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Climate-Friendly Heating with Heat Utilisation from 
Mine Water in Post-Mining
With 5.5 million inhabitants, the Ruhr Area is one of the largest 
urban centers in Europe. In times of the industrialization, the 
Ruhr Area became an industrial conurbation. The coal mines 
which are now part of the RAG Aktiengesellschaft, Essen/Ger-
many, provided work.
Due to the underground coal mining in depths of more than 
1,000 m, there is an area with several mines and chambers in 
the underground of the Ruhr Area. Rainwater seeps into the 
resulting cavities. On the way through the rocks, minerals dis-
solve in the water. The rainwater becomes mine water. In the 
past, pumping the accumulated mine water was necessary to 
protect the active underground tunnels and shafts. In 2018, all 
coal mines in and around the Ruhr Area will be closed. Nowa-
days, the most important goal is to ensure that no rising mine 
water reaches the groundwater level. Therefore, continuous 
pumping of the mine water is required even after active coal 
mining.
The aim of the project Grubenwasser-Ruhr (GW-Ruhr) is using 
the thermal energy in mine water to supply geothermal heat-
ing energy. The mine water has a temperature between 15 and 
30 °C, depending on the location of the pump and the depth of 
the lifting. The research objective is the use of geothermal en-
ergy. Supporting technologies such as heat pumps change the 
temperature level of the mine water and enable heating and 
cooling. The use of heat from mine water is an environmental 
friendly alternative to fossil fuels such as oil and gas.

The selection of the appropriate system for using the heat 
from mine water takes place with the help of economic and 
ecological aspects. They form the basis for investments and 
the implementation of heating by mine water heat at several 
locations. In addition to the technical aspects, there will be an 
exchange and cooperation with potential heat consumers in 
the relevant area, which will be crucial for future success. A 
low exergy network (LowEx network) connects all consumers 
and delivers the thermal energy of the mine water. This system 
transports the mine water temperature to the customer with 
little loss. A heat pump changes the temperature to meet indi-
vidual customer requirements.
The project will present viable concepts and locations for mine 
water utilization in 2019 at the end of the first phase. There 
are three different locations under development. Following the 
first project phase, implementation and operational monitor-
ing is part of the following project phase.
The Chair of Energy Systems and Energy Economics (LEE) of the 
Ruhr-Universität Bochum (RUB), Bochum/Germany, manages 
and coordinates the project. The company Eimer Projekt Con-
sulting (EPC), Berlin/Germany, is responsible for the strategic 
contact of potential heat consumers. RAG as the mine owner 
and DMT GmbH & Co. KG, Essen/Germany, will support the im-
plementation and investment planning.

Tobias Reiners, Hermann-Josef Wagner, 
Nils Penczek, Lisa Altieri, Michael Gross 

Fig. 1.  Origin of  
mine water. 
Bild 1.  Entstehung 
des Grubenwassers. 
Source/Quelle: RAG
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Klimafreundliches Heizen durch Wärme aus Gruben-
wasser im Nachbergbau
Mit 5,5 Millionen Bewohnern ist das Ruhrgebiet eines der größ-
ten urbanen Zentren Europas. In der Industrialisierung wurde das 
Ruhrgebiet zu dem, was es heute ist: ein industrieller Ballungs-
raum. Arbeit boten die Steinkohlengruben, die sich heute unter 
dem Schirm der RAG Aktiengesellschaft, Essen, befinden. 
Durch den untertägigen Steinkohlenabbau in Teufen von mehr 
als 1.000 m entstand ein Gebiet mit Hohlräumen und Kammern 
im Untergrund des Ruhrgebiets. Regenwasser sickert in die ent-
stehenden Hohlräume. Auf dem Weg des Wassers durch das Ge-
stein lösen sich Mineralien im Wasser. Das Regenwasser wird zu 
Grubenwasser. In der Vergangenheit war das Pumpen des ange-
sammelten Grubenwassers notwendig, um die aktiven unterirdi-
schen Strecken und Schächte zu schützen. Im Jahr 2018 werden 
alle Steinkohlenbergwerke im und um das Ruhrgebiet geschlos-
sen. Heutzutage ist es das wichtigste Ziel sicherzustellen, dass 
kein aufsteigendes Grubenwasser das Niveau des Grundwassers 
erreicht. Daher ist eine kontinuierliche Förderung des Grubenwas-
sers auch nach dem aktiven Steinkohlenbergbau erforderlich. 
Das Ziel des Projekts Grubenwasser-Ruhr (GW-Ruhr) ist die geother-
mische Heizenergieversorgung durch die Nutzung der Wärmeener-
gie im Grubenwasser. Das Grubenwasser hat je nach Pumpstandort 
und Hebetiefe eine Temperatur zwischen 15 und 30 °C. Forschungs-
ziel ist die Nutzung der geothermischen Energie. Unterstützende 
Technologien wie Wärmepumpen können genutzt werden, um das 
Temperaturniveau des Grubenwassers zu erhöhen und so optimal 
einzusetzen. Die Nutzung von Wärme aus Grubenwasser stellt eine 
Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas dar.

