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Die Ausgangssituation im Kontext der Energiewende
Der politisch gewollte Ausbau der Kapazitäten regenerativer Ener-
gien und deren verstärkte Integration in die Energieversorgung 
Deutschlands ist aktuell eine vorrangige Aufgabe der Energiewirt-
schaft. Das Problem der Energiespeicherung selbst ist dabei je-
doch ungelöst. Die vorhandenen Speicherkapazitäten reichen zum 
Kompensieren von resultierenden Energiefluktuationen nicht aus. 
Gleichzeitig ist die Projektierung von neuen Pumpspeicherwerken 
aktuell aufgrund der bestehenden Marktbedingungen nahezu zum 
Stillstand gekommen. So lassen sich die Projekte oft nicht wirt-
schaftlich darstellen (1). Neben dem Einsatz und der Entwicklung 
neuer Speichertechnologien stellt die Nutzung neuer Standorte mit 
bewährter und etablierter Technik eine weitere Komponente beim 
erforderlichen Speicherausbau dar. Untertägige Pumpspeicherwer-
ke (UPSW) folgen diesem Grundgedanken. Der vorliegende Beitrag 
widmet sich der Diskussion der grundsätzlichen Möglichkeiten und 
Anforderungen, die sich aus einem solchen Ansatz ergeben.

The starting position in the context of the energy  
transition
The politically driven expansion of renewable-energy capacity 
and its deeper integration into Germany’s energy supply system 
has now become a priority issue for the energy sector. However, 
the problem of how to store the energy remains unresolved and 
existing storage capacity is insufficient to compensate for the re-
sulting energy fluctuations. At the same time current market con-
ditions have almost put a stop to the planning of new pumped-
storage power projects. This often renders them commercially 
unviable (1). In addition to the application and development of 
new storage technologies the use of new sites with tried and 
tested engineering can make a further contribution to the much 
needed extension of storage capacity. Underground pumped hy-
dro storage power plants (UPHS plants) follow this rationale and 
this paper will seek to discuss the fundamental opportunities 
and demands arising from this approach.

Proposed Underground Pumped Hydro Storage Power 
Plant at Prosper-Haniel Colliery in Bottrop – State of 
Play and Prospects
The German coal industry will leave an extensive infrastructure 
behind when it finally comes to a close at the end of 2018. Mine 
shafts up to 1,200 m in depth, a huge network of underground 
workings and extensive water drainage and pumping facilities 
create real prospects for all kinds of after-use projects. The de-
velopment of underground pumped hydro storage power plants 
(UPHS plants) at existing mine sites could provide an answer to 

the energy storage problem. A collaborative project currently un-
der way seeks to address all the aspects involved on a result-ori-
ented basis and has chosen Prosper-Haniel colliery, the last of the 
Ruhr mines, as a reference point. The colliery will cease operations 
at the end of 2018 and with the end of active coal production this 
site offers prospects for after-use after more than 200 years of 
mining tradition in the Ruhr.

Ein untertägiges Pumpspeicherwerk am Bergwerk 
 Prosper-Haniel in Bottrop – Sachstand und Perspektiven
Mit dem Auslaufen des Steinkohlenbergbaus im Jahr 2018 hinter-
lässt der Bergbau eine umfangreiche Infrastruktur. Schachttiefen 
von bis zu 1.200 m, zahlreiche Ausbauten in der Tiefe und eine 
großräumige Wasserhaltung eröffnen Perspektiven für Folgenut-
zungen. Mit untertägigen Pumpspeicherwerken (UPSW) könnte 
an den heutigen Bergbaustandorten ein Beitrag zur Energie-
speicherproblematik verfolgt werden. Ein aktuell laufendes Ver-

bundvorhaben widmet sich ergebnisoffen der Ermittlung dabei 
zu berücksichtigender Aspekte am Beispiel des Bergwerks Pros-
per-Haniel, dem letzten verbliebenen Bergwerk im Ruhrrevier. 
Es stellt Ende des Jahres 2018 die Förderung ein und bietet nach 
dem aktiven Bergbau Perspektiven für eine Folgenutzung nach 
mehr als 200 Jahre Bergbautradition im Ruhrrevier.
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Die Folgenutzung der umfassenden bergbaulichen  
Infrastruktur über und unter Tage 
Der Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen hinterlässt eine 
umfangreiche Infrastruktur. Schachtanlagen mit Tiefen von bis zu 
1.200 m und ein zum Teil noch aktives untertägiges Streckennetz 
von mehreren hundert Kilometern verdeutlichen die Dimension 
der noch vorhandenen bergbaulichen Infrastruktur im Ruhrrevier. 
Über und unter Tage existieren umfassende Flächen und Infra-
strukturelemente mit außerordentlichen Eigenschaften. So ist 
z. B. neben den Bergwerken auch die Wasserhaltung im Ruhrrevier 
– und damit direkt unter dem gesamten Ruhrgebiet – ein beson-
ders bedeutender Teil dieser Infrastruktur. So ergab sich aufgrund 
des umfassenden Kohleabbaus unter den Einzugsgebieten von 
Ruhr, Emscher, Lippe und Rhein bereits früh die Notwendigkeit 
einer gebietsübergreifenden Wasserhaltung für alle Bergwerks-
standorte im Ruhrrevier. Das so in über 150 Jahren entstandene 
großflächig vernetzte System reicht in seiner Dimension von 
Kamp-Lintfort bis nach Hamm beziehungsweise Bergkamen (2). 
Es wurde im Zug der Bergbauaktivitäten grundsätzlich planmä-
ßig wasserwegig gehalten, sodass auch heute noch Übertritte 
zwischen den einzelnen Wasserhaltungsstandorten möglich 
sind. Um einen unerwünschten Anstieg des Grundwasserspie-
gels im Karbongebirge zu verhindern, muss die Wasserhaltung 
auch nach dem Jahr 2018 betrieben werden. Dies dient vorrangig 
dem Trinkwasserschutz. Dieser Sachverhalt wird auch als Ewig-
keitsaufgabe bezeichnet und durch das Wasserhaltungskonzept 
der RAG Aktiengesellschaft, Essen, im Ruhrgebiet umgesetzt. Ge-
nau hieraus ergeben sich Perspektiven für eine Folgenutzung der 
historisch gewachsenen Infrastruktur hin zu einem UPSW. Aktuell 
verbleibt jedoch nur noch ein aktives Bergwerk im Ruhrrevier. Das 
Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop. Es steht damit im Zentrum 
der Betrachtung. 

