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Synergie nutzen - Geothermie in Kombination mit anderen Erneuerbaren
(und sonstigen) Energien
Burkhard Sanner

Einführung

Geothermische Energie ist nach der Definition in Deutschland die ”in Form von Wärme gespeicherte
Energie unterhalb der Oberfläche der festen Erde”. Damit tritt sie in einem breiten Temperatur-
bereich und in vielfältiger Form auf. Das Feld der Oberflächennahen Geothermie ist ohne die
Kombination mit anderen Energieformen nicht denkbar, sowohl bei den erdgekoppelten
Wärmepumpen wie auch bei unterirdischer thermischer Energiespeicherung; lediglich einige
Anlagen mit direkter Kühlung kommen ohne weitere Energie aus. Bei der Tiefengeothermie geht
es um die Spitzenlast in Fernwärmenetzen, aber auch um Temperaturanhebung in Kraftwerken
oder tiefen Wärmespeichern. In dieser Abhandlung werden somit folgende Systeme beschrieben:
• Erdgekoppelte Wärmepumpen mit Antriebsstrom aus Erneuerbaren Energien oder direktem

Antrieb mit Erneuerbarer Energie.
• Unterirdische Thermische Energiespeicherung (UTES) mit Sonne oder Kraft-Wärme- Kopplung

(KWK) als Wärmequelle
• Rückkühlung der Abwärme aus solarer Absorptionskühlung im Untergrund
• Hydrogeothermische Fernwärme mit verschiedenen Spitzenlast-Energieträgern
• Zusatzheizung von Geothermiekraftwerken

Es werden sowohl bestehende Anlagen als auch vorgeschlagene Konzepte besprochen.

Erdgekoppelte Wärmepumpen

Die bei der Anzahl der Anlagen in Deutschland und auch weltweit mit weiten Abstand führende
Methode der Nutzung geothermischer Energie sind erdgekoppelte Wärmepumpen. Und fast alle
dieser Wärmepumpen werden mit Strom angetrieben. In Ländern wie Norwegen, wo fast der
gesamte Strom aus Wasserkraft gewonnen wird, oder Schweden mit einem sehr hohen Anteil
von Wasserkraft im Strom-Mix, bedeutet jede erdgekoppelte Wärmepumpe letztlich eine
Kombination von Geothermie mit erneuerbarer Energie. Gerade in Norwegen gibt es in den
letzten Jahren eine rasante Steigerung der Anlagenzahlen, nachdem Technik und Know-how
vorwiegend aus Schweden ins Land gebracht wurden. Schweden nimmt mit seinen über 300.000
erdgekoppelten Wärmepumpen einen Spitzenplatz in Europa ein und kommt in der Statistik der
gesamten Geothermienutzung (Wärme und Strom) damit auf Platz 2 in Europa, nach Italien (in der
Pro-Kopf-Statistik führt natürlich Island weiterhin mit großem Abstand). Übrigens nutzen auch
Wärmepumpen in Island Strom aus erneuerbarer Energie (Wasserkraft und Geothermie), wie
z.B. die Großanlage in Akureyri mit geothermischem Wasser als Wärmequelle.

In Deutschland hat der Anteil erneuerbarer Energien am Strom-Mix inzwischen die Schwelle von
10 % überschritten, womit auch hierzulande erdgekoppelte Wärmepumpen in steigendem Maße
eine Verbindung von Geothermie mit anderen Erneuerbaren Energien darstellen, wenn auch auf
sehr niedrigem Niveau. Angebote großer Energieversorger, die z.B. ihren Wasserkraftstrom mit
Aufpreis gezielt als “Naturstrom” verkaufen, kann man dagegen nur als “virtuelle erneuerbare
Energie” bezeichnen. Um in Deutschland eine elektrisch betriebene erdgekoppelte Wärmepumpe
vorwiegend mit erneuerbarer Energie zu betreiben, muss man schon eine direkte Kopplung und
räumliche Nähe beider Anlagen anstreben. Photovoltaik eignet sich wegen der hohen Kosten und
geringer Leistung weniger, zumal solare Einstrahlung und Heizbedarf eher gegenläufig zueinander
stehen; Wind, Wasser und Biomasse sind aber gut geeignet. Ein Beispiel mit Windkraft wird in der
Arbeit KOHLSCH in diesem Band beschrieben.
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Statt den Umweg über Strom zu gehen, kann man Wärmepumpen auch direkt mit einem
Verbrennungsmotor antreiben. Dies wurde, dazu noch in Kombination mit Erdwärmesonden und
Solarabsorbern, bereits in den 1980er Jahren demonstriert (SCHULZ, 1987). Heute könnte für den
Antrieb Biodiesel (Rapsmethylester), Pflanzenöl oder auch Biogas in Frage kommen. Durch die
Nutzung dieser Energieträger in einer erdgekoppelten Wärmepumpe könnte die aus ihnen zu
erzielende Wärmemenge um bis zu 50 % vergrößert werden. Direkt verbrennungsmotorisch
angetriebene Wärmepumpen gibt es eher für größere Leistungen, wo Wartung und Betrieb
leichter sichergestellt werden können. Entwicklungen von kleinen Wärmepumpen mit Motorantrieb
gab es in Japan (SANNER, 1993) oder z.B. bei Fichtel & Sachs, wo um 1990 eine entsprechende
Motor-Kompressor-Einheit, leise laufend und sehr wartungsarm, entwickelt wurde; diese kam
aber bis heute nicht in den Verkauf, nur der Motor hat in Klein-BHKWs (Senertec) Verwendung
gefunden.

