf verschiede-
nen Ebenen diskutiert und ist bereits an einigen Stand-
orten in Deutschland erfolgt. Im Arbeitskreis iDetec 
des Bayerischen UmweltCluster haben Clustermitglie-
der aus Behörden, Universitäten, Planungsbüros und 
ausführenden Unternehmen in den zurückliegenden 
drei Jahren intensiv diskutiert, welche Möglichkeiten 
Deponien als Standort zur Strom- und Wärmegewin-
nung sowie der Gewinnung von Wert- und Brennstof-
fen bieten und wie die Wertschöpfung und Nachsorge 
von Deponiestandorten optimiert werden kann (nä-
here Informationen zu iDetec s.a. www.i-de-tec.de). Der 
Verfasser hat hier die Wärmegewinnung aus Deponien 
(Depothermie) als innovativen und neuartigen Ansatz 
thematisiert und in 2016 das DepoTherm®-Verfahren 
zur Wärmeentnahme und Wärmespeicherung in De-
ponien entwickelt.
Das grundlegende Funktionsprinzip der Wärmeent-
nahme über Sonden ist aus der konventionellen Geo-
thermie bekannt, ebenso wie die Einspeisung von Über-
schusswärme über eine Sondenanlage in einen Erdwär-
mespeicher (hier analog Deponiewärmespeicher). Die 
einzelnen Anlagenbestandteile, wie Wärmesonden, 
Verteilerschächte, Rohrleitungen, Verpress materialien 
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etc. sind an die speziellen Deponiebedingungen tech-
nisch anzupassen. Neben Deponiegas, Sickerwasser 
und Heterogenität des Abfallkörpers spielen Punkte 
wie Deponieform, Setzungen, Anbindung an vorhan-
dene Dichtungssysteme und lokal stark erhöhte Tem-
peraturen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung 
und Art der Ausführung.
Die Energienutzung von Deponien beschränkt sich im 
Wesentlichen auf eine Verwertung des anfallenden De-
poniegases. Neuere Veröffentlichungen berichten über 
Pilotanwendungen zur Wärmerückgewinnung aus 
dem anfallenden Sickerwasser oder der Rückgewin-
nung von heizwertreichen Fraktionen (Ersatzbrenn-
stoffe) aus dem Deponieköper mit anschließender Ver-
brennung und Energieerzeugung. Eine energetische 
Nutzung des Wärmeinhalts von Deponien und Altab-
lagerungen im Sinne einer geothermalen Nutzung fin-
det bisher nicht statt, obwohl Altdeponien über Jahr-
zehnte erhöhte Temperaturen aus biologisch-chemi-
schen Abbauvorgängen und Reaktionen der Abfälle 
und Abfallinhaltsstoffe aufweisen können. 
Auf Hausmülldeponien herrschen bis in 5 m Tiefe nor-
malerweise Temperaturen von 15 bis 30 °C und dar-
unter 20 bis 40 °C vor. Es kommen aber durchaus so-
genannte „Hitzenester“ vor, in denen die Temperatur 
bis zu 55 °C steigen kann [4]. Die genannten Tempe-
raturbereiche wurden auch auf einer Hausmülldepo-
nie in Franken durch vorgenommene Messungen be-
stätigt. Dort wurden, im Zusammenhang mit einer 
Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der Deponie, 
Wärmemessungen in den Sickerwassersammelleitun-
gen durchgeführt. 
Die Temperatur im inzwischen temporär abgedeckten 
Altbereich beläuft sich für einen Messabschnitt im Be-
reich von 24 bis 40 °C, für einen anderen Abschnitt 
im Bereich von 27 bis 35 °C. In dem Abschnitt, der ak-
tuell noch verfüllt wird, sind Temperaturen zwischen 
24 und 36 °C gemessen worden. Die Aufzeichnung er-
folgte dabei im Zeitraum zwischen 2009 und 2013.
In Schlackemonodeponien aus Aschen von Müllver-
brennungsanlagen (MVA) sowie Schlacken aus der 
Bleiproduktion werden teils noch deutlich höhere 
Temperaturen festgestellt. In Offenbach/Main wurden 
bei einer rund 20 Jahre alten Deponie aus MVA-Aschen 
Temperaturen von ca. 60 °C an der Deponiebasis ge-
messen [5], an der Bleischlacke-Deponie Braubach wur-
den im Rahmen einer Rekultivierungsuntersuchung 
umfangreiche Temperaturmessungen von [6] durchge-
führt, die Werte von ca. 90 °C in ca. 6 m Tiefe und von 
250 bis 280 °C in ca. 16,5 m Tiefe ergaben.
Systematische Untersuchungen zu Temperaturen und 
langfristige Temperaturentwicklungen in Siedlungs-
abfall- und Schlackedeponien liegen bislang nicht 
vor, so dass eine Abschätzung des depothermischen 
Wärmepotenzials und eines möglichen Beitrags dieser 
Energienutzung an der künftigen Energieversorgung 
in Deutschland derzeit nicht möglich ist. Für das Jahr 
1990 wird noch eine Zahl von 8.273 Siedlungsabfallde-
ponien genannt [7], aktuell wird von knapp über 1.100 

in Betrieb befindlichen Deponien (DK 0 – III, UTD) aus-
gegangen [8]. Die Zahl an Altablagerungen ist mit rund 
100.000 nochmals um ein Vielfaches größer und zeigt 
allein, welches Flächenpotenzial hier für eine Nach-
nutzung theoretisch zur Verfügung stehen könnte. Na-
türlich werden nur ein Teil der Deponien und Altab-
lagerungen für eine depothermale Nutzung in Frage 
kommen, sei es aufgrund der Beschaffenheit und Ei-
genschaft der Deponie, sei es aufgrund fehlender Wär-
meabnehmer vor Ort oder nicht wirtschaftlicher Ge-
stehungskosten.

