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T. Reinsch, M. Lipus, P. Jousset

On 12 March 2020, an earthquake with a 
magnitude of 4.7 occurred in southwest 
Iceland during a prolonged earthquake 
swarm. An online monitoring system of 
the GFZ, which uses fibre optic cables of 
the Icelandic telecommunications net-
work, has been recording the volcanic 
and seismic activity since that date. 

Das Verfahren ‚Distributed Acoustic 
Sensing‘ verwendet optische Fasern 
als seismische Sensoren, über die 
Schwingungen erfasst werden. Ein auf 
dieser Basis arbeitendes Messsystem 
wurde von Wissenschaftlern des GFZ 
im Oktober 2019 zur Echtzeitüberwa-
chung an der tiefsten Geothermieboh-
rung Islands IDDP-2 installiert. Das 
Messkabel, das an der Verrohrung 
der Bohrung verläuft, misst feinste 
Dehnungsunterschiede entlang einer 
Glasfaser mit hoher örtlicher und zeitli-
cher Auflösung. Im Januar 2020 infor-
mierten isländische Kollegen von Ice-
land GeoSurvey (ÍSOR) über erhöhte 
seismische Aktivität ca. 50 Kilometer 
südwestlich der Hauptstadt Reykjavik, 
die zeitgleich mit ungewöhnlich hohen 
Bodenhebungsraten auf der Halbin-
sel Reykjanes gemessen wurde. Das 

Messsystem wurde daraufhin von dem 
Bohrplatz zu einem Verteilergebäu-
de des isländischen Telekommunikati-
onsbetreibers Míla verlegt und an eine 
Glasfaser des Telekommunikationsnet-
zes angeschlossen, die direkt über das 
seismisch aktive Gebiet verläuft. Das 
Online-Monitoring liefert Daten, die das 
bestehende seismische Monitoringnetz-
werk verdichten und damit einen einzig-
artigen Einblick in die seismischen und 
vulkanischen Prozesse auf der Reykja-
nes Halbinsel geben. Die Wissenschaft-
ler haben am GFZ Zugriff auf den Mess-
rechner und überwachen die seismische 
Aktivität in Echtzeit von Potsdam aus. 
Bereits 2018 war das GFZ-Team ge-
meinsam mit isländischen und briti-
schen Kollegen bei Messungen auf der 
Halbinsel Reykjanes zu dem Ergebnis 
gekommen, dass hochauflösende, kon-
ventionelle Glasfaserkabel Strukturen 
im Untergrund abbilden, die mit den auf 
der Insel existierenden seismographi-
schen Netzwerken bisher nicht gesehen 
wurden (Newsletter 01-2018). Die ak-
tuelle Datenaufzeichnung bestätigt ein-
mal mehr, dass diese Technologie neue, 
kostengünstige Wege zur Abbildung 
und Überwachung des geologischen 
Untergrundes ermöglicht. (siehe auch  
Seite 3 Projekte SENSE und geoPuR).  

IM FOKUS 

Telefonglasfaserkabel registrieren Erdbeben auf Island

Abbildung

Die Abbildung zeigt das lokale 
Erdbeben der Magnitude 4.7, 
das entlang der isländischen 
Telekommunikationsinfrastruktur 
aufgezeichnet wurde. Die Farben 
verdeutlichen die Stärke der 
Bodenbewegung zu verschiedenen 
Zeiten und an jedem Ort.
(M. Lipus)

Local earthquake of magnitude 
4.7 registered along Icelandic 
telecommunications infrastructure. 
The colours show the magnitude 
of the local strain change on the 
fibre. 

Kontakt:
philippe.jousset@gfz-potsdam.de
thomas.reinsch@gfz-potsdam.de

Icelandic Meteorological 
Office 
Possible magma accumulation 
beneath Mt. Thorbjorn on Reyk-
janes peninsula
https://en.vedur.is/about-imo/
news/possible-magma-accumu-
lation-beneath-mt-thorbjorn-
on-reykjanes-peninsula