Die Auswahl des geeigneten Systems zur Nutzung der Wär-
me aus Grubenwasser erfolgt mithilfe von ökonomischen und 
ökologischen Aspekten. Sie bilden die Grundlage für die Inves-
titionen und die Umsetzung einer Beheizung durch Gruben-
wasserwärme an mehreren Standorten. Neben den technischen 
Aspekten werden der Austausch und die Zusammenarbeit mit 
potentiellen Wärmeabnehmern in dem relevanten Bereich 
für den späteren Erfolg entscheidend sein. Das technische Ziel 
besteht darin, alle Wärmeabnehmer an ein Niedrig-Exergie-
Netzwerk (LowEx-Netz) anzuschließen. Auf diese Weise wird die 
Grubenwassertemperatur verlustarm zum Kunden transportiert 
und eine Wärmepumpe beim Kunden ändert die Temperatur für 
die individuellen Anforderungen.
Am Ende der ersten Phase des Projekts Grubenwasser-Ruhr, die 
im Jahr 2016 begann und im Jahr 2019 enden wird, werden trag-
fähige Konzepte und Standorte vorgestellt. Inzwischen sind drei 
verschiedene Standorte in der Entwicklung. Im Anschluss an die 
erste Projektphase ist die Implementierung und Betriebsüber-
wachung geplant.
Die Leitung und Koordination des Projekts erfolgt durch den 
Lehrstuhl für Energiesysteme und Energiewirtschaft (LEE) der 
Ruhr-Universität Bochum(RUB). Die Firma Eimer Projekt Consul-
ting (EPC), Berlin, ist zuständig für die strategische Kontaktauf-
nahme potentieller Wärmeabnehmer. Die RAG als Standortei-
gentümer und die DMT GmbH & Co. KG, Essen, werden vor allem 
die Realisierungs- und Investitionsplanung unterstützen.

1	 Ausgangssituation
Mit Beendigung der Steinkohlenförderung Ende 2018 endet im 
Ruhrgebiet eine Ära. Die Aufgaben der RAG Aktiengesellschaft, 
Essen, sind damit allerdings noch nicht abgeschlossen. An zu-
künftig sechs Standorten wird die RAG ihrer sogenannten Ewig-
keitsaufgabe nachkommen und aus den alten Schächten Millio-
nen Kubikmeter warmes Grubenwasser abpumpen.

Der Norden des Ruhrgebiets ist mit Streben, Strecken und 
Schächten in Teufen von bis zu 1.400 m durchzogen. Bis zu die-
sen Teufen wurde die Steinkohle abgebaut. Das durch die Ge-
steinsschichten nach unten sickernde Regenwasser nimmt auf 
dem Weg in die Tiefe Wärmeenergie auf und sammelt sich in 
den unterirdischen Hohlräumen, welche miteinander verbunden 
sind (Bild 1). Im aktiven Betrieb des Steinkohlenabbaus musste 
das Grubenwasser abgepumpt werden, damit die untertägigen 
Arbeiten nicht gefährdet wurden. Für die Zukunft muss das Gru-
benwasser weiterhin abgepumpt werden, damit sich dieses nicht 
mit dem darüber liegenden Grundwasser vermischt. 

1	 Initial	situation
With the ending of coal mining at the end of 2018, an era will 
end in the Ruhr Area. However, the tasks of RAG Aktiengesells-
chaft, Essen/Germany, are not yet completed. RAG will fulfill its 
so-called eternity task at six sites in the future and pump millions 
of cubic meters of warm mine water from the old shafts.

Since the coal mines in the north of the Ruhr are in depth up 
to 1,400 m, the underground is traversed by a variety of tunnels 
and shafts. In these cavities, the dripping rainwater collects 
heat energy (Figure 1). As the amount increases, the so-called 
mine water continues to rise. In the past, pumping out this wa-
ter was necessary above all to protect the tunnels and shafts 
still active, as the mines are connected underground. However, 
after the gradual closure of the individual mines, the pumps 
cannot stop. Otherwise the mine water would eventually pen-
etrate into the groundwater used as drinking water and mix 
with it. Because of the high salt content in mine water this 
must be prevented. 
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Bis jetzt leitet die RAG das Grubenwasser weitgehend unge-
nutzt in die Flüsse ab. Da es zwischen 15 und 30 °C warm ist, je 
nachdem aus welcher Tiefe es stammt, könnte mit seiner Hilfe 
geheizt werden. Warmes Grubenwasser bietet ein enormes Wär-
mepotential, das zu 99,9 % unerschlossen ist. Durch den hohen 
Anteil an Ballungsräumen im Ruhrgebiet und der wachsenden 
Nachfrage an regenerativer Wärmeversorgung können Wärme-
quelle und -senke hier in einzigartiger Weise zusammenkommen. 
Mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet Ende 2018 
rückt mit den sogenannten Ewigkeitsaufgaben die Grubenwas-
sernutzung zusätzlich in den medialen Fokus.

2	 Ziele	des	Vorhabens
Jährlich werden derzeit an zwölf Standorten ca. 61 Mio. m3 Gru-
benwasser an die Oberfläche gepumpt. Mit diesem energeti-
schen Potential eine umweltfreundliche Energieversorgung zu 
realisieren, ist das Ziele des Projekts Grubenwasser-Ruhr (GW-
Ruhr). Dazu wird die vorhandene Bergbauinfrastruktur nachge-
nutzt. Entscheidungsreife Umsetzungskonzepte werden für die 
untersuchten Standorte entwickelt, die in einem Anschlusspro-
jekt umgesetzt werden sollen.

Da der Schutz der Trinkwasserreservoirs essentiell ist und das 
Grubenwasser auf „ewig“ gehoben werden muss, wäre die Zu-
kunft dieser Wärmeversorgungsart langfristig gesichert. Allein 
die sechs zukünftig aktiven Grubenwasserhaltungen im Ruhrge-
biet bieten ein technisch erschließbares Potential von über 800 
GWh/a Wärmeenergie. Dies entspricht mindestens dem Wärme-
bedarf von 125.000 Wohneinheiten. Die großen Mengen Gruben-
wassers mit einem Temperaturniveau von 15 bis 30 °C eignen sich 
optimal für „kalte“ Wärmenetze (LowEx-Netze). Untersuchungen 
im Projekt haben gezeigt, dass Grubenwasser an geeigneten 
Standorten ganze Stadtquartiere versorgen kann.

