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Zwischen Flensburg und Passau entwickelt sich derzeit der weltweit wichtigste Markt für Geothermie 

– die umweltverträgliche Stromgewinnung aus Erdwärme.  

HB DÜSSELDORF. Ein vergessen geglaubter Kraftwerks-Prozess sorgt dabei für den 

entscheidenden Schub: Der so genannte Kalina-Kreislauf steigert die Effizienz der 

Kraftwerke beträchtlich und drängt mit Macht zur Marktreife. 

Nicht zufällig ziehen die Techniker gerade jetzt die Pläne für die alternative 

Energiegewinnung wieder aus der Schublade: Erst nachdem die Novelle des Erneuerbare- 

Energien-Gesetzes (EEG) die Nutzung der Geothermie auf eine solide finanzielle Basis 

gestellt hat, ist in kurzer Zeit in Deutschland der weltweit erste nennenswerte Markt für die 

Kalina-Technik entstanden. Bis zu 15 Cent pro Kilowattstunde bringt die Einspeisung von 

Erdwärme-Strom seit diesem Sommer. 

Grundsätzlich steht die Geothermie überall auf der Welt vor dem gleichen Problem: Die 

Erdbohrungen kosten viel Geld. Daher gilt es, die notwendige Arbeitstemperatur der 

Kraftmaschinen durch neue Technologien zu senken. Wenn schon geringere Bohrtiefen 
ausreichten, um in die erforderlichen Temperatur-Regionen im Erdinneren vorzustoßen, 

lassen sich die Erdwärmekraftwerke effizienter betreiben. 

Genau das kann der Kalina-Prozess offenbar leisten. Im Unterschied zur Dampfturbine, die 

erst bei mehreren hundert Grad ausreichende Wirkungsgrade erzielt, lässt sich der Kalina-

Kreislauf bereits ab Temperaturen von 90 Grad nutzen – also sogar unterhalb des 

Siedepunktes von Wasser. 

Das funktioniert deshalb, weil die Hitze des aus der Erde aufsteigenden Wassers an ein 

Gemisch aus Ammoniak und Wasser abgegeben wird. Im Gegensatz zu reinen wie z.B. 

Wasser oder Pentan kann der Siedepunkt des Ammoniak-Wasser Gemischs je nach Wärme 

der Quelle eingestellt und so der jeweils höchste Wirkungsgrad erzielt werden. Der 

entstehende Dampf treibt eine Turbine an. 

Weil die verbesserte Wärmeübertragung den Wirkungsgrad der Anlagen steigert, loben auch 

Wissenschaftler wie Felix Ziegler den Prozess. Für den Professor am Institut für 

Energietechnik an der Technischen Universität Berlin gehört „Kalina zweifellos zum 

künftigen Instrumentarium“. Attraktiv sei vor allem die Anpassungsfähigkeit an wechselnde 

Rahmenbedingungen. 

„Wir kennen 50 geplante Geothermie-Projekte in Deutschland, bei denen Kalina in Frage 

kommt“, sagt Josef Meier von Siemens Industrial Solutions and Services, die sich für Europa 

die Lizenz am Kalina-Verfahren gesichert hat. Weltweit hält die kalifornische Firma Exergy 

über 250 Patente an der Kalina-Verfahren, das in den 70-er Jahren der russische Ingenieur 

Alexander Kalina für die Nutzung von industrieller Abwärme entwickelt hatte. Die Technik 

übertrifft nach Siemens-Angaben andere Verfahren im Ertrag um ein Drittel. 



Noch gibt es weltweit erst eine Handvoll Anlagen, die mit Kalina arbeiten – die bekannteste 

ein Erdwärmekraftwerk im isländischen Husavik. Doch in wenigen Jahren dürfte die Zahl 

hochschnellen: So soll in Unterhaching bei München bis 2006 das größte 

Geothermiekraftwerk Deutschlands mit rund 3,7 Megawatt elektrischer Leistung entstehen. 

Ende September waren die Unterhachinger nach acht Monaten Bohrzeit in 3 350 Metern Tiefe 

auf unerwartet heißes Wasser gestoßen: Die gefundenen 122 Grad heißen Vorkommen 

versprechen einen noch besseren Wirkungsgrad als zuvor prognostiziert. Auch hier steht das 

Kalina-Verfahren zur Auswahl. 

Alternativ bietet sich im Wärmetauscher der Organic Rankine Cycle (ORC) an. Dieser 

Prozess verwendet ein organisches Arbeitsmedium – zumeist Kohlenwasserstoffe wie Iso-

Pentan, Iso-Oktan und Toluol. Das erste Erdwärmekraftwerk in Deutschland, das im 

November 2003 im mecklenburgischen Neustadt-Glewe ans Netz ging, setzt dieses Verfahren 

ein, um aus der Energie von 96 Grad heißem Tiefenwasser Strom zu erzeugen. 

Auch dem ORC-Prozess wird eine große Zukunft vorher gesagt – nicht nur in der 

Geothermie, sondern auch bei der Verstromung von Biomasse, wo ebenfalls niedrige 

Temperaturen in Strom umgesetzt werden müssen. Welches Verfahren am Ende die Nase 

vorn haben wird, ist für Silke Köhler vom Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) noch offen. 

Dem Kalina-Verfahren attestiert sie thermodynamische Vorteile. Gleichwohl müssten noch 

einige Materialfragen geklärt werden. „Vermutlich werden ORC und Kalina auf Dauer 

parallel existieren können“, glaubt Köhler. „Das wird sein wie beim Benziner und Diesel.“ 
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