3. Untersuchungen an einer Altdeponie
Um bestehende Wissenslücken zu schließen und insbe-
sondere thermodynamische Kennwerte für die Ausle-
gung einer Depothermieanlage zu gewinnen, wurden 
in 2015 erste Untersuchungen an einer Altdeponie in 
Bayern durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen 
dieser Voruntersuchungen, soll ein großtechnisches 
Pilotprojekt für den Standort beantragt und durchge-
führt werden.

3.1 Deponiecharakteristik
Die Altdeponie Peterswöhrd entstand ab den 50er-Jah-
ren als ungeordnete Aufschüttung von überwiegend 
Bauschutt und Hausmüll in einer ehemaligen Grube 
zum Kiesabbau im heutigen, ca. 11 ha großen West-
teil (s. a. Abbildung 1). Zu vermuten ist, dass diese Flä-
che nicht vollständig, sondern nur teilweise mit Müll 
befüllt wurde. Nach einem Planfeststellungsverfahren 
1965 wurde die Deponie nach Osten um ca. 13 ha auf 
die heutige Ausdehnung erweitert. Insgesamt wurden 
in die Deponie nach Schätzungen des örtlichen Amtes 
für Umwelt- und Naturschutz etwa 1,4  Mio. Kubikme-
ter Siedlungsabfälle bis Dezember 1977 eingebracht. 
Ab diesem Zeitpunkt erfolgte auch eine planvolle, ab-
schnittsweise Verfüllung mithilfe einer Raupe. Jedoch 
sind genauere Verfüllpläne aus dieser Zeit nicht vor-
handen [9]. 
Im Westteil beträgt die Höhe der Verfüllung etwa 4 m, 
sie steigt jedoch ab der Grenze zwischen West- und Ost-
teil an, bis sie die maximale Höhe von 12 m erreicht. 
Die Altdeponie wurde in den zurückliegenden Jahr-
zehnten mit verschiedenen Sportanlagen und Gebäu-
den überbaut, die als Wärmeabnehmer prinzipiell in 
Frage kommen. Über Gasdrainagen, zwei Gasabsaug-
anlagen und einem Biofilter wird noch anfallendes De-
ponierestgas kontrolliert erfasst und biologisch gerei-
nigt. Es existiert darüber hinaus keine spezielle Ober-
flächenabdichtung, die Altdeponie ist mit einem un-
belasteten Bodenmaterial von durchschnittlich ca. 
1,5 m Höhe abgedeckt.

3.2 Thermalfernerkundung
Neben Standardtemperaturmessungen an verschiede-
nen Stellen des Deponiekörpers, in oberflächennahen 
Gräben und Pegeln wurde versucht, die warmen Berei-
che der Deponie mittels Thermalfernerkundung nä-
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her einzugrenzen. Es handelt sich hierbei um eine pas-
sive Form der Fernerkundung, bei der die von (Gelän-
de)-Objekten aufgrund ihrer Oberflächentemperatur 
abgegebene Wärmestrahlung durch flugzeug- oder sa-
tellitengetragene Sensoren beobachtet wird [10].
Diese Methode bietet den Vorteil einer berührungslo-
sen Erkundung potenziell interessanter Flächen, ohne 
vor Ort Messungen durchführen zu müssen und damit 
die Möglichkeit auch eine größere Anzahl von interes-

santen Flächen auf ihr generelles Nutzungspotenzial 
hin zu untersuchen. Neben der Potenzialabschätzung 
bietet die Thermalfernerkundung auch die Möglich-
keit, Hotspots von vornherein zu erkennen und somit 
weiterführende, detaillierte Untersuchungen gezielt 
auf eine begrenzte Fläche zu beschränken. 
Für die Untersuchung der Altdeponie Peterswöhrd 
wurden Daten des von der National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) betriebenen zivilen Erd-

Abbildung 1: Lage der untersuchten Altdeponie, geändert [6]

Abbildung 2: Beispiel thermale Wärmebildaufnahme des Satelliten Landsat 8 (Quelle Foto rechts: www.nasa.gov)
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erkundungssatelliten ‚Landsat 8‘ herangezogen (s. a. 
Abbildung 2). Mittels des Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
erfasst der Satellit Wärmequellen an der Erdoberflä-
che mit einer maximalen Auflösung von 30 × 30 m 
[11]. Die Rohdaten, die von Landsat 8 aufgezeichnet 
werden, müssen über verschiedene radiometrische 
Korrektur- und Konvertierungsverfahren umgerech-
net werden, um für die jeweiligen Bildpixel die ent-
sprechenden Temperaturwerte an der Erdoberfläche 
zu erhalten. 