Statt mit fossilen Energieträgern, wie Öl oder Gas, lassen sich 
Wohngebäude oder andere umliegende Abnehmer alternativ 
mit der Wärme des Grubenwassers beheizen. Hilfstechniken, wie 
z. B. Wärmepumpen, erhöhen das Temperaturniveau des Gru-
benwassers, wodurch die Endverbraucher die Grubenwärme für 
Heizzwecke nutzen können. Neben dem Einsatz des Grubenwas-
sers zum Heizen wird ebenfalls die Möglichkeit untersucht, die 
Energiequelle zum Kühlen einzusetzen. Gerade das optimierte 
Zusammenspiel der Einzelkomponenten in LowEx-Nahwärme-
netzen stellt eine besondere Chance zur nachhaltigen und um-
weltfreundlichen Energieversorgung dar.

3	 Lösungsweg
Im ersten Schritt werden zunächst die lokalen  Wärmepotentiale 
eruiert und nachfolgend an den aussichtsreichen Standorten 
Kommunen und Energieversorger angesprochen, um anschlie-
ßend entscheidungsreife Umsetzungskonzepte zu entwickeln. Am 
Ende der ersten Projektphase, nach drei Jahren Laufzeit, soll dann 
die bauliche Realisierung der Konzepte erfolgen. 

Durch den Verbund von mehreren Akteuren geht das Projekt 
über rein technische Aspekte hinaus. So rücken auch sozio-öko-
nomische Fragestellungen in den Fokus. Vor allem für die Endver-
braucher sind geringere oder zumindest gleichbleibende Ener-
giepreise von Bedeutung. Rein ökologische Vorteile in Form von 
geringeren CO2-Emissionen wiegen die ökonomischen Beweg-

So far, RAG has been channeling the mine water unused into 
the rivers. Since it is warm between 15 and 30 °C, depending on 
the depth, it can also help to heat buildings. The hot mine wa-
ter offers an enormous heat potential, which is undeveloped 
to 99.9 %. Due to the high proportion of metropolitan areas 
in the Ruhr Area and the increasing demand for regenerative 
heat supply, the heat source and sink can unite in a unique way. 
With the end of the coal industry in the Ruhr Area in 2018, the 
so-called eternity tasks will place mine water use in the medial 
focus.

2	 Objectives	of	the	project
Due to the considerable quantities of water – currently about 
61 m m3 are pumped to the surface every year at twelve loca-
tions – the project Grubenwasser-Ruhr (GW-Ruhr) has set itself 
the goal of realizing an environmentally friendly energy supply. 
This should be done by reusing existing mining infrastructure. 
For this purpose, decision-ready implementation concepts are be-
ing developed for the sites investigated that will be implemented 
in a follow-up project.

Since the protection of drinking water reservoirs is indispen-
sable and the mine water must be lifted “forever”, the future of 
this type of heat supply would be secured in the long term. The 
six future active mine waterworks in the Ruhr Area alone offer 
a technically usable potential of more than 800 GWh/a of ther-
mal energy. This corresponds at least to the heat requirement of 
125,000 residential units. The large mine water quantities with a 
temperature level of 15 to 30 °C are ideal for “cold” heat networks 
(LowEx networks). Investigations in the project have shown that 
mine water can supply entire city quarters at suitable locations.

Instead of using fossil fuels such as oil or gas, e. g., residen-
tial buildings or other surrounding customers can alternatively 
be heated with the heat of the mine water. Auxiliary techniques, 
such as heat pumps, increase the temperature level of mine wa-
ter, so that end users can use the mine heat for heating purposes. 
In addition to the use of mine water for heating, the possibility 
of using the energy source for cooling is also being investigated. 
In particular, the optimized interaction of the individual compo-
nents in LowEx local heating networks represents a special op-
portunity for a sustainable and environmentally friendly energy 
supply.

3	 Walkthrough
In a first step, the local heat potentials are first identified and 
then addressed to the promising locations of municipalities and 
energy suppliers in order to then develop decision-ready imple-
mentation concepts. At the end of the first project phase after 
three years of operation, the structural implementation of the 
concepts should take place.

Through the merger of several actors, the project goes beyond 
purely technical aspects. This will also focus on socio-economic 
issues; lower or at least constant energy prices are of particular 
importance to the end consumer. Pure environmental benefits in 
the form of lower CO2 emissions rarely outweigh the economic 
motives. In addition, the security of supply for the possible heat 
consumers, which must be realized by backup systems, plays an 
important role.
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Fig. 2.  LowEx-heating network for using mine water. 
Bild 2.  LowEx-Nahwärmenetz zur Nutzung von 
Grubenwasser. Source/Quelle: RUB

gründe nur selten auf. Zusätzlich spielt die Versorgungssicherheit 
für die möglichen Wärmeabnehmer, welche durch Backup-Syste-
me realisiert werden muss, eine wichtige Rolle.

Hilfstechniken, wie z. B. Wärmepumpen, sind notwendig, um 
die benötigten Temperaturen zur Energieversorgung bereitzu-
stellen. Da diese auch wieder Energie verbrauchen, wird unter-
sucht, ob die Wärmenutzung aus Grubenwasser trotzdem wirt-
schaftlich ist. Ohne Hilfstechniken kann das Temperaturniveau 
des Grubenwassers zur Kühlung dienen und beispielsweise in 
Neubausiedlungen mit Passivhäusern eigesetzt werden. 