Publication
Jousset, P., Reinsch, T., Ry-
berg, T., Blanck, H., Clarke, A., 
Aghayev, R., Hersir, G. P., Hen-
ninges, J., Weber, M., Krawczyk, 
C. (2018): Dynamic strain deter-
mination using fibre-optic cables 
allows imaging of seismological
and structural features. - Nature 
Communications, 9, 2509.
http://doi.org/10.1038/s41467-
018-04860-y

https://www.gfz-potsdam.de/en/section/geoenergy/overview/
https://www.gfz-potsdam.de/fileadmin/gfz/sec48/pdf/de/GFZ_ICGR_Newsletter_2018_01.pdf
https://en.vedur.is/about-imo/news/possible-magma-accumulation-beneath-mt-thorbjorn-on-reykjanes-peninsula


 Upper Pannonian sedimentary rock formation in the 
Pannonian basin has significant potential for geothermal 

utilization. However, the reinjection of cool water into 
this aquifer is challenging. The promising reinjection 

method „frack & pack“ will be tested at the Szentes geo-
thermal field in Hungary. (Foto: Uni Pécs )
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G. Blöcher, S. Regenspurg; C. Thielke (BES)

Are the carbonate rocks of the Muschel-
kalk suitable for geothermal use? The 
ATES iQ project aims to answer this 
question and develops concepts for the 
exploration and development of heat 
storage facilities.

Der Erdgasspeicher in Berlin-Spandau 
umfasst mehrere Bohrungen, die die Mu-
schelkalkformation durchteufen und in 
den Buntsandstein reichen. Eine Folgenut-
zung der bestehenden Infrastruktur hat 
den Vorteil, dass sowohl die Bohrungen 
als auch die über die Jahre des Speicher-
betriebs gewonnenen umfangreichen Da-
ten bezüglich der geologischen Formati-
onen weiterverwendet werden können. 
Die Nutzung als hydrothermale Energie-
quelle oder als thermischer Aquiferspei-
cher wurde durch Machbarkeitsstudien 
der Berliner Erdgasspeicher GmbH (BES) 
überprüft und ist Gegenstand des aktu-
ellen Projektes. Vorrangiges Ziel dabei ist 
es, die Eignung der Kabonatgesteine des 
Muschelkalkes für die geothermische Nut-
zung zu überprüfen und ein Konzept zur 
Erkundung, Erschließung sowie für den 
Betrieb eines Wärmespeichers mit Hilfe 
von Feld- und Laboruntersuchungen so-
wie durch Modellierung zu entwickeln. Die 
ausreichend tiefen Bohrungen am Stand-

 

ort bieten die einzigartige Möglichkeit, den 
Zielhorizont hydraulisch zu testen und die 
Tests durch ein thermisches, mikrobielles 
und chemisches Monitoring zu begleiten. 
Die entwickelten Konzepte sollen umfas-
send validiert und die Übertragbarkeit 
der Erkenntnisse auf das Berliner Umland 
gezeigt werden. Letztlich soll ein Erschlie-
ßungskonzept speziell für die geothermi-
sche Nutzung und der damit verbundenen 
Prozesse als standortunabhängige Basis für 
die Entwicklung von Geothermiesystemen 
erarbeitet werden. Partner des Projektes ist 
die Berliner Erdgasspeicher GmbH, ein Un-
ternehmen der GASAG-Gruppe. https://www.

gfz-potsdam.de/sektion/geoenergie/projekte/ts-ates-iq/

Kontakt: guido.bloecher@gfz-potsdam.de

AUS DEN PROJEKTEN
„Frack and pack“ for 
geothermal wells 

H. Hofmann, M. P. Farkas

E. Jolie, K. Kieling

The GEMex Open Access DataBase 
(OADB) makes available the datasets 
produced in the frame of the European 
project GEMex (Cooperation in Geother-
mal energy research Europe-Mexico for 
development of Enhanced Geothermal 
Systems and Superhot Geothermal Sys-
tem). 