3.3 Sondenbohrungen
In Vorbereitung auf den Thermal Response Test (TRT) 
wurden an vier verschiedenen Stellen des Deponiekör-
pers Schneckenbohrungen mit Verrohrung (Durch-
messer 180 mm) jeweils bis zur Sohle in 8,5 bis ma-
ximal 10 m Tiefe durchgeführt. Das Bohrgut bestand 
durchwegs aus Abfallbestandteilen, wobei hier Kunst-
stoffe, Textilien, Fasern und holzartige Komponenten 
dominierten. Tiefere Schichten bestanden teilweise 
aus bodenähnlichen und mineralischen Bestandtei-
len mit erhöhten Feuchtigkeitswerten. Wie die Dampf-
entwicklung in der nachfolgenden Abbildung 3 anzeigt, 
traten durchaus erhöhte Temperaturen im erbohrten 
Abfallmaterial von bis zu ca. 30 °C bei Außentempera-
turen um den Gefrierpunkt auf. 
In die Bohrungen wurden für den Versuch konventio-
nelle Einfach- und Doppel-U-Sonden aus PE 100 RC-Lei-
tungen, DN 25 eingebracht. Nach Einbringen der Son-
den wurden die Bohrungen mit einer Suspensions-
mischung aus Geotherm 1.0 (Hersteller GWE GmbH) 
sowie Quarz- und Kiessand im Kontraktorverfahren ver-
presst. Als Wärmeträgermedium wurde auf Wunsch 
des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes normales 
Leitungswasser ohne Frostschutzzusätze eingesetzt. 
Die Bohrungen konnten weitgehend problemlos nie-
dergebracht werden, aufgrund von Inhomogenitäten 
und Hohlräumen im Abfallkörper ergab sich eine ge-
genüber der Prognose erhöhte Suspensionsmenge. Der 
Arbeitsschutz war unproblematisch, lediglich umher-

fliegende Abfallbestandteile bei vertikalen Bewegun-
gen der Bohrschnecke traten vereinzelt als mögliche 
Gefährdung auf. Gasförmige Emissionen waren weder 
messtechnisch noch olfaktorisch erkennbar.

3.4 Thermal Response Test (TRT)
Während für konventionelle Geothermieanwendun-
gen eine Vielzahl von Ergebnissen zur spezifischen 
Wärmeleitfähigkeit, zum Bohrlochwiderstand und 
spezifischen Wärmekapazität verschiedener Bodenar-
ten vorliegen, sind Anwendungen auf Deponien und 
Altablagerungen vollständiges Neuland. Da keine be-
lastbaren Daten in der Literatur existieren oder abge-
leitet werden können, wurde eine Thermal Response 
Testreihe an den vier Bohrungen durchgeführt, um die 
thermodynamischen Parameter des Abfallkörpers zu 
bestimmen.
Die eingesetzte TRT-Messanlage der HGC GmbH (s. a. 
Abbildung 4) besteht aus den folgenden Hauptkom-
ponenten: 2–12 kW Elektroheizeinrichtung, stufen-
lose Umwälzpumpe, Datenlogger für Vor- und Rück-
lauftemperatur sowie Volumenstrom und Umge-
bungstemperatur, Steuer- und Regeleinheit sowie ein 
Datenmodem zur Fernübertragung und Steuerung. 
Der Thermal Response Test ermöglicht die Bestim-
mung der effektiven Wärmeleitfähigkeit des Unter-
grundes als primären Parameter für die Anlagendi-
mensionierung. Als zweiter Parameter wird der „ther-
mische Bohrlochwiderstand“ als Maß für die Qualität 
der Qualitätssicherung ermittelt.
Der Thermal Response Test wird in Form eines In-situ-
Tests durchgeführt, wobei über einen Zeitraum von 
mindestens 72 Stunden erwärmtes Wasser mit kon-
stanter Energieleistung durch eine Wärmesonde ge-
pumpt wird. Die ungestörte Bodentemperatur, die 
eingebrachte Wärmemenge sowie die Vor- und Rück-
lauftemperaturen werden dokumentiert und anschlie-
ßend mittels geeigneter Auswerteverfahren die oben 
genannten Parameter ermittelt.

Abbildung 3: Bohrarbeiten und warmes Bohrgut an der Bohrung GT01
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Neben diesen primären Zielen des Thermal Response 
Tests wurde die Temperatur des Bohrgutes in verschie-
denen Tiefen gemessen, um weitere Erkenntnisse über 
die vorhandenen Temperaturen im Deponiekörper zu 
erhalten. Durch die winterlichen Bedingungen mit 
teilweise starken Schneefällen und Temperaturen von 
deutlich unter –10 °C konnte die Testreihe nicht in 
einem Zuge, wie ursprünglich geplant, durchgeführt 
werden. Da Wasser ohne Frostschutzzusätze als Wär-
meträgerfluid einzusetzen war, wurde durch ein stän-
diges Umpumpen versucht, ein Einfrieren des Wasser-
kreislaufs zu vermeiden. Dies konnte durch hohen per-
sonellen Aufwand erreicht werden, ist aber vor dem 
Wunsch eines möglichst ungestörten Messablaufs si-
cherlich nicht als optimal zu bezeichnen. Dennoch 
konnte die TRT-Reihe erfolgreich beendet werden.