Im Rahmen der energetischen und technischen Analyse auf 
lokaler Ebene werden unterschiedliche Ansätze zur Nutzung der 
Grubenwasserwärme definiert. Diese werden mithilfe der Simu-
lationssoftware TOP-Energy aufgebaut. Um die technischen Kom-
ponenten innerhalb der Simulationsumgebung abzubilden und 
mit wirtschaftlichen Daten zu verknüpfen, wird ein Austausch 
mit Herstellern von technischen Anlagen geführt. Die techni-
schen Möglichkeiten werden kontinuierlich mit den Interessen 
der Akteure abgestimmt. 

4	 Technik
Die energetische Grubenwassernutzung beginnt bei der Erschlie-
ßung der Quelle. Hier ist die thermische Energie dem Grubenwas-
ser zu entziehen. Die Potentiale der Grubenwasserwärme werden 
an jedem Standort ermittelt. Grundsätzlich sind die Quellen in 
aktive Grubenwasserhaltungen und Sicherungsstandorte mit 
Zugang zur Tiefe zu unterteilen. Übertägige Grubenwasserhal-
tungen bieten dabei einen direkten Zugang zur Wärmequelle. 
Besteht ein Zugang zur Tiefe an beispielsweise einem Siche-
rungsstandort, wird mit einem geschlossenen System die Wärme 
aus der Grube entzogen. Zur technischen Machbarkeit der Wär-
meauskopplung ist die Auswahl, Dimensionierung und Material-
auswahl der Wärmeübertrager entscheidend.

Die Grubenwassernutzung ist an Wärmenetze gebunden, um 
die thermische Energie zu transportieren. Die Wärme wird mit ei-
nem Wärmeübertrager auf ein LowEx-System mit Temperaturen 
unterhalb der Grubenwassertemperatur übertragen (Bild 2). Bei 
Netztemperaturen von ca. 20 °C wird Wärme auf einem niedrigen 
Exergieniveau verlustarm zum Verbraucher transportiert. Dort 

Auxiliary technologies, such as heat pumps, are necessary 
to provide the required energy supply temperatures. Since 
these also consume energy, it is investigated whether the use 
of heat from mine water is still economical. Without auxiliary 
techniques, the temperature level of mine water can be used 
for cooling and, e. g., used in new housing estates with passive 
houses. 

As part of the energetic and technical analysis at the local 
level, different approaches to the use of mine water heat are 
defined. These are created with the simulation software TOP-
Energy. To map the technical components within the simulation 
environment and link them with business data, they are kept in 
contact with manufacturers of technical systems. The technical 
possibilities must be continuously adapted to the interests of 
the stakeholder.

4	 Technology
The energetic use of mine water begins with the development of 
the source. Here the thermal energy is extracted from the mine 
water. The potential of mine water heating is determined at each 
location. Basically, the sources should be subdivided into active 
mine water stations and safe havens with access to depth. One-
day mine dwellings provide direct access to the heat source. If 
there is access to the depth at a safety location, e. g., the heat is 
extracted from the pit with a closed system. For the technical fea-
sibility of heat extraction, the selection, dimensioning and mate-
rial choice the heat exchanger is crucial. 

The Mine water use is tied to heating networks to trans-
port the heat energy. A heat exchanger transfers the energy to 
a LowEx system with temperatures below the mine water tem-
perature (Figure 2). At network temperatures of about 20 °C, heat 
is transported to the consumer with low losses at a low exergy 
level. If required, it can be lifted to the desired temperature level 
with heat pumps. This system can be used for heating as well as 
air conditioning.

Consumers in the household, commercial, trade and service 
sectors are supplied with heat in a network. In the properties, the 
temperature level of the heating network is used either directly 
(factories, warehouses) or decentralized with heat pumps to the 
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kann sie bedarfsgerecht mit Wärmepumpen auf das benötigte 
Temperaturniveau gehoben werden. Es besteht die Möglichkeit, 
Gebäude zu heizen und zu kühlen. 

Verbraucher aus den Sektoren „Private Haushalte“ und „Ge-
werbe, Handel und Dienstleistung“ werden in einem Verbund-
system mit Wärme versorgt. In den Liegenschaften wird das 
Temperaturniveau des Wärmenetzes entweder direkt genutzt 
(Fabrikhallen, Lagerhallen) oder dezentral mit Wärmepumpen 
auf das erforderliche Temperaturniveau gehoben (Büro- und 
Wohngebäude). Da es sich in Schachtnähe um Konversionsflä-
chen handelt, werden im Neubaubereich hohe Energiestandards 
und Niedertemperaturheizungen erwartet. Durch die thermische 
Grubenwassernutzung kann der Baustandard nach KfW40 ohne 
zusätzliche Maßnahmen erreicht werden. Auch die Nachfrage 
nach Kühlsystemen, wie sie bei hohen Dämmstandards auftritt, 
wird berücksichtigt. 

Dieser Ansatz verbindet bewährte technische Komponenten 
zu einem einzigartigen innovativen Konzept. LowEx-Netze mit 
dem Temperaturniveau zwischen 20 und 30 °C sind derzeit ein-
zigartig. Dieses Temperaturniveau eignet sich auf ideale Weise in 
Kombination mit konventionellen Wärmepumpen, die eine Nie-
dertemperaturheizung versorgen. Auf fossile Brennstoffe kann 
im direkten Betrieb verzichtet werden, wodurch eine CO2-arme 
Wärmeversorgung erreicht wird.

5	 Standortauswahl
Auf der Wärmequellenseite werden konkrete Standorte gesucht, 
die weiter betrachtet werden sollen. Hierfür wird ein Grobscreen-
ing der aktiven Wasserhaltungsstandorte im Ruhrgebiet durch-
geführt. Ziel ist die Ermittlung des genauen Temperaturniveaus 
und des Fördervolumenstroms an diesen Standorten. 