The used software (GeoNode) allowed 
to store and describe with metadata 
the collected datasets and to organise 
them in aggregated maps. At the end 
of the project, the OADB includes more 
than 100 spatial layers all available for 
download. The layers include some free-
ly available datasets from the Mexican 
authorities (e.g., DEM, a vectorial geo-
logical map) and the locations of the 
sampling sites recorded by the GEMex 
scientists as well as the complete data-

sets with e. g. measurements, inversion 
results, or models. Ten dedicated maps 
were created to aggregate the datasets by 
location and typology. Two maps include 
all the datasets available for Los Humeros 
and Acoculco, while the other four group 
the geological, geophysical, geochemical 
and sampling points datasets. Other maps 
compile specific datasets, for example 
thermal models results and resources as-
sessment, gravity and resistivity results 
from 3D models, analogue geological mo-
dels results. In each map, the features are 
represented with a specific symbology and 
can be queried by using the dedicated tool 
of the WebGIS. All cross sections traces 
(i.e., from resistivity 3D model, from den-
sity 3D model, from 3D thermal models) 
were linked to the cross-sections images 
(see GEMex deliverables page 3).
http://gemex.igg.cnr.it/ 

The GEMex project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

GEMex Open Access DataBase 

Schematische Darstellung des Berliner Ergasspeichers 
mit Bohrungen bis in eine Tiefe von 1.000 m und einem 

Arbeitsgasvolumen von 150 Mio Nm³. (Abb.: BES GmbH)

Tests im Muschelkalk am Erdgasspeicher Berlin-Spandau 

GFZ started a cooperation with a Hun-
garian consortium led by University of 
Pécs for the innovation programme 
„Development of well completion tech-
nology for the sustainable and econo-
mic reinjection of geothermal water“. 

The focus is on implementing the 
technique “frack and pack” for geo-
thermal wells at Szentes geother-
mal pilot site for agricultural appli-
cations in Southern Hungary. The 
method combines tailor-made gra-
vel packing and minifracking to en-
hance injectivity of Upper Pannonian 
sandstone geothermal reservoirs. 
GFZ provides supervision of labora-
tory experiments and field hydraulic 
stimulation tests in two 2 km-deep 
wells with subsurface temperature 
about 100°C. The technical innova-
tion of the project can be transfer-
red to industrial sectors in European 
countries where direct geothermal 
heat is utilized from sandstone re-
servoir, such as Denmark, Lithu-
ania, Poland, Slovenia, and the 
Netherlands. The cooperation is a 
spin-off project of Helmholtz Indus-
try Internship programme aimed at 
doctoral students. The innovation 
project is financed by the European 
Union in terms of the Economic 
Development and Innovation Ope-
rational Programme for Hungary.  
Kontakt: hannes.hofmann@gfz-potsdam.de

  Publication     
A half century of reservoir property changes  in the Szentes 

geothermal field, Hungary. András Bálint, János Szanyi,
Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 

University of Szeged, Szeged, Hungary.
Central European Geology, Vol. 58/1–2, 28–49 (2015).

 DOI: 10.1556/24.58.2015.1-2.2

https://www.researchgate.net/profile/Janos_Szanyi2/publication/282896023_A_half_century_of_reservoir_property_changes_in_the_Szentes_geothermal_field_Hungary/links/5c079ecfa6fdcc315f9df4f4/A-half-century-of-reservoir-property-changes-in-the-Szentes-geothermal-field-Hungary.pdf
https://www.gfz-potsdam.de/en/section/geoenergy/projects/ts-ates-iq/


Systemintegration geothermischer 
Niedertemperatur-Kraftwerke (SigN) 

Die Stromversorgung der Zukunft wird 
auch mithilfe dezentraler und erneuerbarer 
Stromerzeugungsanlagen gedeckt wer-
den, wie zum Beispiel durch Geothermie-
Kraftwerke. Zentral dabei wird es sein, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 
Im Projekt SigN werden die Forschungs-
ergebnisse der Bereiche Geothermie und 
Niedertemperatur-Stromerzeugung sys-
tematisch aufbereitet und konkrete The-
men für den Wissenstransfer identifiziert, 
insbesondere in den Themenbereichen zu-
verlässige Systemintegration, dezentrale 
Stromversorgung und elektrischer Inselbe-
trieb. Schwerpunktmäßig sollen verschie-
dene Versorgungs- und Einbindungskon-
zepte von Niedertemperatur-Kraftwerken, 
sog. Binär-Kraftwerken, bewertet werden, 
auch im Hinblick auf infrastrukturelle Ge-
gebenheiten, Betriebssicherheit und Anla-
genzuverlässigkeit. Geothermische Binär-
Kraftwerke decken eine große Bandbreite 
an installierten Kapazitäten ab (von ca. 
50 kW bis 50 MW) und die verschiedenen 
technischen Konzepte sowie differierende 
infrastrukturelle Voraussetzungen sind gut 
für eine systematische Technologie- und 
Konzeptbewertung geeignet.