3.5 Simulation Wärmetransport
Aussagen und Prognosen zum Wärmetransport in ei-
nem Deponiekörper sind aufgrund der Vielzahl der 
möglichen Einflussfaktoren ohne eine Modellierung 
mit EDV-gestützten Programmen kaum möglich. Im 
Rahmen dieser ersten Untersuchungsreihe wurde die 
Modellierung mit dem Programm Earth Energy Desig-
ner (EED) durchgeführt, die Anwendung numerischer 
Modelle wird aufgrund des deutlich höheren Aufwan-
des Bestandteil des geplanten Forschungsvorhabens 
sein. Einflussfaktoren wie die Wärmenachlieferung 
aus biologisch-chemischen Prozessen, in zwei Bohrun-
gen angetroffenes Stau- oder Grundwasser, ein konvek-
tiver Wärmetransport im porösen Abfallkörper sowie 
die Rückführung von Wärme in die Deponie wurden 
hierbei nicht berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist 
ferner, dass der Earth Energy Designer standardmä-
ßig nicht mit den für den Deponiekörper erforderli-
chen kurzen Sondenlängen von 8 bis 10 m arbeitet und 
hieraus Ungenauigkeiten resultieren können.
Die Software EED, die zu den Standardprogrammen 
bei der Auslegung von Erdwärmesonden (EWS) zählt, 
basiert auf analytischen Berechnungsmethoden [12]. Je 
nach Kenntnisstand der Eingabeparameter bietet die 
Software prinzipiell zwei verschiedene Berechnungs-
methoden an. Zum einen kann durch eine vorhandene 
EWS-Konfiguration (EWS-Anzahl, -Länge, -Verfüllung) 

das Temperaturprofil des Wärmeträgerfluids berech-
net werden. Die zweite Möglichkeit bietet die Berech-
nung der benötigten Sondengesamtlängen (EWS-An-
zahl, -Länge) durch die Eingabe der maximalen und 
minimalen Temperatur des Wärmeträgermediums. 
Dabei wird die Auskühlung des Untergrunds durch 
den Wärmeentzug und die gegenseitige Beeinflussung 
der Erdwärmesonden über den gesamten Nutzungs-
zeitraum berücksichtigt [13]. Die nachfolgend darge-
stellten Berechnungsergebnisse, die im Rahmen der 
Bachelorarbeiten von [9;14] erarbeitet wurden, setzen 
die Kenntnis der mit dem Thermal Response Test er-
mittelten Wärmeparameter voraus.

Abbildung 4: Messeinrichtung TRT mit angeschlossenen U-Sonden an der Bohrung GT01
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4. Ergebnisse
4.1 Identifikation warmer Deponiebereiche
Insgesamt wurden drei geeignete Aufnahmen prozes-
siert und ausgewertet, die am 16.12.2013, 23.04.2014 
und 10.06.2014 über dem Untersuchungsgebiet aufge-
zeichnet wurden. Aufgrund des jahreszeitlich beding-
ten, niedrigen Einfallswinkels der Sonnenstrahlen 
wurde vor allem die Aufnahme vom 16.12.2013 näher 
untersucht. Wie in Abbildung 5 zu erkennen, zeigt der 
Ausschnitt der Daten eine unterschiedliche Tempera-

turverteilung mit Temperaturdifferenzen von ca. 2°C 
in der Umgebung der Altdeponie Peterswöhrd. 
Vor allem die Donau ist als warmes Band zu erken-
nen, das den generell kälteren, nordwestlichen Be-
reich abgrenzt. Es ist zudem erkennbar, dass südlich 
der Donau die gesamte Deponiefläche wärmer als die 
angrenzende Umgebung ist. Innerhalb der Deponie-
fläche zeigt der südliche Bereich des Sportplatzes die 
höchsten Temperaturen. Das erhöhte Temperaturni-
veau wird durch zwei Temperaturprofile in Süd-Nord 
Richtung und Ost-West Richtung (Abbildung 5) veran-
schaulicht. Die Bereiche innerhalb der Deponie weisen 
dabei um etwa 0,6 bis 0,9 °C höhere Oberflächentem-
peraturen als das umgebende Gelände auf.

Es ist festzuhalten, dass das gesamte Areal am Pe-
terswöhrd wie erwartet ein erhöhtes Temperaturpo-
tenzial aufweist, welches mit Hilfe der Auswertung 
thermaler Satellitenbilder detektierbar ist. Die Ergeb-
nisse der Auswertung, im Speziellen auch die Tempera-
turverteilung innerhalb der Deponiefläche, sind plau-
sibel und decken sich mit den getroffenen Annahmen 
aus der Betrachtung der Deponiehistorie. Somit lässt 
sich generell ein positives Fazit zur Anwendbarkeit der 
Termalfernerkundung für die Vorerkundung und Po-
tenzialabschätzung von Altdeponien ziehen, wobei 
beachtet werden muss, dass für die Lokalisierbarkeit 
von Wärmequellen im Deponieinneren die Höhe der 
Temperaturen sowie die Art und Mächtigkeit der Ab-
deckung entscheidend sind. Hier besteht erheblicher 
Forschungsbedarf, wobei die detaillierte Erfassung ei-
ner Deponiefläche mittels hochauflösender Thermal-
daten (bzw. Drohnenbefliegung) und Validierung der 
Ergebnisse anhand vertikaler Temperaturprofile Vor-
Ort interessante Erkenntnisse verspricht.