Jeder Zugang zur Tiefe wird vier Kategorien zugeordnet (Ta-
belle 1). Diese Zuordnung ordnet die Erschließbarkeit der Wär-
mequelle und die Verfügbarkeit von Wärmesenken ein. Die Kate-
gorien beschreiben in absteigender Reihenfolge die Relevanz für 
das Projekt. Die erste Kategorie definiert die Standorte, an denen 
langfristig Grubenwasser aktiv abgepumpt wird. 

Auf der Wärmesenkenseite wurden zu den Standorten Ge-
werbesteckbriefe erstellt, in denen allgemeine Informationen 
zu den einzelnen Akteuren hinterlegt sind und ein Ranking der 
voraussichtlich größten Wärmesenken wurde vorgenommen, 
um Schlüsselakteure für die Akteursansprache zu identifizie-
ren. Einzelne Temperaturniveaus, Fördervolumenströme sowie 
der Grubenwasseranstieg nach dem Jahr 2020 sind simuliert 
worden.

6	 Stand	des	Projekts
Die umfassende Untersuchung des Ruhrgebiets hat zum jetzi-
gen Zeitpunkt 21 Standorte mit hohem theoretischem Potential 
identifiziert. Dazu wurden die Schachtstandorte in vier Katego-
rien eingeteilt. Die größten energetischen Potentiale bieten die 
Schachtstandorte mit zukünftiger Grubenwasserhebung der Ka-
tegorie 1. Die Schachtstandorte mit zukünftiger Funktion als Si-
cherungsstandort der Kategorie 2 bieten einen einfachen Zugang 
zur Tiefe (Bild 3).

An drei dieser Standorte entstehen im Zuge des Strukturwan-
dels im Ruhrgebiet auf Konversionsflächen neue Energiebedarfe. 

required temperature level. As this is a near conversion area near 
the shaft, high energy standards and low temperature heating 
systems are expected in the new construction sector. Due to the 
thermal mine water use the construction standard according to 
KfW40 can be achieved without additional measures. The de-
mand for cooling systems, which occurs at high isolation stand-
ards, is also taken into account.

This approach combines proven technical components into a 
unique, innovative concept. LowEx networks with a temperature 
level between 20 and 30 °C are currently unique. This tempera-
ture level is ideal in combination with conventional heat pumps 
that provide low temperature heating. Fossil fuels can be elimi-
nated in direct operation, resulting in a low-CO2 heat supply.

5	 Site	selection
On the heat source side, concrete locations are being searched 
for, which are to be further investigated. For this purpose, a rough 
review of the active drainage areas in the Ruhr Area is carried out. 
The aim is to determine the exact temperature level and the flow 
velocity at these locations.

Each access to the depth is categorized and assigned to four 
categories (Table 1). This classification classifies the connectivity 
of the heat source and the availability of heat sinks. They describe 
the relevance to the project in descending order. The first cat-
egory defines the locations where the long-term mine water is 
actively pumped out.

On the heatsink side, business clipping letters were created 
for the sites, which included general information about each ac-
tor and a ranking of probably the largest heatsinks to identify key 
stakeholders for the stakeholder approach. Individual tempera-
ture levels, flow rates and mine water increase after 2020 were 
simulated.

6	 Status	of	the	project
The comprehensive investigation of the Ruhr Area has identified 
at the present time 21 sites with a high theoretical potential. For 
this purpose, the shaft locations were divided into four catego-
ries. The largest energy potentials are offered by the pit locations 
with future pit drainage of category 1. The shaft locations with 
future function as a category 2 backup site offer easy access to 
the deep (Figure 3).

At three of these locations, as a result of structural change in 
the Ruhr Area, new energy needs are being created on conversion 
areas. In Bergkamen the water town of Aden is being built on the 
former industrial area of the hard coal mine Haus Aden. In Bo-
chum, a new industrial estate is being built at the former Robert 

Category / Kategorie Shaft / Schacht

1 Active water drainage / 
Aktive Wasserhaltung

2 Shaft with drainage preparations /
Schacht mit Vorbereitung zur Wasserhaltung

3 Shaft with limited access / 
Schacht mit begrenztem Zugang

4 Sealed shaft / Versiegelter Schacht

Table. 1.  Location categories.
Tabelle 1.  Kategorien der Standorte. Source/Quelle: RUB
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In Bergkamen entsteht die Wasserstadt Aden auf der Industrie-
fläche des ehemaligen Bergwerks Haus Aden. In Bochum ent-
steht ein neues Gewerbegebiet am ehemaligen Bergwerk Robert 
Müser und in Essen wird auf dem ehemaligen Kruppgürtel am 
Schacht Amalie das neue Wohnviertel ESSEN 51 errichtet. 

6.1	 Standort	Haus	Aden	–	aktive	Grubenwasserhebung:	
	 Neunutzung
Die aktive Grubenwasserhebung Haus Aden in Bergkamen im nörd-
lichen Ruhrgebiet ist einer der sechs dauerhaft zu betreibenden Was-
serhebungsstandorte. Ab dem Jahr 2023 werden etwa 24 m3/min 
Grubenwasser aus einer Tiefe von ca. 600 m mit einer Temperatur 
zwischen 25 und 29 °C kontinuierlich gefördert. Die umliegende 
Bergwerksfläche am Standort Haus Aden wird als Stadtquartier 
umfunktioniert (Bild 4). Die so entstehende neue Wasserstadt Aden 

steht als Sinnbild des Struktur-
wandels im Ruhrgebiet und in 
diesem Zusammenhang bietet 
die Grubenwasserwärme die 
Möglichkeit zur umweltfreund-
lichen Versorgung dieser städte-
baulichen Entwicklung.