Projektlaufzeit: 01.12.2019 bis 30.11.2022 

Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung  

Kontakt: kupfer@gfz-potsdam.de

https://www.gfz-potsdam.de/sektion/geoenergie/projekte/

ge-sign/ 

 Geothermisches Niedertemperaturkraftwerk in Lahen-
 dong, Indonesien (Foto: GFZ)

Effiziente Seismische Exploration und 
Überwachung geothermischer Reservoire 
unter Nutzung ortsverteilter faseroptischer 
DehnungsSensorik entlang existierender 
Telekommunikationsinfrastruktur (SENSE)

SENSE entwickelt und testet eine neuarti-
ge seismische Explorations- und Überwa-
chungsmethode, welche weder die Aus-
lage eines dichten Empfängernetzwerkes 
während der Explorationsphase noch die 
Installation eines engmaschigen Netzwer-
kes zur Detektion von Mikrobeben benö-
tigt. Darüber hinaus kann unter optimalen 
Bedingungen auf die Nutzung einer ak-
tiven Quelle verzichtet werden. Das Ver-
fahren basiert auf der Nutzung passiver 
seismischer Signale sowie der natürlichen 
Bodenunruhe als Quellsignal. Als Empfän-
ger dienen faseroptische Kabel, welche zur 
Datenkommunikation im innerstädtischen 
Bereich weit verbreitet sind. Das GFZ ko-
ordiniert das Verbundprojekt und leitet das 
Arbeitspaket, in dem die Technologie der 
aktiven und passiven seismischen Explora-
tion entlang einer existierenden faseropti-
schen Telekommunikationsinfrastruktur in 
Berlin-Adlershof getestet wird. Auch soll 
SENSE dazu beitragen die Technologie für 
ein Prozess- bzw. mikroseismisches Moni-
toring zu qualifizieren.

Projektlaufzeit: 01.03.2020 bis 28.02.2023 

Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Kontakt: thomas.reinsch@gfz-potsdam.de

https://www.gfz-potsdam.de/sektion/geoenergie/projekte/

ge-sense/

Gestartet 
SigN  

G. A. Kupfermann

SENSE

T. Reinsch

Effiziente Erkundung des geothermi-
schen Potenzials in urbanen Räumen 
(geoPuR)

Ziel des Projektes geoPuR ist die Erkun-
dung des Potenzials der Stadt Potsdam 
für eine geothermische Wärmeversor-
gung. Hierzu wird ein 3D geologisch-pet-
rophysikalisches Modell der Region Pots-
dam erstellt. Zur detaillierten Kartierung 
geologischer Strukturen werden neben 
konventionellen Erkundungsdaten pas-
sive seismische Erkundungsmethoden 
unter Zuhilfenahme existierender Tele-
kommunikationsinfrastruktur zum Ein-
satz gebracht. Diese, erstmals auf Island 
demonstrierte innovative Erkundungs-
methode, eröffnet neue Wege zur Ab-
bildung des geologischen Untergrundes 
vor allem in urbanen Räumen. In dicht 
besiedelten Räumen sind herkömmli-
che Erkundungsverfahren mit erheblich 
mehr Aufwand verbunden (Newsletter 
01-2018). Zusätzlich zur geologischen 
Erkundung, sollen anhand der gewon-
nenen Daten Module nach dem Baukas-
tenprinzip entwickelt werden, die flexibel 
auf andere Standorte angepasst und 
übertragen werden können.

Projektlaufzeit: 01.04.2020 bis 31.03.2022 

Förderung: Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB / 

Europäischer Fond für Regionale Entwicklung EFRE

Kontakt: thomas.reinsch@gfz-potsdam.de

geoPuR

T. Reinsch, S. Fuchs

Abgeschlossen 
GEMex - Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for deve-
lopment of Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal Systems
Deliverables - Open access database - Final conference proceedings   
http://www.gemex-h2020.eu