Denkbar ist schließlich noch der Einsatz von Absorptions-Wärmepumpen mit der Wärmequelle
Grundwasser oder Erdwärmesonden (z.B. in einer Schule in Neuchâtel in der Schweiz realisiert),
und die Beheizung der Wärmepumpe mit Biogas o.ä.

Ein Zwischending ist die Verbindung eines (Klein-)BHKW mit einer elektrisch betriebenen
erdgekoppelten Wärmepumpe, im Prinzip also eine verbrennungsmotorisch angetriebene
Wärmepumpe mit elektrischer Kraftübertragung. Ein derartiges, schon häufig vorgestelltes Konzept
wurde 1999 für ein Bürogebäude mit Lagerhalle in Gütersloh realisiert. (Abb. 1). Ursprünglich
war Pflanzenöl zum Antrieb vorgesehen; aus Gründen der Verfügbarkeit und des Stands der
entsprechenden Motorentechnik wurde dann die Anlage auf den Betrieb mit Heizöl ausgerichtet.
Eine heutzutage neu geplante Anlage nach diesem System könnte aber sicherlich rein mit Energie
aus nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden.

Abb. 1: Schema der Anlage Maas, Gütersloh, mit durch Heizöl-Motor angetriebener
Wärmepumpe (60 kW Heizenergie), Abwärmenutzung des Motors, und Spitzenkessel

Thermisch Untergrundspeicher (UTES)

Man kann drei Grundtypen von thermischen Untergrundspeichern unterscheiden, die das ”ABC
von UTES“ bilden (s.a. Abb. 2):
• ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) Aquiferspeicher, offene Systeme mit Brunnen
• BTES (Borehole Thermal Energy Storage)Erdwärmesonden-Speicher geschlossene

Systeme, Erdwärmesonden
• CTES (Cavern Thermal Energy Storage)Kavernen, künstliche Hohlräume unter Tage; bislang

nur Schweden u. Finnland
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Anders als bei der erdgekoppelten Wärmepumpe, wo die auf niedrigem Temperaturniveau
gewonnene Wärme durch thermodynamische Prozesse auf nutzbare Werte gebracht wird, wird
bei UTES der Untergrund gezielt aufgeheizt oder abgekühlt. Bei manchen Anlagen kann ganz auf
Wärmepumpen verzichtet werden, bei anderen sind sie nach wie vor nötig.

Da geothermische Verfahren genutzt werden, um den Anschluss an den Untergrund zu erstellen,
gehören solche Systeme zur Geothermie; dies ist auch mit der zu Beginn genannten Definition
abgedeckt. Als Wärme- oder Kältequellen zur Einspeicherung kommen verschiedene erneuerbare
und konventionelle Energien in Frage, so auch Tiefengeothermie (Abb. 3). Bislang verwirklicht
wurden nur Wärmespeicher, die mit Solarthermie, Abwärme oder Wärme aus Oberflächenge-
wässern beladen werden, und Kältespeicher mit winterlicher Außenluft.