Im Pilotvorhaben „Versor-
gung eines Stadtquartiers mit 
Grubenwasserwärme“ wird ein 
neuartiges kaltes Nahwärme-
netz priorisiert. Dieses 9 km 
lange Netz verbindet die Wär-
meabnehmer mit der zentralen 
Wärmeauskopplung an der Gru-
benwasserhebungsstelle, wobei 
das hier eingespeiste Tempera-
turniveau zur direkten Behei-
zung der Abnehmer zu gering ist. 

Müser mine and in Essen the new residential district ESSEN 51 is 
being built on the former Krupp belt at the Amalie shaft.

6.1	 Location	Haus	Aden	–	active	mine	water	lifting:	
	 new	use
The active pit drain house Aden in Bergkamen in the northern 
Ruhr Area (Figure 4) is one of the six permanent elevation sites. 
Starting in 2023, approximately 24 m3/min of mine water will be 
continuously pumped from a depth of approximately 600 m at 
a temperature between 25 and 29 °C. The surrounding coalfield 
at Haus Aden will be converted into a city quarter. The resulting 
new water town of Aden stands as a symbol of structural change 
in the Ruhr Area and, in this context, mine water heat offers the 
opportunity for environmentally friendly supply of this urban de-
velopment.

Fig. 3.  Shaft locations with future function 
in the Ruhr Area. // Bild 3.  Zukünftige 
Grubenwasserstandorte im Ruhrgebiet. 
Source/Quelle: RUB

Fig. 4.  Concept of water town Aden. // Bild 4.  Konzept der Wasserstadt Aden. Source/Quelle: RUB
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Für die Beheizung der Neubauten nach KfW40-Standard mit einer 
Flächenheizung sind 35 °C notwendig. Daher werden Wärmepum-
pen eingesetzt, welche die Abnehmer bedarfsgerecht versorgen. 
Durch dieses Konzept könnte der Wärmebedarf der Neubauten bis 
zu 80 % aus der Grubenwasserwärme gedeckt werden. Im Pilotvor-
haben wäre vor allem die Kombination aus Grubenwasserauskopp-
lung, einem niedrigtemperierten Wärmenetz und individuellen 
Wärmepumpen beim Abnehmer neuartig und forschungswürdig. 
Letztendlich ist es das primäre Ziel, die Chance, eine ehemalige 
Bergbauinfrastruktur hin zu einer möglichst effizienten ökologi-
schen Wärmenutzung zu realisieren. 

6.2	 Standort	Robert	Müser	–	aktive	Grubenwasser-	
	 hebung:	Erweiterung	der	Wärmenutzung
Die Grubenwasserhebung am Standort Robert Müser in Bochum 
ist eine der sechs aktiven Wasserhebungsstationen im Ruhrgebiet 
(Bild 5). In diesem zentralen Teil des Ruhrgebiets werden schon 
seit dem Jahr 2012 durchschnittlich etwa 14 m3/min Grubenwas-
ser aus einer Tiefe von ca. 600 m mit einer Temperatur von 18 bis 
20 °C gehoben. Am Standort wurde bereits eine erste Nutzung von 
Grubenwasser realisiert. Das Grubenwasser wird durch bis zu drei 
Pumpen an die Oberfläche gefördert und in einem Wasserschloss 
gesammelt. Am Wasserschloss ist ein Wärmetauscher angeschlos-
sen, der die Wärme an ein Wärmenetz überträgt. Dieses Netz führt 
zu zwei Schulen und einer Feuerwehrwache. Das Wasser mit einer 
Temperatur von 18 °C aus der Grube erreicht so die Anlagentechnik 
der jeweiligen Heizungsräume. Die Bestandsgebäude benötigen 
jedoch höhere Temperaturen von über 70 °C zur Beheizung. Durch 
die notwendige Anhebung der Temperatur ist eine Kombination un-
terschiedlicher Heizungstechniken notwendig. Die Stadtwerke Bo-
chum GmbH betreibt hierfür einen Schichtspeicher, um u. a. einen 
Gaskessel, ein Blockheizkraftwerk sowie Gasabsorptions- und Kom-
pressionswärmepumpen kombiniert zu betreiben. Durch dieses 
Konzept kann der Wärmebedarf der Bestandsgebäude nur zu einem 
begrenzten Teil aus der Grubenwasserwärme gedeckt werden. 

Im Pilotvorhaben „Erweiterung der Grubenwassernutzung 
Robert Müser“ soll die bestehende Wärmeversorgung erweitert 

werden. Bislang werden erst 10 % der ver-
fügbaren Leistung zur Beheizung bei Voll-
lastbetrieb abgerufen. Es bietet sich an, 
den neu geplanten Gewerbepark Robert 
Müser auch an die Grubenwassernutzung 
anzuschließen, um somit die Bestandsge-
bäude um Neubauten zu erweitern. Der 
Gewerbepark würde durch ein kaltes Wär-
menetz auch mit dem 18 °C warmen Was-
ser aus der Grube versorgt werden. Bei den 
geplanten gewerblichen Neubauten kann 
auf die kombinierte Heizungstechnik ver-
zichtet werden und gleichzeitig der Anteil 
an Grubenwasserwärme erhöht werden. 
Durch die gewerbliche Nutzung, wie z. B. 
bei Lagerhallen oder Industriebetrieben, 
bietet sich auch die Möglichkeit an, die 
Grubenwärme mit 18 °C direkt, also ohne 
zusätzliche Heizungstechnik, zu nutzen. 
Dadurch könnte der Wärmebedarf zu an-

 In the pilot project supply of a city district with mine water 
heat, a novel cold district heating network has priority. This 9 km 
long network connects the heat consumers with the central heat 
extraction at the mine water heater, whereby the temperature 
level fed in here for direct heating of the consumers is too low. 
35 °C are necessary for the heating of new buildings to KfW40 
standard with a surface heating. Therefore, heat pumps are used 
to supply the customers as needed. This concept could cover up to 
80 % of the heat demand of new buildings from mine water heat. 
In the pilot project, the combination of mine water extraction, a 
low-temperature heat network and individual heat pumps at the 
customer would be novel and worthy of research. Ultimately, the 
primary goal is to realize the opportunity of a former mining in-
frastructure towards the most efficient use of ecological heat.