Der Grubenwasserstrom bietet auch noch weitere Optionen. So 
ist das Grubenwasser rd. 20 bis 30 °C warm. Bei 80 Mio. m3/a ein 
stetiger Wärmestrom, der dort, wo er gehoben wird, zur nachhal-
tigen Energieversorgung genutzt werden könnte. So widmen sich 
weitere Vorhaben, wie z. B. aktuell am Lehrstuhl für Energiesysteme 
und Energiewirtschaft (LEE) der Ruhr-Universität Bochum, diesen 
Möglichkeiten. Und es gibt zahlreiche weitere Vorhaben zur Nut-
zung von Geothermie von unter Tage. Es bleibt offen, was davon 
nach wirtschaftlichen Kriterien tatsächlich realisiert werden kann. 
Das gesamte Verfahren wird diesbezüglich von den Partnern im 
Projekt sehr strukturiert geprüft. 

Insgesamt sind die Überlegungen zur übertägigen oder un-
tertägigen Folgenutzung bergbaulicher Flächen und Infrastruk-
tur vielfältig. Diese werden aktuell auf zahlreichen Handlungs-
feldern in der Region forciert. Eine gute Zusammenstellung zu 
den Ansätzen einer energetischen Folgenutzung findet sich bei 
Fischer (3). 

Ein Pumpspeicher unter Tage – Geht das?
Das Funktionsprinzip von Pumpspeicheranlagen kann verein-
facht als Speicherung durch Umwandlung von elektrischer Ener-
gie in Lageenergie (potentielle Energie) beschrieben werden. 
Wasser wird mithilfe einer Pumpe (Energiezugabe) von einem 
niedrigen zu einem höher gelegenen Niveau transportiert. Der 
Speicher wird aufgeladen. Die so gespeicherte Lageenergie wird 

After-use and redevelopment of the coal industry’s ex-
tensive infrastructure above and below ground 
The coal industry of North Rhine-Westphalia will leave a vast 
infrastructure behind. Mine shafts up to 1,200 m in depth and 
several hundred kilometres of underground roadways, some still 
in use, stand witness to the scale of the mine workings that ex-
ist in the Ruhr. There are extensive tracts of land and infrastruc-
ture elements of exceptional quality available above and below 
ground. In addition to the collieries themselves the coalfield also 
includes water drainage and pumping facilities that are located 
directly beneath the entire region, these constituting a signifi-
cant part of the industry’s infrastructural legacy. The extensive 
extraction of coal below the water catchment areas of the Ruhr, 
Emscher, Lippe and Rhine rivers meant that action had to be tak-
en in the early days of the industry to establish a cross-regional 
water management regime for all mining sites around the Ruhr 
Area. This wide-ranging networked system was developed over 
more than 150 years and now extends from Kamp-Lintfort to 
Hamm and Bergkamen (2). Water routing was systematically 
practised during the mining era with the result that transfers 
are still possible today between the individual pumping stations. 
In order to prevent any undesirable rise in the ground-water level 
in the Carboniferous strata it will be necessary to maintain the 
pumping regime after the last colliery closes at the end of 2018. 
This operation is mainly aimed at protecting the drinking-water 
supply, a state of affairs that has been designated an “eternity 
task’” And therein lie the prospects for using these historically 
evolved structures for UPHS operations. However, as there is just 
one active colliery remaining in the Ruhr coalfield, namely Pros-
per-Haniel mine in Bottrop, it is this location that has become 
the focus of consideration. 