Solares Heizen hat in kalten oder gemäßigten Klimazonen einen entscheidenden Nachteil: Die
Wärme steht im Sommer im Überfluss zur Verfügung, wenn keine Heizung gebraucht wird,
während die Sonneneinstrahlung im Winter begrenzt ist. Bei der Suche nach verbesserten
solaren Heizsystemen wurden saisonale Speicherkonzepte entwickelt. Neben gut gedämmten
Wassertanks, Teichen mit Isolierdeckeln, Phasenwechsel-Materialien etc. wurden auch die in
Abb. 2 gezeigten Untergrundspeicher eingesetzt. Es gibt mittlerweile verschiedene Beispiele
(Tabelle 1). Die größte Anlage befindet sich in Neckarsulm, sie wurde seit 1997 in verschiedenen
Stufen gebaut (Abb. 5) und ist in der Literatur sehr umfangreich dokumentiert (z.B. SEIWALD &
HAHNE, 1997; EFFENBERGER, 1998)

Tabelle 1: Bestehende solare Heizungssysteme mit thermischem Untergrundspeicher

Abb. 2: Die verschiedenen Typen thermischer Untergrundspeicher (UTES)
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Die Anlage Neckarsulm befindet sich in einem Neubaugebiet (Amorbach) am nordöstlichen
Stadtrand. Das Projekt begann 1994 mit geologischen Untersuchungen, wurde mit einem ersten
kleinen Testspeicher im Jahr 1997 weitergeführt, und erreichte 2002 die heutige Größe von
63360 m³ (528 Erdwärmesonden je 30 m tief).

Technische Daten:
• Erdwärmesondenabstand in der ersten Phase 2 m, in der zweiten Phase zwischen 1,5 m

(im Zentrum) bis zu 2,5 m (am Rand).
• Polybuten-Erdwärmesonden, Doppel-U (25 x 2,3 mm)
• Verpressung mit Material aus Bentonit, Sand, Zement und Wasser
• Gesamtes Speichervolumen 63360 m³
• Dämmung zur Oberfläche mit 20 cm Polystyren (geschlossenporig)
• 6450 m² Solarkollektorfläche
• Speicherladetemperaturen bis zu 80 °C.
• 18 zusätzliche Bohrungen dienen der Temperaturmessung , davon sind 9 auch mit

Feuchtesensoren ausgerüstet.

Der Speicher ist Teil eines solar unterstützten Nahwärmesystems für etwa 1300 Wohneinheiten
(im Endausbau). Ein solarer Deckungsgrad von etwa 50 % des Wärmebedarfs (Heizung und
Warmwasser) soll erreicht werden. Der Speicher ist ohne weitere Wärmetauscher an das
Nahwärmenetz gekoppelt, um Temperaturverluste zu vermeiden (Abb. 6). Spitzenlast und Heizung

Abb. 3: Vorschlag für eine Anlage zur Speicherung von Wärme aus Tiefengeothermie, zur
Erhöhung des Jahresnutzungsgrades einer geothermischen Doublette.

Abb. 4: Grundkonzept eines thermischen Untergrund-Wärmespeichers mit Solarwärme
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Abb. 5: Plan des Erdwäremsonden-Speichers in Neckarsulm (Zustand seit 2002), mit Lage
der Bohrungen für Temperatur- und Feuchtemessungen (Graphik: ITW, Uni Stuttgart)

Abb. 6: Schema der solaren Fernwärme in Neckarsulm (Graphik: ITW, Uni Stuttgart)
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am Ende der Entladezeit des Speichers wird durch Gaskessel sichergestellt. Zwei große
Pufferspeicher können kurzfristige Spitzen abdecken und auch eine kontinuierliche ganztägige
Speicherbeladung bei hoher Sonneneinstrahlung ermöglichen

Im Endzustand wird der Wärmebedarf des Baugebiets bei etwa 10500 MWh/a liegen. Nach
Simulationen wird dafür ein Speichervolumen von rund 150000 m³ notwendig sein, um den
solaren Deckungsanteil von 50 % zu erreichen. Sollte der Betrieb des jetzigen Speichers erfolgreich
sein, wird er stufenweise mit der Erweiterung des Neubaugebiets in östliche Richtung ausgebaut
werden, im Einklang mit der steigenden Solarkollektorfläche. Der Wiedergewinnungsgrad der
gespeicherten Wärme wird bei 75 bis 80 % liegen, ein thermisch stabiler Betrieb wird nach etwa
5 Jahren erwartet. In Crailsheim ist, in ähnlicher geologischer Situation, ein weiterer Speicher
diesen Typs im Bau.