6.2	 Location	Robert	Müser	–	active	mine	water	lifting:	
	 	expansion	of	heat	utilization
The mine water collection at the Robert Müser site in Bochum is 
one of the six active water abstraction stations in the Ruhr Area 
(Figure 5). Since 2012, an average of about 14 m3/min of mine wa-
ter has been lifted from a depth of approximately 600 m at a 
temperature of 18 to 20 °C in this central part of the Ruhr Area. At 
the location, a first use of mine water has already been realised. 
The mine water is pumped to the surface by up to three pumps 
and collected in a water lock. At the water lock, a heat exchanger 
is connected, which transfers the heat to a heat network. This 
network leads to two schools and a fire station. The water with a 
temperature of 18 °C from the pit thus achieves the system tech-
nology of the respective boiler rooms. The existing buildings, how-
ever, require higher temperatures of more than 70 °C for heating. 
The necessary increase in temperature requires a combination of 
different heating techniques. Stadtwerke Bochum GmbH operate 
a stratified storage tank for this purpose to operate a gas boiler, 
a combined heat and power unit, combined gas absorption and 
compression heat pumps. Due to this concept, only a limited part 
of the heat demand of the existing buildings can be covered by 
the mine water heat.

Fig. 5.  Possible extension of mine water use at Robert Müser site.  // Bild 5.  Mögliche Erweiterung 
der Grubenwassernutzung am Standort Robert Müser. Source/Quelle: RUB
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nähernd 100 % aus Grubenwasserwärme 
gedeckt werden. Diese Option ist u. a. in 
Lagerhallen, Werkstätten und in der Pro-
duktion über Flächenheizungen umsetz-
bar. Für Büro- und Sozialräume ist wie-
derum der Einsatz einer Wärmepumpe 
notwendig. 

Als besondere Herausforderung gilt es, 
an diesem Grubenwasserhebungsstand-
ort die bestehende Pilotanlage zur Versor-
gung von Bestandsgebäuden durch eine 
noch effizienter arbeitende Infrastruktur 
zu erweitern. Die angeschlossenen Ver-
braucher sollen die Wärme von 18 °C direkt 
ohne Hilfsmittel oder nur in Verbindung 
mit einer Wärmepumpe nutzen. 

6.3	 Standort	Amalie	–	Wärmeentzug	aus	der	Tiefe		
	 über	einen	offenen	Schacht
Amalie ist ein ehemaliger Bergwerksstandort, der sich zentrums-
nah in Essen befindet. Er ist im Gegensatz zu den oben beschrie-
benen Pilotgebieten nicht für eine aktive Wasserhaltung nach 
dem Ende des Bergbaus vorgesehen. Er bietet lediglich Zugang 
zur Tiefe und wird als Sicherungsstandort betrieben, der bei Be-
darf mit Wasserhebungspumpen ausgerüstet werden kann. Der 
Standort ist für eine Grubenwasserwärmenutzung vorgesehen, 

In the pilot project “Extension of the mine water use Robert 
Müser” the existing heat supply is to be extended. So far, only 
10 % of the available capacity is called up for heating at full load. It 
makes sense to connect the newly planned business park Robert 
Müser also to the mine water use, thus expanding the existing 
buildings to new buildings. The business park would be provided 
by a cold heat network with the 18 °C warm water from the pit. 
For the planned commercial new buildings, the combined heat-
ing technology can be dispensed with and at the same time the 
proportion of mine water heat can be increased. Due to commer-
cial use, e. g., in warehouses or industrial plants, it is also possible 
to use the pit heat at 18 °C directly, without additional heating 
technology. This could cover nearly 100 % of the heat demand 
from mine water heat. This option can be used, e. g., in warehous-
es, workshops and in production via surface heating systems. For 
office and social rooms, the use of a heat pump is necessary.

A particular challenge is to extend the existing pilot plant for 
the supply of existing buildings to an even more efficient infra-
structure at this mine water collection site. The connected con-
sumers should use the heat of 18 °C directly without auxiliary 
means or only in connection with a heat pump.

6.3	 Location	Amalie	–	extracting	heat	from	the	depth		
	 via	an	open	shaft
Amalie is a former colliery, which is located near the center in Es-
sen. In contrast to the pilot areas described above, the site is not 
intended for active drainage after the end of mining. This location 
provides only access to the depth and is operated as a backup lo-
cation, which can be equipped at short notice with lifting pumps 
if needed. This site is to be used for mine water use, as the city dis-
trict ESSEN 51 is being built on the surrounding coal mines (Fig-
ure 6), and mine water heat could become part of an innovative 
energy concept that is as CO2-neutral as possible. The sole supply 
of mine water heat will not be sufficient, since the heat require-
ment of the new urban district is very high.

In the pilot project “Integration of mine water heat in systems 
with several heat sources”, mine water is to be developed as a 
geothermal source at a depth of approximately 850 to 1,000 m. 
Although the shaft should be cohesively filled from the surface 
of the day to the level of the 8th level, it has sheaths as a secur-

Fig. 6.  ESSEN 51 concept. // Bild 6.  ESSEN 51-Konzept. Source/Quelle: Thelen Gruppe



208 Mining Report Glückauf 154 (2018) No. 3

da auf dem umliegenden Zechengelände das Stadtquartier ES-
SEN 51 entsteht und die Grubenwasserwärme Teil eines innova-
tiven, möglichst CO2-neutralen Energiekonzepts werden könnte 
(Bild 6). Die alleinige Versorgung durch Grubenwasserwärme 
wird nicht ausreichen, da der Wärmebedarf des neuen Stadtquar-
tiers sehr hoch ist.