4.2 Thermodynamische Kennwerte
Die spezifische Wärmeleitfähigkeit repräsentiert das 
Vermögen des Untergrundes thermische Energie in 
Form von Wärme zu leiten sowie die entnommene 
Wärme über das eingebrachte Material nachliefern 
zu können [15]. Die Geschwindigkeit des Wärmeüber-
gangs von der Umgebung zum Sondenrohr ist maß-
gebend für die erforderliche Sondenlänge. Die Wär-
meleitfähigkeit ist eine stoffabhängige Eigenschaft, 
die von der Dichte, Porosität, Porenfüllung, Feuchtig-
keit und anderen Faktoren abhängt. Durch die unter-
schiedlichen Materialeigenschaften der Abfälle kann 
auch die Wärmeleitfähigkeit innerhalb des Deponie-
körpers stark variieren und wird daher als gemittelte 
Wärmeleitfähigkeit angegeben [14].
Die spezifische Wärmekapazität ist das Verhältnis der 
einem Körper zugeführten oder entzogenen Wärme 
zur entsprechenden Temperaturänderung und sei-
nem Gewicht [15]. Dieser thermodynamische Parame-
ter hat für den Deponiekörper Auswirkungen auf das 
Abkühlungsverhalten in den Wintermonaten, bei Nie-
derschlagsereignissen und ist ferner ein ausschlagge-
bender Faktor für die geplante Wärmezuführung im 
Sommer [14].
Der Bohrlochwiderstand entspricht dem thermischen 
Widerstand, dem der Wärmeübergang zwischen Un-
tergrund und Wärmeträgerfluid entgegensetzt ist und 
ist ein Maß der entstehenden Temperaturdifferenz 
zwischen diesen Medien. Der Bohrlochwiderstand 
wirkt sich dadurch auf die benötigten Sondenmeter 
aus, die zur Deckung des Wärmebedarfs rechnerisch 
erforderlich sind [14].
Die Auswertung der Temperaturdaten erfolgt nach der 
Linienquellentheorie, wobei die mittlere Temperatur 
des Wärmeträgerfluides auf einer logarithmischen 
Zeitachse aufgetragen wird. Aus der Steigung der Re-
gressionsgerade für jeden Zeitschritt ergibt sich die 
effektive Wärmeleitfähigkeit, die für den Deponiekör-

Abbildung 5: Landsat 8 Thermalbild der Umgebung Altdeponie 
 Peterswöhrd mit Temperaturprofilen
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per mit einem vergleichsweise guten Wert von 1,84 W/
(m · K) berechnet wurde. Die spezifische Wärmekapazi-
tät liegt bei 2,1 MJ/(m3 K).
Zusätzlich kann der thermische Bohrlochwiderstand 
bestimmt werden. Die dazu erforderliche thermische 
Temperaturleitfähigkeit wird unter Hinzunahme der 
effektiven Wärmeleitfähigkeit und von Literaturwer-
ten für die dem Schichtenverzeichnis entnommenen 
Bodenarten abgeschätzt. Die Ergebnisse der TRT-Mes-
sungen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt.

Die ungestörte Bodentemperatur T0 ist mit 11,1 °C ge-
ringer als erwartet, aufgrund der geringen Tiefe und 
der frostigen Winterbedingungen für diese Jahreszeit 
aber noch zufriedenstellend. 
Durch die Deponierandlage der TRT-Bohrungen kann 
erwartet werden, dass zur Mitte des Deponiekörpers 
hin noch höhere ungestörte Bodentemperaturen von 
15 °C und mehr anzutreffen sind. Dies zeigen auch 
ergänzende Handmessungen der Temperaturen in ca. 

8 m Tiefe, die bei einer Außentemperatur von ca. 4 °C 
bei rund 26 °C lagen.

4.3 Layout und Dimensionierung Sondenfeld
Für die Lage und Dimensionierung eines Sondenfeldes 
auf der Altdeponie ist zu berücksichtigen, dass Teilflä-
chen durch Gebäude und Sportanlagen überbaut sind 
und der westliche Teil aufgrund der geringen Mäch-
tigkeit des Abfallkörpers nicht in Frage kommt. Die 
zur Verfügung stehende Fläche ist in der nachfolgen-
den Abbildung 6 grün umrandet, die detektierte Lage 
des „heißen“ Bereichs aus der Thermalfernerkundung 
als roter Kreis gekennzeichnet. Hier finden sich mit 
der maximalen Deponiemächtigkeit und des jüngsten 
Abfallalters die günstigsten Voraussetzungen für eine 
Wärmeentnahme und Wärmeinspeisung.
Erkennbar ist weiterhin die Rasterung der Fläche, 
wenn die Wärmesonden in Anlehnung an die Richt-
werte der VDI 4640 für kurze Sonden zueinander an-
geordnet werden. Hierdurch soll eine Beeinflussung 
direkt benachbarter Sonden vermieden und sicherge-
stellt werden, dass dem Untergrund punktuell nicht 
zu viel Wärme entzogen wird. Aufgrund der geringen 
Mächtigkeit des Deponiekörpers ist dieser Umstand 
durchaus zu berücksichtigen, auf der anderen Seite 
wirken die innere Wärmequelle mit einer teilweisen 
Wärmenachlieferung und die geplante Rückführung 
von Überschusswärme in den Deponiekörper der Aus-
kühlung entgegen.