Thermische Untergrundspeicher mit Abwärme aus der Kraft-Wärme-Kopplung oder aus
Industrieprozessen sind ebenfalls verwirklicht. Ein Bericht zum Strand der Technik unterirdischer
Wärmespeicherung wurde im Rahmen eines IEA-Projekts erarbeitet (Sanner, 1999). Das wohl
interessanteste Beispiel eines Wärmespeichers mit Abwärme wurde für die Parlamentsbauten in
Berlin erstellt (Sanner et al., 2005).

Rückkühlung für solare Absorptionskühlung

In den letzten Jahren ist der Gedanke solarer Kühlung in den Vordergrund getreten. Absorptions-
maschinen ermöglichen die Erzeugung von Kälte aus Wärme (in Camping-Kühlschränken schon
seit langem üblich), und diese Wärme kann man aus Sonnenenergie bereitstellen. Hier ist nun
endlich auch die Dynamik der Sonnenenergie passend: Kühlung wird vor allem dann benötigt,
wenn viel Sonne scheint.

Absorptionskühlung hat aber eine entscheidende Schwachstelle, die den Einsatz solarer Kühlung
schwierig macht. Zum Antrieb wird Wärme von 80 °C und mehr benötigt (besser über 100 °C),
der Absorptions-Kreislauf liefert dann zum einen die gewünschte Kälte, zum anderen aber auch
Abwärme auf einem niedrigeren Temperaturniveau von 25-35 °C. Im Einsatz als Absorptions-
wärmepumpe wird diese Wärme zum Heizen genutzt, bei der Kühlung ist sie aber schlicht
Abwärme. Die Abwärmemenge ist recht beachtlich, da sie letztlich sowohl die Wärme der
Antriebsenergie als auch die des gekühlten Mediums enthält. Für 20 kW Kühlung können so
schnell 40 kW und mehr an Abwärme anfallen, die z.B. über Kühltürme abgefahren werden
muss.

Abb. 7: Schema der solaren Absorptionskühlung für das Renewable Energy House
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Ein Beispiel für eine solare Kühlung, deren Rückkühlung über die Erde erfolgt, wird momentan in
Brüssel errichtet. Es wird im neuen “Renewable Energy House” eingesetzt werden, einem
Gebäude, das ab 2006 die europäischen Spitzenverbände der Erneuerbaren Energien beherbergen
wird. Das Schema ist in Abb. 7 dargestellt. Die Erdwärmesondenanlage kann die Wärme nur
aufnehmen, wenn im Winter auch genügend Wärme aus dem Untergrund zum Heizen verwendet
wird. Daher wird das Hintergebäude des Anwesens, das vor allem Konferenzräume beherbergt,
über eine Wärmepumpe mit 25 kW Heizwärme versorgt. Im Sommer kann dann die Abwärme der
solaren Kühlung in die Erdwärmesonden eingeleitet werden. Wegen der hohen Wärmemenge,
die dabei kurzfristig anfallen kann, ist der Durchfluss durch die Errdwärmesonden bis zu drei mal
so hoch wie im Winter.

Es sollte noch angemerkt werden, dass Absorptionskühlung auch mit geothermischer Wärme als
Antriebsenergie betrieben werden kann (Abb. 8). Ein Beispiel dafür findet sich im Verwaltungs-
gebäude der Fernwärmegesellschaft in Zakopane, Polen, wo Wärme aus dem geothermischen
Fernwärmenetz eine Absorptions-Kältemaschine zur Gebäudekühlung antreibt. Die Rückkühlung
erfolgt über die Außenluft. Wegen der relativ niedrigen Temperatur des Fernwärmewassers von
rund 80 °C erbringt die aus Indien stammende Absorptionsmaschine nur 40 kW Kälteleistung statt
der nominalen Kälteleistung von über 100 kW bei rund 120 °C Antriebstemperatur. Weitere Projekte
dieser Art sind z.B. für ein Krankenhaus bei Izmir in der Türkei in Planung.

