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Erdwärmequellen auf der Spur
Untersuchungen des geothermischen Potenzials in Franken durch das GeoZentrum Nordbayern

� OBERFRANKEN. Angesichts
der Energiekrise fossiler Brenn-
stoffe wie Gas und Kohle stehen
alternative Energien wieder
verstärkt im Fokus: Geothermie
kann als erneuerbare Energie-
quelle dabei helfen, den regio-
nalen Energiemarkt zu stärken,
Bezugskosten zu senken und
einen wesentlichen Beitrag zur
Erreichung der CO2-Reduktions-
ziele leisten.

Um das geothermische Poten-
zial in Franken zu erkunden,
untersucht das GeoZentrum
Nordbayern im Rahmen eines
Forschungsprojekts der Geo-
thermie-Allianz-Bayern (GAB)
aktuell den geologischen Auf-
bau des Untergrunds. Derzeit
werden gravimetrische Unter-
suchungen in verschiedenen
Landkreisen, darunter der
Landkreis Haßberge sowie
Randbezirke der Landkreise Co-
burg und Schweinfurt, durchge-
führt.

160 Grad im
Untergrund Frankens

Bereits 2018 fanden Voruntersu-
chungen statt, um das Erdwär-
mevorkommen zu ermitteln. Die
damaligen Ergebnisse lassen
erwarten, dass ein Granitkörper
mit Temperaturen bis zu 160
Grad Celsius im Untergrund
Frankens als Wärmequelle die-

nen kann. Städte wie Bamberg,
Coburg, Kulmbach sowie Kom-
munen und Industriestandorte
im Maintal könnten mit dieser
klimafreundlichen Wärme belie-
fert werden.

Für die Durchführung der gra-
vimetrischen Messungen wur-
den die beiden Unternehmen
Geophysik GGD mbH und GGL
Geophysik beauftragt. Dr. Tobi-
as Karp (GGD mbH) sowie Dr.
Andreas Schuck (GGL GmbH)
geben im folgenden Interview
einen tieferen Einblick zu den
stattfindenden Untersuchun-
gen und erläutern die Hinter-
gründe.

Warum wird der Untergrund in
Franken geowissenschaftlich
untersucht?
Dr. Tobias Karp: Es geht um die
Untersuchung einer bekannten
Wärmeanomalie in diesem Ge-
biet. Wir wollen die Fragen klä-
ren, wo sie herkommt, mit wel-
cher Geologie und mit welchem
Gestein bzw. Gesteinskörper
sie im Untergrund zusammen-
hängt. Letztlich geht es dann
konkret um die Frage: Kann
man diese Wärme, die dort im
Vergleich zu anderen Gebieten
überschüssig ist, nutzbar ma-
chen.
Dr. Andreas Schuck: Die jetzi-
gen gravimetrischen Messun-
gen zielen darauf ab, den Körper

in der Fläche noch genauer ab-
zugrenzen und das Abbild vom
Untergrund sukzessive zu ver-
bessern. Wir gucken mit den
geowissenschaftlichen Unter-
suchungen immer genauer hin
und werden dadurch detaillier-
ter.

Bereits 2018 wurden seismische
Messungen durchgeführt. Sind
die nun vorgenommenen gravi-
metrischen Messungen der
nächste logische Schritt?
Dr. Tobias Karp: Die seismi-
schen Untersuchungen wurden
damals entlang von vier Profilen
ausgeführt. Mit jedem Profil be-
kommt man quasi einen Schnitt
durch die Erdschichten, ver-
gleichbar mit einem Schnitt
durch eine Torte. Das liefert ein
Profil mit einer sehr hohen Infor-
mationsdichte. Mit Hilfe der
Gravimetrie untersucht man da-
gegen eine größere Fläche, da-
für bekommt man aber etwas
weniger detaillierte Informatio-
nen. Wir haben hier ein Messge-
biet von etwa 370 Quadratkilo-
metern. Insofern ergänzen sich
diese beiden Untersuchungen.
Wie funktioniert eine gravimet-
rische Messung?
Dr. Andreas Schuck: Die reine
Messgröße ist eine Änderung
der Schwerebeschleunigung
der Erde. Sie liegt bei 9,81 Me-
tern pro Sekunde im Quadrat

und wir messen Abweichungen
davon. Und das hochgenau bis
auf die siebte Nachkommastel-
le. Im Grunde genommen ist es
ähnlich wie eine Waage. In
unserem thermisch isolierten
mechanischen Messgerät, dem
Gravimeter, hängt an einer klei-
nen Feder eine Probemasse.
Diese kleine Masse wird von der
Erde angezogen. Und wenn wir
uns entlang der Erdoberfläche
bewegen, wird sie unterschied-
lich stark angezogen und die Fe-
der unterschiedlich stark ausge-
lenkt.

Gibt es schon Erkenntnisse über
die ungefähre Größe?
Dr. Andreas Schuck: Wir reden

hier von einer Längs-
erstreckung von ungefähr
38 Kilometern und einer
Ausdehnung in der Breite
zwischen drei bis hin zu
acht Kilometern.

Haben die Messungen
Auswirkungen auf den
Menschen oder die Natur?
Dr. Andreas Schuck: Sie
haben überhaupt keine
Auswirkungen. Es han-
delt sich um ein rein me-
chanisches Messinstru-
ment. Es fließt kein Strom,
es dringt auch nichts in
den Untergrund ein. Und
es macht auch keinen

Lärm.

Wie geht es nach den Messun-
gen weiter?
Dr. Tobias Karp: Am Ende unse-
rer Untersuchungen liefern wir
die Karte eines physikalischen
Messwerts, der dann in ein geo-
logisches Model überführt wird,
um ihn zu deuten. Diese weitere
Auswertung, die letztendliche
geologische Interpretation, ob-
liegt dem Auftraggeber.
Dr. Andreas Schuck: Ziel ist es,
eine Art Landkarte vom Unter-
grund in verschiedenen Tiefen,
zum Beispiel 1000, 2000 und
3000 Metern, zu haben. Und das
räumlich, also dreidimensional.
Die geophysikalischen Messun-

gen sind notwendig, um das Ri-
siko eines späteren Misserfolgs
so gut es geht auszuschließen.
Denn mit einer einzigen Boh-
rung in den Untergrund würde
man gar nichts in Erfahrung
bringen. Es wäre wie die be-
rühmte Suche nach der Nadel im
Heuhaufen. Wenn wir also nach
den Untersuchungen den Gra-
nitkörper sehr gut abgrenzen
können und wissen, wohin er
sich genau erstreckt und dann
auch noch mehr über die Tiefen-
lage sagen können, wäre das
der Idealfall.

Über das GeoZentrum
Nordbayern

Das GeoZentrum Nordbayern
der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg
(FAU) ist das Geologische Insti-
tut. Der Lehrstuhl für Geologie
mit den Schwerpunkten Ange-
wandte Sedimentologie, Geo-
thermie und Isotopengeoche-
mie untersucht im Rahmen
eines Forschungsprojektes der
Geothermie-Allianz-Bayern die
Ursache des erhöhten Wärme-
vorkommens im Untergrund von
Franken mithilfe verschiedener
geophysikalischer Verfahren.

Weiterführende Informatio-
nen zum Projekt finden Sie im
Internet unter www.geother-
mie-franken.de. PR
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