Messprinzip der Untersuchungen im Projekt SENSE 
(Abb.: B. Schöbel)
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Auf der Abschlusskonferenz der europäisch-mexikanischen Kooperation GEMex im Februar 2020 am GFZ wur-
den in 72 Beiträgen neu entwickelte Ansätze zur Erkundung, Erschließung und Nutzung von Enhanced Geo-
thermal Systems und Superhot Geothermal Systems im Transmexikanischen Vulkangürtel vorgestellt. Ca. 120 
Teilnehmer*innen, darunter der mexikanische Botschafter in Deutschland, nahmen teil. (Foto: P. Bögemann)

1 Glasfaserkabel (M.Wanjek)  2 Verbindungstafel (P. Josset)
3 Messzubehör (P. Jousset) 4 Messbeispiel 

1 2

3 4

https://www.gfz-potsdam.de/fileadmin/gfz/sec48/pdf/de/GFZ_ICGR_Newsletter_2018_01.pdf
https://www.gfz-potsdam.de/en/section/geoenergy/projects/ge-sign/
https://www.gfz-potsdam.de/en/section/geoenergy/projects/ge-sense/


Call for papers

The European Geothermal PhDDay 
(EGPD) connects every year PhD stu-
dents from all over Europe working in 
the field of geothermal energy.

The EGPD 2020 took place from 24 to 
26 February at Pamukkale University 
in Turkey. 30 European and Mexican 
PhDs from various research fields such 
as geology, geochemistry, rock me-
chanics, geophysics and mechanical 
engineering came together to share 
knowledge and experience. Keyno-
te lectures were held from leading 
senior researchers from The Nether-
lands, Turkey, Iceland and Italy. Five 
PhDs from ICGR presented their work 
in the areas of geochemistry, geo-
physics, geology and geoengineering 
focusing on Aquifer Thermal Energy 
Storage, organic compounds in and 
sustainability assessment of geother-
mal fluids and systems as well as 
well integrity monitoring. Excursions 
to Turkey’s largest geothermal pow-
er plant Kızıldere and a hike through 
the Pamukkale Travertines completed 
the EGPD 2020. Thanks to the com-
mittee for organizing this great event! 
We are looking forward to next year’s 
meeting in France at the Université de 
Cergy-Pontoise and their joint part-
ner, the Université de Neuchâtel in 
Switzerland. http://www.pau.edu.tr/egpd2020/en

Kontakt: christian.wenzlaff@gfz-potsdam.de

European Geothermal 
PhDDay (C. Wenzlaff)

Open Access Journal GEOTHERMAL 
ENERGY welcomes submissions to a 
new article collection „On the future 
development of superhot and su-
percritical geothermal systems.“

Submissions may include but are not 
restricted to the following  topics: Explo-
ration concepts, Resource Assessment, 
Reservoir Characterization and mode-
ling, Data integration, Drilling techno-
logies and well integrity, Development 
Concepts, Materials, Risks, Monitoring 
concepts, Social acceptance. 

Deadline: August 1, 2020
https://geothermal-energy-journal.
springeropen.com/shgs2
Kontakt Lead Guest Editor:
Egbert Jolie
egbert.jolie@gfz-potsdam.de

Open Access Journal WATER welco-
mes submissions to a special issue on 
„Efficiency and Reliability of Energy 
Systems in Urban Districts with 
Seasonal Energy Storage in Aqui-
fers“. 

We especially invite authors to pre-
sent their field observations on drilling, 
testing, and monitoring ATES systems. 
In addition we welcome experimental 
studies conducted in the laboratory and 
modeling attempts that simulate ATES.

Deadline: February 26, 2021
https://www.mdpi.com/journal/water/
special_issues/seasonal_energy_sto-
rage_in_aquifers
Kontakt Guest Editors:
Simona Regenspurg
simona.regenspurg@gfz-potsdam.de

Guido Blöcher
guido.bloecher@gfz-potsdam.de

Save the dates

Cermak7: 7th International Mee-
ting on Heat Flow and the Geo-
thermal Field
17–19 May 2021, Potsdam, Germany

The preparation for Cermak7 has been 
ongoing for almost 10 months and we 
had been able to get many of the global 
heat flow community be interested to 
participate in this fellow-up of the fa-
mous Cermak castle meetings. Due to 
the global development of the COVID-19 
pandemic, the Meeting 2020 has been 
cancelled and postponed to 2021. Save 
the preliminary new data for Cermak7 
2021: 17–19 of May 2021, shortly be-
fore the re-scheduled World Geother-
mal Congress in Iceland. We will do our 
best to make Cermak7 happen in 2021! 