Abb. 8: Schema einer geothermisch betriebenen Absorptionskühlung

Geothermische Fernwärme in Verbindung mit anderen Energien

Geothermische Fernwärme findet bereits seit langem Anwendung, meist in Verbindung mit
hydrogeothermischen Doubletten. Die Wärme wird dabei über Wärmeübertrager und/oder
Wärmepumpen aus dem geothermischen Kreislauf entnommen. Meist wird die geothermische
Anlage nur für eine Teillast des gesamten Fernwärmenetzes ausgelegt, um einen hohen
Jahresnutzungsgrad dieser teuren Anlagen teile zu erreichen. Für die restlich Energie werden
meist konventionelle, fossile Energieträger wie Öl oder Gas eingesetzt.

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten der Kombination. Noch ist kein geothermisches
Fernheizwerk mit Spitzenlast aus Erneuerbaren Energien bekannt (obwohl es z.B. mit Biomasse
durchaus möglich wäre), aber einige Ansätze zu modernen Kombinationen sind erkennbar. So
bezieht z.B. das größte geothermisch beheizte Fernwärmenetz Europas in Chevilly-Larue südlich
Paris (Abb. 9) inzwischen einen Teil seiner Zusatzenergie statt aus Gaskesseln aus Kraft-
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Wärme-Kopplung. Zwar wird nach wie vor Erdgas als Primärenergie eingesetzt, aber ein Schritt
in Richtung Energieeffizienz ist gemacht.

Eine andere Kombination mit geothermischer Fernwärme ist seit 1990 in Italien im Einsatz. Für die
in der Po-Ebene gelegene Stadt Ferrara wird Fernwärme aus Geothermie und Müllverbrennung
geliefert. Thermalwasser von fast 100 °C wird aus einem 2 km tiefen Brunnen gewonnen, der
auf eine 1956 niedergebrachte Bohrung der AGIP zurückgeht. Ein zweiter Brunnen mit gleicher
Tiefe dient der Reinjektion. 1983 konnte die Stadt Ferrara mit dem Bau des Fernwärmenetzes
beginnen, und 1990 wurde die erste geothermische Wärme an die Abnehmer geliefert. Die
maximale Fördermenge wurde durch einen dritten Brunnen auf 400 t/h erhöht. Die Heizzentrale
befindet sich rund 2 km von der Stadt entfernt, wohin die Wärme über isolierte Vor- und
Rücklaufleitungen gelangt.

Die Heizzentrale befindet sich neben einer Müllverbrennungsanlage mit einer thermischen Leistung
von 9,3 MW. Insgesamt werden 3 Wärmequellen beutzt, die zusammen die Fernwärmeversorgung
sicherstellen

• Geothermische Wärme ca. 60 % der Heizarbeit
• Müllverbrennungsanlage ca. 20 % der Heizarbeit
• Spitzenlastkessel mit Erdgas ca. 20 % der Heizarbeit

Vier große Tanks (2 für warmes Vorlaufwasser und 2 für das Rücklaufwasser, s. Abb. 10) sind
erforderlich, um Wärmeangebot und –nachfrage aneinander anzupassen. Die Vorlauftemperatur
liegt bei 95 °C, der Rücklauf um 60 °C. Eine Wärmemenge von 58‘000-64‘000 MWh wird jährlich in
das Fernwärmenetz eingespeist. Im Jahr 1997 wurden rund 28 t NOx und ca. 42 t SO2 nicht
emittiert, wobei gleichzeitig 6,5 Mio. m3 an Erdgas und 3500 t Heizöl eingespart wurden.

Einen anderen Weg hat man bei der Optimierung der geothermischen Fernwärme in
Neubrandenburg beschritten. Hier wird die Abwärme eines GuD-Kraftwerks mit 77 MW elektrischer
Leistung und 90 MW thermischer Leistung genutzt, um die Temperaturen im geothermischen
Speicherhorizont zu erhöhen. Das GuD-Kraftwerk nutzt zwar die im Erdgas vorhandene
Primärenergie zu gut 90 % aus, doch nur, wenn auch gleichzeitig eine Wärmeabnahme erfolgt.
So wurde die seit 1987 bestehende geothermische Fernwärmeanlage in Neubrandenburg, die
durch relativ niedrige Thermalwassertemperauren und Wärmepumpeneinsatz geprägt war, dazu
umgerüstet, die im Kraftwerk erzeugte Wärme im Sommer aufzunehmen (Abb. 11). Insgesamt

Abb. 9: Geothermische Heizzentrale in Chevilly-Larue, mit den Abdeckungen über den
beiden Köpfen der abgelenkten Thermalwasserbrunnen
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sollen im Sommer jeweils rund 12 GWh Wärme in den rund 1250 m tief liegenden Aquifer
eingespeist werden; davon sollen im Winter 8,8 GWh bei einer Leistung von 4,0-2,9 MW
zurückgewonnen und mit 80-65 °C an das bisherige geothermische Fernwärmenetz geliefert
werden (das geothermische Netz ist ein kleiner, isolierter Teil des gesamten Neubrandenburger
Fernwärmenetzes; es hat rund 12 MW Anschlussleistung bei 80 °C Vorlauf, während das
Hauptnetz 200 MW mit 130 °C versorgt). Nähere Angaben finden sich bei KABUS et al. (2005).