The flow of mine water also provides further options in that 
this medium has a temperature of between 20 and 30 °C. This 
water, which amounts to some 80 m m3/a, provides a constant 
heat flow and could be pumped to the surface in order to gen-
erate a sustainable energy supply. Further research projects are 
now under way, including a study currently being undertaken at 
the Faculty of Energy Systems and Energy Management (LEE) at 
the Ruhr University Bochum, with a view to examining the oppor-
tunities available here. Numerous other projects are also being 
carried out into the use of geothermal energy from below ground 
and it remains to be seen what can actually be achieved in this 
area according to the prevailing economic criteria. In this respect 
the entire technology is being examined by the project partners 
in a very carefully structured way. 

All kinds of ideas are being contemplated for the after-use of 
coal-industry sites and infrastructure facilities above and below 
ground and these are now being driven forward in many areas 
of action around the region. A good compilation of the various 
concepts being proposed for different energy-based after-use 
projects can be found in Fischer (3). 

A pumped-storage plant below ground – is such a thing 
possible?
The operating principle of pumped-storage installations can be 
described in simplified terms as storage based on the conversion 
of electrical energy into gravitational energy (potential energy). 
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zurückgewonnen, indem das Wasser vom hohen Niveau ausge-
hend durch die Turbine läuft. Die Turbine wandelt die kinetische 
Energie über einen Generator in elektrische Energie um und gibt 
sie an das Netz weiter. Insgesamt wird mehr Energie verbraucht 
als gewonnen. Der Wirkungsgrad solcher Anlagen liegt bei bis zu 
80 %, was im Vergleich zu weiteren Speichersystemen hoch ist. 
Hinzu kommt der mehr als 100 Jahre bewährte technische Ein-
satz solcher Systeme. 

Bewährt haben sich Pumpspeicherwerke in Regionen mit 
ausreichenden Höhenunterschieden. Topographisch begründet 
existieren in Deutschland nur wenige Standorte mit diesem Po-
tential. Die erforderlichen Speicherseen (oberer und ggf. auch 
unterer Speicher) haben oftmals einen hohen Landschafts- und 
Flächenbedarf, was häufig zu einer erheblichen Akzeptanzprob-
lematik in der Gesellschaft führt. 

Bild 1 zeigt beispielhaft das Prinzip eines UPSW. Der Großteil der 
technischen Anlagen und der untere Speicherraum befinden sich 
dabei unter Tage. An der Oberfläche wäre das obere Speicherbe-
cken zwar sichtbar, allerdings würde es auf den Flächen des Berg-
werks platziert werden können. Weitere energetische Nutzungen 
auf den bergbaulichen Anlagen ergänzen die Folgenutzung. 

Water is transferred by a pump (energy input) from a lower level 
to a higher level. The storage reservoir is charged and the result-
ing gravitational energy is recovered by allowing the water to 
flow down from the upper level through a turbine. This turbine 
converts the kinetic energy into electrical energy via a generator 
and then delivers it into the grid. On the whole, more energy is 
consumed than generated. Installations of this kind can achieve 
efficiency rates of up to 80 %, which is high in relation to other 
storage systems. What is more, they are backed up by more than 
100 years of proven technical application. 

Pumped-storage plants have been successfully tried and 
tested in regions with sufficient differences in elevation. In top-
ographical terms Germany has few areas with this kind of po-
tential. The storage lakes that are required (both the upper and 
the lower reservoirs) often take up a significant area of land and 
landscape and this factor frequently causes major social accept-
ance problems. 

Figure 1 shows the operating principles behind a UPHS plant. 
Most of the technical installations and the lower storage reser-
voir are located below ground. While the upper reservoir would 
obviously be clearly visible, it could be sited within the confines of 

Fig. 1.  Schematic diagram of an underground pumped hydro storage power plant with additional energy-generating systems based around disused 
mining infrastructure. // Bild 1.  Prinzipskizze eines untertägigen Pumpspeicherwerks und weitere Komponenten der energetischen Folgenutzung 
bergbaulicher Infrastruktur. Source/Quelle: Universität Duisburg/Essen
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Von der Idee zum Standort – aber wie?
Bei der Beurteilung der Machbarkeit gilt es, umweltrelevante, 
wirtschaftliche, rechtliche und sozialwissenschaftliche Einfluss-
faktoren genau zu überprüfen. Infolgedessen wurden die Unter-
suchungen am Beispiel des Bergwerks Prosper-Haniel wie folgt 
angegangen:
• Konkretisierung der technischen Anforderung für die Reali-

sierung eines möglichst leistungsstarken UPSW im Bergwerk 
Prosper-Haniel im Ruhrrevier.

• Beurteilung der Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der 
Marktdynamik im Energiesektor inklusive einer Beitragsbe-
wertung zur Reduzierung der Ewigkeitslast aus dem Berg-
baufolgebetrieb. 

• Abschätzung und Quantifizierung umweltrelevanter und 
energiepolitischer Auswirkungen.

• Entwicklung von Konzepten zur Sicherstellung der Arbeits- 
und Betriebssicherheit.

• Ermittlung der gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz 
im Untersuchungsgebiet inklusive eines Stakeholderdialogs 
zu den regionalwirtschaftlichen und strukturpolitischen 
Chancen. 

• Ermittlung von Maßnahmen und Kosten zur Optionssiche-
rung inklusive der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
einer Bewertung des Rechtsrahmens.

