
„Rot is‘ Backbord un‘ Steuerbord is‘ grün“? 
Nein, rot ist Förderbohrung und blau ist Injekti-
onsbohrung, wenigstens im Naturschutzgebiet 
Schorfheide, am Geothermie-Forschungsstand-
ort Groß Schönebeck des GFZ. Keine flatternden 
Fahnen, aber Zelte mit Biertischgarnituren, ei-
nem Rednerpult, dazu erklärende Poster in der 
Halle: hier wird offenbar was gefeiert, nämlich 
die Übergabe des Pokals „365 Orte der Ideen“. 

Die Geothermieforschung hat diesen Preis für 
ihre innovativen Arbeiten erhalten. So eine 
Feier zu organisieren, ist ein beträchtlicher 
logistischer Aufwand, den das Team um Ernst 
Huenges aber gut geschafft hat, aufgrund der 
Lokation natürlich umweltverträglich.

Das Team hat aber an diesem Tag noch eine 
andere Aufgabe, nämlich zu erklären, was ei-
gentlich so innovativ an dieser Forschung ist. 
Das Prinzip sei doch recht einfach, fragt ein 
gar nicht rasender Reporter die Chef-Geologin 
des Projekts, Dr. Inga Moeck. Eine Bohrung 
zum Rausholen des warmen Wassers (roter 
Bohrkopf), eine zweite, die das kaltgeworde-
ne Wasser (blauer Bohrkopf) wieder runter-
pumpt, nachdem vorher die Wärme in einem 
Kleinkraftwerk zur Stromerzeugung genutzt 
wird – fertig!

Inga Moeck erklärt dem Reporter 
den komplexen Sachverhalt. Es 
gibt keine Geothermieanlage von 
der Stange. Weil: erstens muss 
man den Untergrund gut kennen 
und die Bohrung entsprechend 
planen, was bei den Kosten einer 
Bohrung eine nicht ganz triviale 
Fragestellung ist. Zweitens: nicht 
nur hier im Naturschutzgebiet 
muss darauf geachtet werden, 
dass man beim Durchbohren der 
grundwasserführenden Schich-
ten die Bohrung dicht hält, das 
stark salzhaltige Tiefenwasser 
darf auf keine Fall ins Grundwas-
ser gelangen. Tut es auch nicht, 
weil es nicht unter Druck steht, 
der es zum Aufsteigen zwingen 
würde. Und kleine Erdbeben, wie 
in Basel, sind hier im Sediment 
des Norddeutschen Beckens 
nicht zu erwarten „Wir haben 
keine gemessen“, lautet Inga 
Moecks Aussage.

Bleibt die Technik: der hohe Salzgehalt des 
170 °C heißen Wassers aus mehr als vier Ki-
lometern Tiefe bringt, zusammen mit dem 

Luftsauerstoff, jeden 
Stahl zum Rosten, 
die Frage ist nur, wie 
schnell. Das unter-
scheidet die Stahl-
sorten, und das ist 
Teil der Forschungs-
arbeiten. Nicht nur 
die Rohre der beiden 
Bohrungen, auch das 
noch zu montierende 
1-MW-Kleinkraftwerk 
müssen der nagen-
den Korrosion dau-
erhaft widerstehen 
können. Forschung 

und Entwicklung, Wissenschaft und Technolo-
gie, hier als echte Dublette: dafür gibt’s den 
Preis, mit Schirmherrschaft des Bundespräsi-
denten.

Das ist Forschung mit langem Atem. Ernst Hu-
enges selbst spricht von eher dekadischen 
Zeiträumen, bis die Nutzung der Geothermie 
zur Stromerzeugung marktfähige Technologie 
ist, aber dafür ist sie nicht vom launischen 
Wetter abhängig. Und dass sie internationales 
Potential hat, dafür spricht die GFZ-Geother-
mieforschung in Indonesien (siehe GFZeitung 
vom Februar 2011).

Der Bohrlochkopf der Injektionsbohrung E GrSk 3/90 ist mit isolierten Rohrleitun-

gen in den Thermalwasserkreislauf eingebunden. 

Der in den Thermalwasserkreislauf eingebundene 

sechssträngige Korrosionsbypass dient Korrosions-

untersuchungen an metallischen Werkstoffen und 

Komponenten. 

Feier im Naturschutzgebiet
Eine Tour durch den Geothermie-Forschungsstandort Groß Schönebeck
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