Geothermische Stromerzeugung in Verbindung mit anderen Energien

Diese Anlagenkonzepte werden auch als “Geohybrid-Kraftwerke” bezeichnet (SEITZ, 2004).
Dabei wird eine zusätzliche Energiequelle zusammen mit der geothermischen Wärme benutzt,
um einen Generator anzutreiben. SEITZ (2004) nennt folgende Möglichkeiten:
• Geothermisch betriebener ORC-Prozess mit Überhitzung aus externer Energiequelle und

Rekuperator
• Geothermische Energie zur Vorwärmung des flüssigen Arbeitsmittels einer mit Energie aus

anderer Quelle betriebenen ORC-Anlage
• Geothermische Energie zur Vorwärmung eines Wasserdampfkreislaufs in einem mit Energie

aus anderer Quelle betriebenen Kraftwerk

Keine der vorgenannten Optionen ist bislang verwirklicht, Thermodynamisch besonders
interessant ist dabei die erstgenannte Variante einer externen Überhitzung; allerdings muss
hierbei der Thermalwasserkreislauf bereits ausreichende Temperaturen für die Vedampfung
des Arbeitsmittels liefern, also 100 °C und mehr

Abb. 10: Geothermische Fernwärme in Ferrara, Italien: Castello d´Este im historischen
Stadtkern (links oben), Kopf der Förderbohrung (rechts oben), Plattenwärmetauscher (links
unten) du Warmwasser-Speichertanks neben der Müllverbrennungsanlage (rechts unten)
(Photos: Joswig)
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Abschließend soll noch auf ein weiteres, bislang noch nicht verwirklichtes Konzept verwiesen
werden, bei dem Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung verbunden werden. Geothermische
Energie kann ggf. die einzige Energiequelle einer solchen Anlage sein, die Nutzung geht aber
über die Stromerzeugung weit hinaus. Abb. 12 zeigt ein Konzeptschema, wie es seit längerem
für eine Anlage auf der griechischen Insel Mylos in Planung ist.

Schlussfolgerungen

Verschiedene Möglichkeiten der Verbindung von Geothermie mit anderen (erneuerbaren)
Energiequellen können aufgezeigt werden. Am plausibelsten ist diese Verbindung bei thermischen
Untergrundspeichern, wo z.B. Sonnenwärme überhaupt nur durch saisonale Speicherung in
größerem Maße zum Heizen benutzt werden kann., und wo die Erde einen solchen Speicher
gerade für große Volumina anbietet. Bereits in der Praxis im Einsatz sind sowohl erdgekoppelte
Wärmepumpen mit Strom aus erneuerbaren Quellen als auch Fernwärmenetze mit effizient
erzeugter Spitzenlast, wenn auch noch nicht mit erneuerbarer Energie im engeren Sinne. Bei den
Wärmepumpen kann auch der direkte Antrieb z.B. durch Biogas in Motor- oder
Absorptionswärmepumpen kommen, die Wärmeausbeute aus dem Gas kann damit erheblich
erhöht werden. In der Stromerzeugung werden Kombinationen von Geothermie mit anderen
erneuerbaren Energien untersucht, sie werden aber noch nirgendwo umgesetzt. Die Rückkühlung
für solare Absorptionskühlung wird in einem Projekt in Brüssel demonstriert werden. Waren

Abb. 11: Systemkonzept des geothermischen Untergrundspeichers Neubrandenburg (aus
Kabus et al., 2005)
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noch vor einiger Zeit Kombinationen verschiedener Erneuerbarer Energien eine sichere Methode,
die Kosten der erzeugten Energie in die Höhe zu treiben, so müssen sie heute als ein Weg
gesehen werden, einer zukunftssicheren Energieversorgung näherzukommen.
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