• Industriebeteiligung und Betreibermodelle.

Für die Bearbeitung der vielfältigen Fragestellungen des Ver-
bundvorhabens hat sich ein Konsortium von elf Partnern aus 
fünf Einrichtungen zusammengeschlossen, getreu dem Motto 
„aus der Region für die Region“. Beteiligt sind die Ruhrgebiets-
universitäten aus Duisburg-Essen und Bochum, der Bergbaube-
treiber RAG Aktiengesellschaft, Essen, der Bergbauconsultant 
und -spezialist DMT GmbH und Co KG, Essen, sowie in Fragen 
der Akzeptanz bzw. der Politikberatung das Rhein-Ruhr-Institut 
für Sozialforschung und Politikberatung e. V. (RISP), einem An-
Institut der Universität Duisburg-Essen. Insgesamt arbeiteten rd. 
50 Experten gemeinsam an der Bewertung. Die Bergaufsicht, die 
Projektgruppe „Erneuerbare Energien“, die EnergieAgentur.NRW 

the colliery. The entire development would also include additional 
energy-related operations based around the mining facilities. 

From idea to implementation – but how?
When assessing the feasibility of such a project it is essential to 
examine closely the environmental, economic, legal and social 
factors involved. The study based on Prosper-Haniel mine there-
fore involved the following stages:
• Ascertainment of the technical requirements for creating a 

high-performance UPHS plant at Prosper-Haniel in the Ruhr 
coalfield.

• Profitability appraisal against the background of market dy-
namics in the energy sector, including an assessment of how 
the follow-up project can contribute to reducing the long-
term liability costs. 

• Estimation and quantification of the environmental and 
energy-policy implications.

• Development of plans for ensuring occupational and indus-
trial safety.

• Determination of social and political acceptance in the survey 
area, including a stakeholder dialogue on the regional and 
structural opportunities. 

• Investigation of measures and costs relating to option secure-
ment, including the legal conditions and an assessment of 
the legal framework.

• Industry involvement and operator models.

Eleven partners from five different establishments have joined 
forces to address the wide range of issues associated with this 
joint project, true to the motto “from the region for the region”. 
This consortium includes the Ruhr regional universities of Duis-
burg-Essen and Bochum, mine operators RAG from Essen, the 
mining consultants and specialists DMT GmbH und Co KG, also 
from Essen, and for matters to do with social acceptance and pol-
icy consultation the Rhine-Ruhr Institute for Social Research and 
Policy Consulting (RISP), which is affiliated to the University of 
Duisburg-Essen. A total of some fifty experts are currently work-
ing on the assessment process. The Mining Control Authority, the 

Fig. 2.  Geology of the Ruhr region – section running north-south (4).
Bild 2.  Geologie des Ruhrgebiets – Schnitt N - S (4).
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“renewable energies” task force, the NRW Energy Agency and the 
relevant departments of the ministries concerned have all been 
involved in the overall project. The description of the geological 
conditions presented below will be followed by a summary of se-
lected analysis results. 

The geological conditions present at the various mining sites 
in the Ruhr valley are characterised by the submergence of the 
coal-bearing sedimentary rock of the Carboniferous System be-
neath the younger, non-folded sedimentary strata of the Upper 
Cretaceous (Figure 2). A slight tilt in the section of crust of up to 5° 
north is the reason why the coal seams lying in this direction are 
to be found at an increasing depth. The stratigraphic sequence of 
the Carboniferous is characterised by intensive interbedding of 
coal-bearing and barren units and is structured into wide-span-
ning anticlines and synclines within the Hercynian orogenesis. 
The flat-lying seams of the major synclines are most suited for 
mechanised mining. The synclines and anticlines are dislocated 
at trough and horst structures by a series of tectonic faults that 
are mainly vertical in direction. The reason for this vertical tecton-
ic geology lies in the parallel shift faults that run at intervals of 4 
to 8 km in a line west-northwest to east-southeast (5) and which 
were probably created mostly in the Mesozoic Era. The shallow 
dip of the Cretaceous beds to the north increases the thickness 
of the overlying rock to more than 400 m in the centre of the 
coalfield and to as much as 1,100 m in the Hohe Mark area north 
of the river Lippe. In the western part of the Lippe trough the 
overburden is only 300 to 500 m thick in places due to a tectonic 
elevation, with the result that the coal-bearing Carboniferous 
beds in this area can be accessed within a stratigraphic sequence 
of more than 1,000 m (as is the case at Prosper-Haniel colliery). 
Around Prosper 1 shaft the Cretaceous/Upper Carboniferous 
boundary is at a depth of about 135 m, while at number 10 shaft 
it is at 304.5 m. The direction of dip of the Carboniferous surface 
from south to north meant that over the years mining opera-
tions tended to reallocate in the same direction and as a result 

sowie die zuständigen Referate der beteiligten Ministerien wa-
ren projektbegleitend eingebunden. Nach einer Beschreibung der 
geologischen Rahmenbedingungen erfolgt eine deutlich verkürz-
te Zusammenstellung ausgewählter Ergebnisse. 