Tabelle 1:  Ergebnisse des Thermal-Response-Tests [14]

Zeitfens-
ter Mes-
sung
[h]

Sonden
länge H
[m]

Unge-
störte 
Tempe-
ratur T0 
[°C]

Min-
dest-
zeit 
tmin 
[h]

Bohrloch-
wider-
stand Rbstand Rbstand R
[K/(W m)]

Wärme-
leitfä hig-
keit λ*
[W/(m K)]

14,5–115,0 9,0 11,1 10,8 0,122 1,84

Abbildung 6: Mögliche Lage des 
Sondenfeldes (grün) mit ther-
malem Hotspot (rot), geändert 
[Betz, 2015]
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Bei einem Sondenabstand von rund 5 m können the-
oretisch bis zu 864 Sonden (Doppel-U-Sonde, SDR 11, 
Da 32) auf der Fläche untergebracht werden. Um 
Wärme- und Druckverluste möglichst zu minimieren 
und den Weg zum Wärmeabnehmer (Heizanlage eines 
Schulgebäudes am linken unteren Bildrand) kurz zu 
halten, bietet sich die Unterteilung der Gesamtfläche 
in 9 Sondenfelder an (graue Rechtecke). Von der Haupt-
leitung ausgehend, zweigen innerhalb eines Verteiler-
schachts einzelne Sondenstränge mit getrennten Vor- 
und Rücklaufleitungen ab, die somit ein Sondenfeld 
ergeben. Jeder Sondenstrang besteht dabei aus mindes-
tens 8 und maximal 12 Sonden; bei insgesamt fünf Ver-
teilern besteht das größte Sondenfeld aus 110 Sonden, 
während das kleinste 64 Sonden umfasst.
Ausgehend von der zuvor beschriebenen Anordnung 
wurden hydraulische Berechnungen für das Gesamt-
system durchgeführt. Die durchgeführten Optimie-
rungsberechnungen ergaben Strömungsgeschwindig-
keiten zwischen ca. 0,46 und 0,92 Meter pro Sekunde 
in den unterschiedlichen Rohrleitungsabschnitten 
sowie einen Gesamtdruckverlust bis Eintritt in das 
Schulgebäude von rund 72 kPa [14].

4.4 Wärmepotenzial
Die Ergebnisse des Thermal Response Tests und der Hy-
draulikberechnung sowie die technischen Daten der 
Sonden nach Herstellerangaben wurden mit dem Pro-
gramm Earth Energy Designer, Version 3.0 verarbeitet 
und verschiedene Simulationsberechnungen mit Vari-
ation der ungestörten Bodentemperatur sowie Grund- 
und Spitzenlasten des Jahresheizbedarfs des Schulge-
bäudes durchgeführt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass mit den ermittelten Kenn-
werten des Thermal Response Test (s. a. Tabelle 1) der 
Grundbedarf des Schulgebäudes von 550 MWh und 
gleichzeitiger Spitzenlast von 260 kW im Januar durch 
die Anlage gedeckt würde. Aufgrund der Annahme ei-
ner Temperatursteigerung und erhöhter Regenerati-
onsfähigkeit (oder Wärmeinspeisung) im Zentrum des 
Sondenfeldes kann davon ausgegangen werden, dass 
auch eine Spitzenlastdeckung von 300 kW erreicht 
werden kann. Die Nutzwärmeerzeugung bei 1.800 Ar-
beitsstunden von 448 MWh kann demnach selbst im 
schlechtesten Fall erreicht werden; dies entspricht 
rund 76 % des Wärmebedarfs des Gymnasiums. Bereits 
bei einer geringfügig höheren Untergrundtemperatur 
erreicht die Anlage 540 MWh, die ca. 92 % des Bedarfs 
des Schulgebäudes decken würden.
Dieses Ergebnis erfolgte mit der vergleichsweise ge-
ringen, ungestörten Bodentemperatur von 11 °C. Bei 
einer durchaus als realistisch einzustufenden Unter-
grundtemperatur von 16 °C, also einer Temperatur-
steigerung von 5 K, schwankt die Kurve der mittleren 
Fluidtemperatur zwischen 8,8 und 13,7 °C. 
Die Tiefsttemperatur während der Spitzenlastabde-
ckung wäre demnach bei 4,1 °C (300 kW) und bei 
5,1 °C (260 kW). Das Potenzial der Anlage ist somit va-

