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ÜBERBLICK 
 
Ziel des Projektes IW³ – Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg – ist es, eine nahezu CO2-freie 
dezentrale Wärmeversorgung zu etablieren, die perspektivisch ganz ohne fossile Energieträger 
auskommt. Die klimafreundliche Wärmeversorgung für die Wohnquartiere auf der Hamburger Elbinsel 
soll für weitere Städte und Gemeinden in Norddeutschland als Beispiel und Vorbild dienen. Ein 
Konsortium um den städtischen Energieversorger Hamburger Energiewerke möchte das Vorhaben bis 
2024 umsetzen. 
 
Das innovative Projekt wird durch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) mit einer Summe von 
rund 22,5 Mio. Euro gefördert. IW3 gehört zu den „Reallaboren der Energiewende“ – ein Programm, 
mit dem die Bundesregierung die Forschung und Entwicklung zukunftsweisender Energietechnologien 
unterstützt. 

 
 
Ein zentrales Element für die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien ist die Nutzung von 
Erdwärme: Geplant ist die Errichtung einer Geothermieanlage, die Wärme in das Nahwärmenetz 
einspeist. Die Erdwärme soll die bereits vorhandenen erneuerbaren Energien wie Windkraft und 
Solarthermie ergänzen. 
 
Durch den Einsatz von sektorenübergreifenden Technologien wie Wärmepumpen oder 
sogenannten Power-to-Heat-Anlagen kann mit selbst erzeugtem erneuerbarem Strom in Zukunft 
eine CO2-neutrale Wärmeversorgung in Hamburg-Wilhelmsburg entstehen. Da die erneuerbaren 
Energieanlagen im Sommer Wärmeüberschüsse produzieren, ist der Bau eines 
sogenannten Aquifer-Wärmespeichers vorgesehen. Dieser speichert die Überschüsse, um sie dann 
im Winter nutzbar zu machen. So können schwankende Energiebedarfe mit unterschiedlichen 
Energieverfügbarkeiten effizient miteinander in Einklang gebracht werden.  

https://www.iw3-hamburg.de/reallabor-der-energiewende/
https://www.iw3-hamburg.de/geothermie/
https://www.iw3-hamburg.de/aquifer-waermespeicher/


 

Ein digitaler Wärme-Marktplatz bündelt alle lokalen Energieerzeuger und 
Verbraucher und ermöglicht so eine kosteneffiziente und klimafreundliche 
Versorgung von Gebäuden. 
 
Projektpartner 
Neben den Hamburger Energiewerken als Konsortialführer sind an diesem Projekt auch die Hamburg 
Energie Geothermie GmbH (HEGeo), Consulaqua GmbH, HIR Hamburg Institut Research gGmbH sowie 
die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und die Christian-Albrechts-
Universität (CAU) zu Kiel beteiligt.  
 
 
DREI KERNELEMENTE 

 
1) Geothermie 

 
Um für Wilhelmsburg eine klimafreundliche und dezentrale Wärmeversorgung zu etablieren, spielt die 
natürliche Energie aus der Tiefe eine große Rolle: Erdwärme. Die Hamburger Energiewerke als 
Konsortialführer plant mit ihrem Tochterunternehmen Hamburg Energie Geothermie GmbH 
Erdwärme als natürliche Energiequelle nutzbar zu machen. Dafür wurde Ende Januar 2022 im 
Wilhelmsburger Hafengebiet mit den Bohrungen zur Förderung von Erdwärme begonnen. Geplant ist, 
dass die Geothermie-Anlage die gewonnene Erdwärme in das Wärmeverbundsystem von 
Wilhelmsburg einspeisen soll.  
 
Für die Erschließung des geothermischen Reservoirs sind zwei Bohrungen vorgesehen: eine 
Produktions- oder auch Förderbohrung, über die heißes Thermalwasser aus dem geothermischen 
Reservoir zutage gefördert wird, und eine Injektionsbohrung, die das abgekühlte Wasser wieder zurück 
 in den Untergrund leitet. 

 
Die Injektionsbohrung verläuft vertikal ca. 3.500 Meter in die Tiefe. Auch die Produktionsbohrung geht 
zunächst vertikal in die Erde, bevor sie in einer Tiefe von etwa 2.000 Metern abgelenkt wird. In der 
geothermisch genutzten Schicht liegen beide Bohrungen damit etwa 1.200 Meter auseinander.  

https://www.iw3-hamburg.de/waermemarktplatz/


 

Durch diese Distanz wird verhindert, dass das in den Untergrund 
zurückgeleitete, abgekühlte Wasser über die Förderbohrung erneut nach oben 
gepumpt wird.  
 