Stay informed, follow the new Cer-
mak7-2021 Meeting website:
https://ihfc-iugg.org/meetings/2021-
potsdam

Geo.X Arbeitskreis Geothermie - Lehre, Networking, Wissenstransfer

Das 1. Kolloquium des AK Geothermie im Januar 2020 stieß auf große Resonanz: Mehr als 50 Teilnehmer*innen, 
vorrangig Studierende, informierten sich über Lehrveranstaltungen, Forschungsgebiete und zukünftige Vorhaben 
zum Thema Geothermie an den Berliner und Potsdamer Einrichtungen GFZ, TU Berlin, FU Berlin und Uni Potsdam. 
Geplant sind gemeinsame Exkursionen zu Geothermiestandorten sowie eine Ringvolesung zum Thema „Aquifer 
Themal Energy Storage“. Interessent*innen sind herzlich willkommen, Ideen in den Arbeitskreis einzubringen! 

Lehrveranstaltungen, Themen zu Qualifizierungsarbeiten, Praktika, Hiwistellen unter 
https://www.geo-x.net/the-network/working-groups/ak-geothermie/
Kontakt: Simona Regenspurg  (simona.regenspurg@gfz-potsdam.de)
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Héctor González, Martin Lipus, Lioba Virchow, Christian 
Wenzlaff and Alessio Leins at EGPD 2020 (from left to 
right).  (Photo: private)

Call for papers, Conferences

DESTRESS Final conference 
24-26 November 2020, GFZ Potsdam

The European project DESTRESS (De-
monstration of soft stimulation treat-
ments of geothermal reservoirs) stands 
for promising and future-oriented ap-
proaches to demonstrate soft stimula-
tion methods of Enhanced Geothermal 
Systems. The primarily objective of 
DESTRESS is to develop a comprehen-
sive compilation of good practices for 
successful geothermal projects through 
demonstration and research. The DE-
STRESS Final conference will present 
the findings of the project activities. 
You are cordially invited to participate!

More information soon 
http://www.destress-h2020.eu/home

Information 
sheet

https://www.springeropen.com/collections/shgs
https://www.springeropen.com/collections/shgs
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/seasonal_energy_storage_in_aquifers
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/seasonal_energy_storage_in_aquifers
https://ihfc-iugg.org/meetings/2021-potsdam
http://www.pau.edu.tr/egpd2020/en


Publikationen

IMPRESSUM

Herausgeber: 
Sektion Geoenergie

am Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ 

www.gfz-potsdam.de/icgr

Redaktion & Layout:
Angela Spalek

Kontakt: redaktion-icgr@gfz-potsdam.de

Redaktionsschluss:
31. Mai 2020

Nicolas, A., Blöcher, G., Kluge, C., Li, 
Z., Hofmann, H., Pei, L., Milsch, H., 
Fortin, J., Guéguen, Y. (2020): Pore 
pressure pulse migration in microcra-
cked andesite recorded with fibre optic 
sensors. - Geomechanics for Energy 
and the Environment, [early online 
release], 100183.
https://doi.org/10.1016/j.gete.2020.100183

Norden, B., Förster, A., Förster, H.-J., 
Fuchs, S. (2020): Temperature and 
pressure corrections applied to rock 
thermal conductivity: impact on sub-
surface temperature prognosis and 
heat-flow determination in geothermal 
exploration. - Geothermal Energy, 8, 1.
https://doi.org/10.1186/s40517-020-0157-0

Regenspurg, S., Alawi, M., Norden, B., 
Vieth-Hillebrand, A., Blöcher, G., Kranz, 
S., Scheytt, T., Horn, F., Burckhardt, O., 
Rach, O., Saadat, A. (2020): Effect of 
cold and hot water injection on the che-
mical and microbial composition of an 
aquifer and implication for its use as an 
aquifer thermal energy storage. - Geo-
thermics, 84, 101747.
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2019.101747

Wang, Y., Voskov, D., Khait, M., Bruhn, 
D. (2020): An efficient numerical si-
mulator for geothermal simulation: A
benchmark study. - Applied Energy,
264, 114693.
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114693