riabel, da mit steigender Untergrundtemperatur hö-
here Wärmeerträge zu erzielen sind.
Zur Überprüfung der vorgenannten Aussagen wurde 
eine vergleichende Berechnung mit dem Programm 
PILESIM bei einer ungestörten Bodentemperatur von 
15 °C durchgeführt. In Bezug auf die zur Verfügung 
stehende Fläche zeigt sich, dass bei einem Ansatz von 
700 Wärmesonden bis 8 m Tiefe, Abstand von 4 m zu-
einander (5.600 m Gesamtsondenlänge) eine abzude-
ckende Wärmepumpenheizleistung von 250 kW und 
700 MWh/a an Wärmearbeit zur Verfügung gestellt 
werden könnte [16].
In der Aussage werden die ersten Simulationsergeb-
nisse mit dem Earth Energy Designer somit bestätigt 
und aufgezeigt, wie Temperatur- und äußere Einflüsse 
das zur Verfügung stehende Wärmepotenzial beein-
flussen und zu Optimierungen des Layouts des Son-
denfeldes führen können. Die durch die vorgenann-
ten Standardprogramme simulierte Auskühlung des 
Untergrundes ist für normale Untergrundverhält-
nisse gültig. Die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf 
den Deponiekörper bedarf jedoch der Überprüfung, 
da durch biologisch-chemische Prozesse entstehende 
Wärme den Auskühlungseffekt beeinflussen wird, ein 
oberflächennaher Wärmeaustausch mit der Atmo-
sphäre zu berücksichtigen ist und noch keine Wärme-
rückführung aus der Kühlung des Schulgebäudes in 
die Simulationen integriert wurde. 
Idealerweise fällt am Standort überschüssige Wärme 
in den Sommermonaten in den Gewächshäusern der 
benachbarten städtischen Gärtnerei an. Erste Berech-
nungen von [9] zeigen, dass in den drei Sommermona-
ten Juni bis August rund 285 MWh Überschusswärme, 
die normalerweise über die Lüftung der Gewächshäu-
ser in die Umgebung abgegeben werden, über Wärme-
tauscher erfasst und in die Deponie eingespeist wer-
den könnten. Bei gleichmäßiger Wärmeverteilung im 
Speicherabschnitt der Deponie kann eine Temperatu-
rerhöhung um ca. 8 °C prognostiziert werden.
Die vielfältigen Einflussfaktoren und Randbedingun-
gen des Wärmetransports in einer Deponie sind nicht 
hinreichend durch analytische Modelle abzubilden, 
hier sind weitere Modellierungen auf der Basis nu-
merischer Programme (beispielsweise mit FEFLOW) 
erforderlich, die im Rahmen eines großtechnischen 
F+E-Projekts geplant sind.

4.5 Wirtschaftlichkeit
Der nachfolgenden Betrachtung der Investitionen und 
Betriebskosten liegt eine Vorplanung zugrunde, die 
mit konkreten Angeboten zu Planungsleistungen, Lie-
fermaterialien, Bohr-, Bau- und Montagepreisen hin-
terlegt wurden. Da mit dem Bau einer Wärmesonden-
anlage auf einer Altdeponie vollständiges Neuland be-
schritten wird, wurden rund 10 % des Invests für eine 
wissenschaftliche Begleitung berücksichtigt. Es wird 
eine Förderung des Gesamtprojekts von bis zu 40 % be-
antragt werden, die bei der Berechnung der Investkos-
ten (siehe Tabelle 2) noch nicht berücksichtigt wurden.
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Mit spezifischen Investitionskosten für die Gesamt-
anlage von rund 106 €/m Gesamtsondenlänge wird 
die Anlage im Bereich konventioneller Erdwärmeson-
denanlagen liegen. In den jährlichen Betriebskosten 
sind Aufwendungen für Reparatur, Wartung, Unter-
halt und Versicherung enthalten sowie die Stromkos-
ten der Wärmepumpe, auf die rund 80 % der Kosten 
entfallen.
Mit ca. 6,6 Cent/kWh erzeugter Wärme liegen die Ge-
stehungskosten in einem wirtschaftlich interessanten 
Bereich und in der Mitte der Preisspanne von aus Gas 
erzeugter Wärme und der örtlichen Nahwärmeversor-
gung.
Eine klassische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird 
der depothermalen Wärmegewinnung sicherlich 
nicht gerecht, da in die Gesamtbetrachtung ökolo-
gische und städtebauliche Kriterien einbezogen wer-
den müssen. Mit der Depothermieanlage ist eine re-
generative Wärme- und auch spätere Kälteerzeugung 
möglich, ebenso kann ein Depot für eine Energiespei-
cherung geschaffen werden. Die Altdeponie wird ei-
ner sinnvollen Nachnutzung zugeführt, wodurch der 
Flächenverbrauch minimiert sowie Chancen und Mög-
lichkeiten zur Ansiedlung von Gewerbe auf und im 
Umfeld der Deponie geschaffen werden können.