Die geologischen Verhältnisse der Bergwerksstandorte im 
Ruhrgebiet sind durch das Abtauchen der kohleführenden Sedi-
mentgesteine des Karbons unter jüngere, ungefaltete Sediment-
schichten der Oberkreide charakterisiert (Bild 2). Eine leichte Kip-
pung des gesamten Krustenabschnitts um bis zu 5° nach Norden 
ist die Ursache, dass die Kohlenflöze in dieser Richtung erst mit 
zunehmender Tiefe anzutreffen sind. Die Schichtenfolge des Kar-
bons ist durch eine intensive Wechsellagerung kohleführender 
und flözleerer Einheiten charakterisiert. Sie ist im Rahmen der 
variszischen Gebirgsbildung in weitspännige Sättel und Mulden 
strukturiert. Die flach liegenden Flöze der Großmulden eigneten 
sich am ehesten für einen großmaschinellen Abbau. Überwie-
gend senkrecht stehende tektonische Verwerfungen versetzen 
die Sättel und Mulden an Graben- und Horststrukturen. Grund-
lage dieser Vertikaltektonik sind im Abstand von ca. 4 bis 8 km 
parallel verlaufende Seitenverschiebungen in WNW-ESE Rich-
tung (5), die vermutlich überwiegend im Mesozoikum angelegt 
wurden. Durch das flache Einfallen der Kreideschichten nach Nor-
den steigt die Mächtigkeit des Deckgebirges auf über 400 m im 
mittleren Revier und im Gebiet Hohe Mark nördlich der Lippe bis 
auf 1.100 m an. Im westlichen Bereich der Lippe-Mulde ist durch 
eine tektonische Hochlage bedingt das Deckgebirge zum Teil nur 
300 bis 500 m mächtig, sodass dort die flözführenden Schichten 
des Karbons innerhalb einer Schichtenfolge von über 1.000 m er-
schließbar sind (beispielsweise Bergwerk Prosper-Haniel). Im Be-
reich des Schachts Prosper 1 liegt die Grenze Kreide/Oberkarbon 
bei ca. -135 m, im Bereich des Schachts 10 bei -304,5 m. Die Fall-
richtung der Karbonoberfläche von Süd nach Nord führte dazu, 
dass sich der Bergbau mit der Zeit in gleicher Richtung verlagerte 
und dabei nennenswert an Teufe zulegte (Bild 3). Mit Zunahme 
der Abbautiefen der Kohle nimmt auch die Absenktiefe der Gru-

Fig. 3.  Geology and tectonics of the 
Upper Carboniferous of the Ruhr 
coalfield (6). 
Bild 3.  Geologie und Tektonik 
des Oberkarbon im Bereich des 
Ruhrgebiets (6).
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the depth of the workings increased significantly (Figure 3). The 
fact that the coal was now being mined at much deeper levels 
also meant an increase in the lowering depth of the mine-water 
pumping system, which was needed in order to be able to extract 
the coal free from the effects of water pressure.

When constructing the underground installations required 
for such a project it is advantageous to have access to undis-
turbed areas of homogeneous and stable rock. However, these 
are only to be found sporadically in the vicinity of mine sites. A 
detailed study of the stratigraphic sequence will form the basis 
for selecting the sites for the generator and transformer caverns, 
whose dimensions and resulting stability requirements will tend 
to favour sequences with thick sandstone beds. The same will ap-
ply to the location of the proposed storage gallery, whose route 
should avoid the old underground workings as far as possible

The findings – what is suitable and what is not? 
And what else is important?
Producing a technical plan for an UPHS plant first meant evalu-
ating all the installations in place at Auguste Victoria colliery in 
Marl and at Prosper-Haniel mine in Bottrop. Mine workings and 
installations that have been decommissioned are not suitable for 
use as UPHS sites. In the case of active mines the prevailing condi-
tions will be fully known and understood right up until the coal 
industry closes down at the end of 2018, plus the three to four 
years needed for salvage and final decommissioning in accord-
ance with the general operating plan. This is an important factor 
in the design of the storage concept as it allows the planners to 
identify permanently stable and available/usable components 
for the UPHS plant. 

Different schemes were then studied, whereby a basic distinction 
was made between: 
• a closed system (with a defined upper and lower reservoir) 

and
• an open system using the mine-dewatering circuit (need for 

run-of-river or connection to a water body, the stored water to 
be raised and discharged at another point).

benwasserhaltung zu, die erforderlich ist, um die Kohle unbeein-
flusst von drückendem Wasser abzubauen.

Für die Errichtung untertägiger Anlagen sind ungestörte Be-
reiche aus möglichst homogenem und standfestem Gestein von 
Vorteil. Diese treten im Umfeld der Bergwerksstandorte jedoch 
nur sporadisch auf. Detailuntersuchungen zur Schichtenfolge 
bilden die Grundlage für die Standortwahl der Turbinen- und 
Trafokavernen, die aufgrund ihrer Dimensionen und hierdurch 
bedingten Stabilitätsanforderungen bevorzugt auf Folgen mit 
mächtigen Sandsteinschichten ausgerichtet ist. Gleiches gilt für 
die Verortung der geplanten Speicherstrecke, für deren Verlauf 
die alten Abbaugebiete möglichst gemieden werden sollen. 