Die Förderung von Thermalwasser ist während der Betriebsphase in einem sogenannten 
hydrothermalen, geschlossenem Kreislaufsystem vorgesehen. Über die Produktionsbohrung soll das 
voraussichtlich etwa 130 Grad heiße Thermalwasser gefördert werden. Oberirdisch wird dann dem 
Wasser über Wärmetauscher die Wärme entzogen und diese in das dezentrale Nahwärmenetz 
eingespeist. Das abgekühlte Wasser wird über die Injektionsbohrung zurück in die 
thermalwasserführende Schicht im Untergrund geleitet, dem sogenannten Entnahmehorizont. Dort 
erwärmt es sich erneut und strömt langsam wieder der Produktionsbohrung zu. Damit wird der 
geothermische Kreislauf etabliert. 
 
 

2) Aquifer-Wärmespeicher  
 
Ein Ziel des Reallabors ist die Zusammenführung der verschiedenen Energieerzeuger zu einem 
Wärmeverbundsystem. Wichtiger Baustein dafür ist der vorgesehene Aquifer-Wärmespeicher. 
Dieser unterirdische Speicher soll in 200 bis 400 Meter Tiefe gebaut werden und dafür sorgen, dass 
überschüssige Wärme in den warmen Sommermonaten nicht ungenutzt verpufft. 
 
In dem Aquifer-Wärmespeicher kann die anfallende Wärme von Solarthermie, Industrieabwärme 
und insbesondere der Geothermie zwischengespeichert werden, bis sie in den kälteren Monaten 
wieder gebraucht wird. Der Aquifer-Wärmespeicher bietet damit die Möglichkeit einer saisonalen 
Zwischenspeicherung, ohne den begrenzten Raum in städtischen Quartieren zusätzlich zu 
beanspruchen. 
 

 
Der geplante Aquifer-Wärmespeicher besteht aus einer sogenannten Brunnendublette und einem 
oberirdischen Anlagenteil mit einem Wärmetauscher zur Übertragung der Wärme. 
Zunächst wird kaltes Grundwasser aus einem Hilfsbrunnen gefördert, auf Temperaturen von bis zu 
85 °C aufgeheizt und über den Produktionsbrunnen in den gleichen Grundwasserleiter gegeben. 
Dort wird die Wärme so lange gespeichert, bis sie wieder benötigt wird. Wenn der Bedarf besteht, 
wird das heiße Grundwasser zurückgefördert, die Wärme oberirdisch entzogen und das abgekühlte 
Wasser wieder in den Hilfsbrunnen gegeben. 



 

Die eingeleitete Wärme bleibt weitgehend innerhalb des Speichers erhalten. 
Eines der Ziele des Vorhabens ist es, die Effizienz eines solchen 
Speicherbetriebs zu erfassen und zu verbessern. 
 

3) Digitaler Wärmemarktplatz 
 
Auf einem digitalen Wärmemarktplatz sollen die lokalen Wärmemengen verschiedenster Herkunft 
und mit verschiedenen Eigenschaften angeboten werden. Der Marktplatz berücksichtigt dabei die 
besonderen Anforderungen aus dem Wärmesektor wie beispielsweise die Transportkosten, 
Anlagenkapazitäten, den Einfluss von Temperaturen und die lokale Reichweite.  
Kunden wie Wohnungsbaugesellschaften oder Gewerbebetriebe können wählen und festlegen, aus 
welchen Quellen die Energie stammen soll.  

 
Zur Bilanzierung und Kennzeichnung der Wärmeversorgung werden im Rahmen des Projekts IW³ 
zwei unterschiedliche Verfahren erforscht, eingesetzt und verglichen: einerseits ein bilanzielles 
Herkunftsnachweisregister und andererseits ein Echtzeitnachweis auf Basis der Blockchain-
Technologie. 
 
Als Pilotvorhaben für Deutschland zielt die Entwicklung eines Herkunftsnachweisregisters für grüne 
Fernwärme darauf ab, eine Zuordnung grüner Wärmemengen zu Gebäuden und Quartieren zu 
ermöglichen. Die Vermarktung grüner Fernwärme als eigenständiges Produkt könnte zukünftig dazu 
beitragen, die Wirtschaftlichkeit von Projekten zur Fernwärmeerzeugung aus erneuerbaren 
Energien und Abwärme zu verbessern. 
 
Der Echtzeit-Nachweis zielt darauf ab, eine anlagenspezifische und verbrauchssynchrone 
Nachverfolgung von Energiemengen möglich zu machen. Zu diesem Zweck sollen Blockchain-
Technologie und Smart-Meter-Infrastruktur kombiniert werden, um CO2-freie Energie zu 
vermarkten. 
 
WEITERE INFORMATIONEN 

• zum Projekt IW³: www.iw3-hamburg.de 

• zur Geothermie-Bohrung: www.geothermie-wilhelmsburg.de 