Binnie, S. A., Reicherter, K. R., Victor, 
P., Gonzalez Garcia, H., Binnie, A., Nie-
mann, K., Stuart, F. M., Lenting, C., 
Heinze, S., Freeman, S. P. H. T., Dunai, 
T. J. (2020): The origins and implica-
tions of paleochannels in hyperarid, 
tectonically active regions: The nort-
hern Atacama Desert, Chile. - Global 
and Planetary Change, 185, 103083.
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.103083

Daniilidis, A., Nick, H. M., Bruhn, D. 
(2020): Interdependencies between 
physical, design and operational para-
meters for direct use geothermal heat in 
faulted hydrothermal reservoirs. - Geo-
thermics, 86, 101806.
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2020.101806

Jentsch, A., Jolie, E., Jones, D. G., 
Taylor-Curran, H., Zimmer, M., Peif-
fer, L., Lister, B. (2020): CO2 efflux, 
soil temperature and carbon/helium 
isotope results from the Los Humeros 
geothermal field, Mexico.
https://doi.org/10.5880/GFZ.4.6.2020.001

Jentsch, A., Jolie, E., Jones, D. G., 
Taylor-Curren, H., Pfeiffer, L., Zimmer, 
M., Lister, B. (2020): Magmatic volati-
les to assess permeable volcano-tec-
tonic structures in the Los Humeros 
geothermal field, Mexico. - Journal 
of Volcanology and Geothermal Re-
search, 394, 106820.
https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2020.106820

Willkommen am 
GFZ: Alessio Leins 
PhD im EU Projekt RE-
FLECT - Composition, 
stability and relevance 
of organic compounds 
in geothermal fluids 
(Foto: privat)

Erfolgreich promoviert: 
Martin Lipus (rechts) 
Promotion (Dr.-Ing.) an 
der Technischen Universi-
tät Bergakademie Freiberg 
für das Wissenschaftsge-
biet Tiefbohrtechnik
(Foto: privat)

PERSONALIA 

Projektergebnisse der European 
H2020 Projekte SURE, DESTRESS, 
GEMex, GeoWell im „CORDIS Re-
sults Pack on geothermal energy“ 
veröffentlicht https://cordis.europa.eu/article/

id/415743-geothermal-energy-a-new-and-viable-alter-

native-source-to-help-achieve-climate-ambitions

Projekt REFLECT - Brochure & pro-
ject website online 
https://www.reflect-h2020.eu

Lehrveranstaltungen zum Thema 
Geothermie an TU Berlin, FU Berlin 
und Uni Potsdam https://www.geo-x.net/the-

network/working-groups/ak-geothermie/

Links    

VDI 4640: Thermische Energiespeicher im Untergrund, insbesondere in Aquiferen, eignen sich besonders gut für die 
Speicherung großer Wärme- oder Kältemengen über längere Zeiträume. Mit ihrer Hilfe kann z.B. Wärme aus regenerati-
ven Quellen, Abwärme aus Kraftwerken oder Umweltkälte zeitversetzt zur Verfügung gestellt werden. Für eine optimale 
Integration eines solchen Speichers in Energiesysteme müssen von der Konzeptentwicklung, über die Ausführung bis hin 
zum sicheren Betrieb vielfältige Aspekte berücksichtigt werden, welche in der neuen VDI Richtlinie „Thermische Nutzung 
des Untergrunds“ adressiert werden. Voraussichtliches Erscheinungsdatum: Juni 2021  

Berufen
Stefan Kranz ist Mitglied im Richtlinienausschuss der VDI 4640 „Thermische Nutzung des 
Untergrunds; Unterirdische Thermische Energiespeicher“. Stefan hat Energieverfahrenstechnik 
studiert und beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit thermischen Untergrundspeichern 
in Energiesystemen. In dieser Zeit hat er in diversen Forschungsprojekten zur Nutzung von 
Aquiferen als thermische Energiespeicher mitgewirkt, wie z.B. beim wissenschaftlichen Begleit-
projekt zu den Aquiferspeichern in der Wärme- und Kälteversorgung der Berliner Parlaments-
bauten. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am GFZ arbeitet er in nationalen und internationalen 
Forschungsprojekten mit den Schwerpunkten Thermische Untergrundspeicherung und Tiefe 
Geothermie. (Foto: privat)  Kontakt: stefan.kranz@gfz-potsdam.de
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