Die Ergebnisse – Was geht? Was geht nicht? 
Und was ist sonst noch wichtig?
Für die Erarbeitung des technischen Konzepts für ein UPSW er-
folgte vorlaufend eine Bewertung sämtlicher Anlagen in den 
beiden Bergwerken Auguste Victoria (Marl) sowie Prosper-Haniel 
(Bottrop). Bereits stillgelegte bergbauliche Anlagen sind nicht für 
ein UPSW geeignet. In den aktiven Bergwerken ist der Zustand 
noch bis zum Auslaufen des Bergbaus im Jahr 2018 zuzüglich der 
benötigen Rückbau- und Schließungszeit von drei bis vier Jahren 
gemäß Rahmenbetriebsplan exakt bekannt. Dies ist für die Spei-
cherkonzeption bedeutend. So wurden dauerhaft standsichere 
und verfügbare/nutzbare Komponenten für eine Folgenutzung 
durch ein UPSW ermittelt. 

Es wurden zunächst verschiedene Konzepte untersucht. Grund-
sätzlich waren dabei zu unterscheiden: 
• geschlossenes System (definiertes Ober- und Unterbecken) 

und
• offenes System unter Nutzung der Grubenwasserhaltung (Be-

darf an Laufwasser beziehungsweise Anbindung an ein Ge-
wässer, Hebung und Einleitung des eingespeicherten Wassers 
an anderer Stelle).

In der Gesamtbewertung ist das geschlossene System zu bevor-
zugen. Das offene System enthält Unwägbarkeiten. 

Fig. 4.  Proposed arrangement of the 
underground installations for the Prosper-
Haniel UPHS plant.
Bild 4.  Konzept zur Anordnung der 
untertägigen Anlagen des UPSW Prosper-
Haniel. Source/Quelle: André Niemann,  
Jan Balmes
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In the overall analysis it is the closed system that is the preferred 
model. The open system presents a certain number of impon-
derables. 

An exemplary concept was subsequently prepared and tech-
nically assessed in order to examine the technical feasibility 
of the scheme. This 200 MW plant was notionally located and 
conceptualised at the Prosper-Haniel mine site (Figure 4). With 
the closure of the colliery and the cessation of coal mining all 
know ledge of the site, and especially of its geology, will be lost 
and by and large will never be reactivated. With the aid of the 
present mine infrastructure it would be possible to use four ex-
isting points of access to the underground workings and then 
to excavate a new 15 km long ring storage chamber to serve as 
an underground water reservoir. This would be a more favour-
able solution than converting the existing mine roadways. The 
generator and transformer caverns and the engineering equip-
ment would be laid out in the conventional way. The size and 
scale of the installations will be limited by the geological condi-
tions (stratification and fault zones). The upper reservoir will be 
created using a rockfill dam. The site already has a connection 
to the 110 kV mains supply, with the 220 kV and 380 kV voltage 
network only a short distance away. Any thoughts of using the 
existing roadways have to be ruled out because it would be more 
expensive to strengthen these than to drive new tunnels under 
controlled conditions. This exercise essentially confirmed the ba-
sic feasibility of such a scheme. The geological conditions prevail-
ing in the Ruhr Basin, with fault zones and a highly changeable 
stratification, do however impose limits on the size and scale of 
the installation. 

The investments needed for such a project were established 
in their entirety. This was set against the revenue situation for 
different market mechanisms. The results showed that a UPHS 
plant of this kind would not be cost-efficient at the present time. 
However, the same can currently be said of all pumped-storage 
power plants. Yet storage systems are needed and therefore mar-
ket changes and energy-policy adjustments will have to be made. 
The investment costs will largely depend on the development of 
the lower reservoir. 

The legal framework for such a UPHS plant was also exam-
ined and it was essentially found that no legislative action would 
be needed. The plant could in all probability be approved on the 
basis of the existing framework as it applies to both mining and 
water legislation. One of the most significant factors here is to 
have a separate planning permit in place once mining operations 
are finally concluded. The existing responsibilities of the higher 
mining authorities could be incorporated in a sensible and ex-
pedient way. The same would also apply to the operational per-
spective of a UPHS installation. 

A representative national survey established that there is a 
high degree of general acceptance for a mining follow-up scheme 
of this kind. This point needs to be emphasised, as such a favour-
able reception is not often given to conventional pumped-stor-
age projects. It can be assumed that this acceptance was based 
on the fact that the sites concerned are already undergoing re-
development and the new scheme is set to occupy a fairly small 
amount of space. The level of approval was also higher than that 
normally given to conventional energy generating installations, 