5. Herausforderungen und Ausblick
Die Wärmegewinnung und Wärmespeicherung in 
Deponien stellt einen neuen technologischen Ansatz 
dar, der verschiedene Fragen aufwirft und ein Umden-

ken in der klassischen Deponietechnik erfordert. Wie 
wirkt sich eine depothermale Nutzung auf die Um-
welt und auf Prozesse der Gas- und Sickerwasserbil-
dung aus, kann ggf. die Nachsorgedauer durch eine 
gezielte Aktivierung kalter oder Abkühlung warmer 
Bereiche verkürzt werden? Die Sichtweise einer De-
ponie als „Endlager“ für nicht weiter verwertbare Ab-
fälle, die aufwendig eingekapselt werden, ist vor dem 
Hintergrund künftiger energetischer Nutzungsmög-
lichkeiten (EBS-Gewinnung) und der Rückgewinnung 
von Wertstoffen (landfill mining) bereits jetzt über-
denkenswert. Die Nachnutzung von Deponieflächen 
als Standorte für die regenerative Energieerzeugung 
aus Wind und Sonne gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung und könnte zukünftig durch den Baustein der 
depothermalen Nutzung (energy mining) sinnvoll er-
gänzt werden. Die dargestellten Ergebnisse aus Vor-
untersuchungen an der Altdeponie Peterswöhrd zei-
gen bei den gegebenen Randbedingungen die prinzipi-
elle Umsetzbarkeit der Wärmegewinnung auf, Unter-
suchungen zur Wärmerückführung und Speicherung 
stehen noch aus.
Die thermodynamischen Kennwerte lassen trotz der 
Inhomogenitäten der abgelagerten Abfälle in den stoff-
lichen Eigenschaften und dem ungeordneten Aufbau 
des Deponiekörpers mit wechselnden Schichten erken-
nen, dass Chancen und Möglichkeiten für eine langfris-
tige und wirtschaftliche Wärmerzeugung vorhanden 
sind. Hierbei sind die in Peterswöhrd vorgefundenen 
Randbedingungen Temperatur und Deponiemächtig-
keit als mäßig einzustufen, an anderen Deponiestand-

Sonden-
Gesamtlänge

[m]

Investition
Berechnung

[€]

Spezifische 
Investition

[€/m]

Betriebskosten

[€/a]

Spezifischer 
Wärmepreis
[Cent/kWh]

8.640 914.850 106 34.550 6,6

Tabelle 2: Investition und 
Betriebskosten der geplanten 
Depothermieanlage

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
Sc

hm
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

01
7 

- (
ht

tp
://

w
w

w
.a

ltl
as

te
nd

ig
ita

l.d
e)

 1
8.

04
.2

01
7 

- 1
3:

21
58

70
13

05
38

79
Lizenziert für Herrn Dr. F. Tidden, Bauer Umwelt, Schrobenhausen.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.



54 altlasten spektrum 2/2017

Depothermie – Wärmegewinnung aus Deponien und Altablagerungen

orten existieren deutlich höhere Wärmepotenziale 
und Möglichkeiten längere Sonden einzubauen. Die 
Durchführung der Bohrungen war sowohl aus techni-
scher Sicht als auch des Arbeits- und Umgebungsschut-
zes unproblematisch; da eine Oberflächenabdichtung 
nicht vorhanden ist, waren keine zusätzlichen Maß-
nahmen zum Anschluss der Bohrungen an eine Dich-
tung erforderlich. Die konventionelle Wärmesonden-
technik und Verpressmaterialien weisen verschiedene 
Schwachpunkte auf, hier sind technische Anpassun-
gen an die Deponiebedingungen insbesondere in der 
Materialqualität vorzunehmen.
Naturgemäß können im Rahmen dieser Voruntersu-
chung viele technische, umweltrelevante und geneh-
migungsrechtliche Fragestellungen noch nicht oder 
nur ansatzweise zufriedenstellend beantwortet wer-
den. Daher sind weitere Untersuchungen und geför-
derte Modellvorhaben im technischen Maßstab zur Be-
arbeitung der offenen Punkte, Entwicklung von ange-
passten Lösungen und Minimierung von Risiken erfor-
derlich. 
Mit der Thermalfernerkundung besteht ein innovati-
ver Weg parallel zur Erprobung der Wärmeentnahme 
und Wärmespeicherung flächendeckend Grunddaten 
zu möglichen Standorten ohne aufwendige Untersu-
chungen vor Ort zu gewinnen. Bei Nutzung weiterer 
kommerzieller Satelliten kann die Auflösung der Wär-
medaten erhöht und die Aussagekraft noch erheblich 
verbessert werden. Hierzu ist ebenfalls ein Förderpro-
jekt in Vorbereitung, in dem deutschlandweit Ther-
maldaten von Deponien und angrenzender Infrastruk-
tur erhoben und in Bezug auf künftige Nutzungspo-
tenziale ausgewertet werden sollen. 
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English Summary
As the energy turnaround and recently concluded Climate 
Action Plan 2050, the expansion of geothermal energy for 
heating and cooling residential and industrial buildings, will 
increase in importance in the future. What contribution can be 
made through the post-utilization of old de-posits and landfills 
sites? While additionally dealing with contaminants when 
constructing geothermal plants is primarily to be considered at 
polluted old sites, the situation of geothermal use of a landfill 
site is significantly more complex. On a Bavarian old disposal 
site, thermodynamic parameters for a household waste landfill 
site were determined for the first time and the heat recovery by 
geothermal probes was investigated and modeled.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
Sc

hm
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

01
7 

- (
ht

tp
://

w
w

w
.a

ltl
as

te
nd

ig
ita

l.d
e)

 1
8.

04
.2

01
7 

- 1
3:

21
58

70
13

05
38

79
Lizenziert für Herrn Dr. F. Tidden, Bauer Umwelt, Schrobenhausen.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.