Im Pilotvorhaben „Integration von Grubenwasserwärme in 
Systeme mit mehreren Wärmequellen“ soll Grubenwasser als 
Erdwärmequelle in einer Tiefe von ca. 850 bis 1.000 m erschlossen 
werden. Der Schacht soll zwar von der Tagesoberfläche bis zum 
Niveau der 8. Sohle kohäsiv verfüllt werden, verfügt als Siche-
rungsstandort aber über Hüllrohre und ist somit für das Gruben-
wasser zugänglich. In den Schacht soll unterhalb der 8. Sohle ein 
Wärmetauscher oder Sondensystem bis auf das Niveau des Gru-
benwassers eingebracht werden. In einem geschlossenen Rohr-
system zirkuliert ein Trägermedium und fördert so die Wärme 
an die Oberfläche. Durch diese Lösung werden die technischen 
Anforderungen und die Kosten der Förderung der Wärme an die 
Oberfläche gering gehalten. Heute werden in ca. 1.000 m Tiefe 
zwei Volumenströme angenommen, deren Mischwasser eine 
Grubenwassertemperatur von rd. 26 °C aufweist. Für die Förde-
rung der Wärme sind nur geringe Verluste zu erwarten. Da die 
Wärme ganzjährig zur Verfügung steht, kann die Grubenwasser-
nutzung einen Teil der Grundlast für das städtebauliche Entwick-
lungsprojekt ESSEN 51 ganzjährig übernehmen. Dies sichert die 
Versorgung ab, wenn andere regenerative Energieformen nicht 
zur Verfügung stehen. 

7	 Ausblick
Es ist geplant, das Projekt in eine zweite Projektphase zu über-
führen. Ziel des Projekts „Grubenwasser-Ruhr (GW-Ruhr) II“ ist 
es, die in der ersten Projektphase erarbeiteten Konzepte in die 
Umsetzung zu überführen und diese wissenschaftlich zu be-
gleiten. Investitionen und bauliche Maßnahmen werden für die 
Inbetriebnahme und den entsprechenden Betrieb getätigt. Mit-
tels installierter Messtechnik soll eine optimale Arbeitsweise mit 
höchstmöglicher Effizienz eruiert werden. Zusätzlich soll in Phase 
II untersucht werden, ob weitere Maßnahmen auf der Wärmeab-
nehmerseite ergriffen werden können, um eine Steigerung des 
Gesamtwirkungsgrads zu erreichen. 

Das in Phase I aufgebaute Akteursnetzwerk wird weiterbe-
trieben, um es zu verstetigen, verschiedene Verhaltensweisen zu 
analysieren und bei Bedarf im Verbund agieren zu können. Insbe-
sondere sind Aspekte wie Kommunikation und Wissensaustausch 
auch in der zweiten Phase elementare Bausteine.

Die Ergebnisse der zweiten Projektphase sind ein funktions-
fähiges Wärmeverbundsystem, welches ein Prozessmonitoring 
inkludiert. Die wissenschaftliche Begleitung baut darauf auf und 
führt zu positiven sowie innovativen Resultaten. Durch die akti-
ve Umsetzung der erarbeiteten Konzepte werden Erkenntnisse 
gewonnen, die eine großflächige Erschließung der Energie des 
Grubenwassers ermöglichen. Alles soll in einem Ergebnis- und 
Erfahrungstransfer gebündelt werden, um auch eine internatio-
nale Übertragbarkeit der Projektergebnisse zu gewährleisten. 

Das Projekt Grubenwasser-Ruhr wird vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) im 6. Energieforschungs-
programm der Bundesregierung gefördert.

ing location and is thus accessible to the mine water. In the shaft 
below the 8th level, a heat exchanger or probe system is to be 
introduced down to the level of the mine water. In a closed pipe 
system circulates a carrier medium, thus promoting the heat to 
the surface. This solution minimizes the technical requirements 
and the cost of promoting heat to the surface. Today, two vol-
ume flows are assumed at a depth of approximately 1,000 m, the 
mixed water of which has a mine water temperature of around 
26 °C. For the promotion of heat only small losses are expected. 
Since the heat is available all year round, mine water use can take 
over part of the base load for the urban development project ES-
SEN 51 all year round. This secures the supply, if other regenerative 
forms of energy are not available.

7	 Outlook
It is planned to bring the project into a second phase of the 
project. The aim of the project “Grubenwasser-Ruhr (GW-Ruhr) II” 
is to transfer the concepts developed in the first phase of the 
project into implementation and to accompany them scien-
tifically. Investments and structural measures are made for the 
commissioning and the corresponding operation. By means of in-
stalled measuring technology an optimal working method with 
the highest possible efficiency should be determined. In addition, 
phase II will investigate whether further measures can be taken 
on the heat consumer side in order to increase the overall effi-
ciency.

The actor network built up in phase I will continue to be used 
in order to consolidate it, to analyze different behaviors and, if 
necessary, to act in a network. In particular, aspects such as com-
munication and knowledge sharing are also elementary building 
blocks in the second phase.

The results of the second phase of the project are a functional 
heat network system which includes a process monitoring. The 
scientific support builds on this and leads to positive and innova-
tive results. Through the active implementation of the developed 
concepts, insights are gained that enable a large-scale devel-
opment of the energy of the mine water. Everything should be 
bundled in a transfer of results and experience in order to ensure 
international transferability of the project results.

The project Grubenwasser-Ruhr is sponsored by the Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany (BMWi) 6th 
Energy Research Programme of the Federal Government 
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