Für die Prüfung der technischen Machbarkeit wurde im 
Weiteren ein Beispielkonzept aufgestellt und technisch be-
wertet. So wurde am Standort Prosper-Haniel eine 200 MW-
Anlage verortet und konzipiert (Bild 4). Mit der Schließung des 
Bergwerks und dem Rückzug aus dem Bergbau wird das Wis-
sen über den Standort, vor allem über die Geologie, in Verges-
senheit geraten und weitestgehend nicht zu reaktivieren sein. 
Unter Zuhilfenahme der Bergbauinfrastruktur könnten vier 
bestehende Zugänge zur Tiefe genutzt werden und es würde 
ein über 15 km langer Ringspeicher neu aufgefahren werden, 
welcher als untertägiges Wasserreservoir dient. Dies ist günsti-
ger, als die vorhandenen Strecken umzurüsten. Die Maschinen- 
und Transformatorenkaverne sowie die Maschinentechnik sind 
in konventioneller Bauweise ausgelegt. Hierbei wird die Anla-
gengröße durch die geologischen Randbedingungen (Schich-
tungen und Störzonen) limitiert. Das Oberbecken wird mithilfe 
eines Schüttdamms gebildet. Durch den Bergbaubetrieb be-
steht eine Anbindung an das 110 kV-Spannungsnetz sowie eine 
geringe Distanz zum 220 kV- und 380 kV-Spannungsnetz. Eine 
Nutzung bestehender Strecken scheidet aus, da die Ertüchti-
gung derartiger Strecken aufwändiger als eine kontrollierte 
neue Herstellung wäre. Insgesamt wurde die grundsätzliche 
Machbarkeit einer solchen Anlage bestätigt. Aufgrund der geo-
logischen Rahmenbedingungen im Ruhrrevier mit Störzonen 
und stark wechselhafter Lagerung bestehen Limitierungen in 
der Anlagengröße. 

Die erforderlichen Investitionen wurden in ihrer Bandbreite 
ermittelt. Dem gegenübergestellt wurde die Erlössituation bei 
unterschiedlichen Marktteilnahmen. Im Ergebnis wurde nachge-
wiesen, dass ein UPSW aktuell nicht wirtschaftlich ist. Dies gilt je-
doch aktuell für alle Pumpspeicherwerke. Dennoch sind Speicher 
erforderlich und somit Marktänderungen oder energiepolitische 
Anpassungen notwendig. Die Investitionskosten hängen maß-
geblich vom Ausbau des unteren Speichers ab. 

Der rechtliche Rahmen für ein UPSW wurde bewertet. Es er-
gibt sich im Grundsatz kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 
Die Anlage könnte aller Voraussicht nach in der Kombination 
Bergrecht und Wasserrecht auf Basis des bestehenden Rechts-
rahmens genehmigt werden. Bedeutend ist dabei u. a. der Berg-
bauabschluss mit eigener vorlaufender Planfeststellung. Die 
bestehenden Kompetenzen der obersten Bergbehörde könnten 
zielführend eingebunden werden. Dies gilt ebenso für die Be-
triebsperspektive eines UPSW. 

Mittels einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage wurde 
eine erhöhte grundsätzliche Akzeptanz für eine derartige Ge-
staltung der Bergbaufolge festgestellt. Dieser Aspekt ist aus-
drücklich hervorzuheben, da dies in klassischen Pumpspeicher-
werk-Projekten oftmals nicht der Fall ist. Es ist zu vermuten, dass 
insbesondere die bereits vorhandene Erschließung der Standor-
te und der damit einhergehende geringe Landschafts- und Flä-
chenverbrauch Gründe für diese Akzeptanz liefert. Eine erhöhte 
Akzeptanz im Vergleich zu konventionellen Energieanlagen ist 
ebenfalls festzustellen. Dabei wurde bei der Bevölkerungsum-
frage das geschlossene System gegenüber dem offenen System 
deutlich präferiert.

Die Tabelle 1 fasst die relevanten Daten für ein UPSW am 
Standort des Bergwerks Prosper-Haniel zusammen.
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Table 1.  Fact sheet for the Prosper-Haniel UPHS scheme.  
Source: Universität Duisburg-Essen

Tabelle 1.  Datenblatt UPSW Prosper Haniel. 
Quelle: Universität Duisburg-Essen

Construction data

Specifications value unit

Tunnel drivages 
(ring storage + infrastructure) 26.7 km

Long-distance ring storage facility 15.5 km

Excavated diameter of ring storage facility 8.0 m

Internal diameter of ring storage facility 7.0 m

Space required for upper reservoir 10 ha

High water level of upper reservoir 77 m a.s.l.

Low water level of upper reservoir 71 m a.s.l.

High water level of ring storage -450 m b.s.l.

Low water level of ring storage -471 m b.s.l.

Crown of generator cavern -501 m b.s.l.

Generator cavern dimensions L/W/H 124/24/29 m

Bautechnische Daten

Eigenschaften Wert Einheit

Aufzufahrende Strecken  
(Ringspeicher + Infrastruktur) 26,7 km

Länge Ringspeicher 15,5 km

Ausbruchdurchmesser Ringspeicher 8,0 m

Innendurchmesser Ringspeicher 7,0 m

Flächenbedarf Oberbecken 10 ha

Stauziel Oberbecken 77 m NN

Absenkziel Oberbecken 71 m NN

Stauziel Ringspeicher -450 m NN

Absenkziel Ringspeicher -471 m NN

Kalotte Maschinenkaverne -501 m NN

Abmessungen Maschinenkaverne L/B/H 124/24/29 m

Engineering

Specifications alternative 1 alternative 2

Generator sets 3 sets of 67 MW

turbine, pump, generator

(ternary set)

3 sets of 67 MW

pump turbine + motor 
generator

Axis horizontal axis
height of axis: -521.57 m b.s.l.

horizontal axis
height of axis: -521.57 m b.s.l.

Maschinentechnik

Eigenschaften Alternative 1 Alternative 2

Maschinensätze 3 Maschinensätze  
à 67 MW

Turbine, Pumpe, Generator

(Ternärer Satz)

3 Maschinensätze  
à 67 MW

Pumpturbine + Motor-
generator

Achse Horizontale Achse
Höhe Achse: -521,57 m NN

Horizontale Achse
Höhe Achse: -521,57 m NN

Economic aspects

two-set system three-set system

Investment costs 599 m € 650 m €

of which tunnelling costs 359 m € 

Estimated operating costs 7 m €/a

Wirtschaftliche Aspekte

Zweimaschinensatz Dreimaschinensatz

Investitionskosten 599 Mio. € 650 Mio. €

Davon Tunnelbaukosten 359 Mio. € 

Abschätzung Betriebskosten 7 Mio. €/a

Approval procedures and legal conditions

Status

UPHS approval procedure water legislation 
(planning approval process)

Land use commercial/industrial

Incorporation in the regional plan pending

Incorporation in the land-use plan pending

Protected areas in the vicinity (FFH and conservation areas)

Genehmigungsverfahren und rechtliche Rahmenbedingungen

Status

Genehmigungsverfahren UPSW Wasserrecht (PFV)

Flächennutzung Gewerbe/Industrie

Verankerung im Regionalplan nicht erfolgt

Verankerung im Flächennutzungsplan nicht erfolgt

Schutzgebiete im Umfeld (FFH und NSG)

Power station parameters

Specifications value unit

Installed electrical output 200 MW

Discharge duration 3.75 h

Storage capacity (electrical) 750 MWh

Storage capacity (water) 575,000 m3

Height of fall approx. 530 m

Estimated time for construction, 
planning and approval 7 – 10 years

Possible grid connection 
(locally available) 110, 220, 380 kV voltage

Kraftwerksparameter

Eigenschaften Wert Einheit

Installierte elektrische Leistung 200 MW

Entladedauer 3,75 h

Speicherkapazität (elektrisch) 750 MWh

Speicherkapazität (Wasser) 575.000 m3

Fallhöhe ca. 530 m

Abgeschätzte Bau-, Planungs- und 
Genehmigungszeit 7 – 10 Jahre

Mögliche Netzanbindung (im Nahbe-
reich vorhanden) 110, 220, 380 kV Spannung

with the survey showing that the closed system was clearly pre-
ferred to the open system. 

Table 1 presents the relevant data for an UPHS plant to be 
built at the Prosper-Haniel mine site.

Akzeptanz und Region
Die gesellschaftliche Akzeptanz von Großprojekten hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Realisierbarkeit. Projekte, die ohne 
Zustimmung oder gegen den Willen der Öffentlichkeit durchge-
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führt werden, sehen sich zumeist massivem Widerstand ausge-
setzt. Im Zug einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung hat 
das Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung 
(RISP) das Vorhaben zu untertägigen Pumpspeicherwerken hin-
terfragt. Hierzu hat es mittels einer repräsentativen Bevölke-
rungsbefragung den Informationsstand und die Akzeptanz in 
der Region abgefragt (7). Ergebnis dieser Befragung war, dass der 
Projektansatz bereits bei knapp 40 % der Bevölkerung bekannt 
war. Hier zeigt sich im Allgemeinen bereits das verstärkte Inte-
resse der Bevölkerung zum Thema Folgenutzung des Bergbaus. 
In der gleichen Befragung wurde zudem abgefragt, ob UPSW 
als sinnvoll erachtet werden. So bewerteten mehr als 80 % der 
Befragten das Projekt als sinnvoll, eine Akzeptanz, die bei klassi-
schen Pumpspeicherwerk-Projekten oftmals nicht mehr gegeben 
ist. Als Begründung für diese erhöhte Akzeptanz können u. a. die 
bereits erschlossenen Standorte und der geringe Landschafts- 
und Flächenverbrauch angeführt werden. Dieses Ergebnis be-
zeugt die zu erwartende hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 
für eine sinnvolle Folgenutzung der bestehenden Infrastruktur 
des Steinkohlenbergbaus in der Region. Aktuell erfolgt eine Be-
fragung der Akteure der Region (Stakeholder- Analyse) und eine 
Diskussion mit der Politik, der Fachöffentlichkeit sowie potenti-
ellen Betreibern. 

Der Arbeitsprozess war und ist nach wie vor offen angelegt 
und gibt so Raum für Ideen Dritter. Die positive Haltung gegen-
über Pumpspeicherwerken und insbesondere auch gegenüber 
der untertägigen Variante zeigt sich auch in einer Reihe von Ge-
sprächen mit Politikern sowohl auf der Landes- als auch auf der 
kommunalen Ebene. Über die verschiedenen Fraktionen und po-
litischen Ebenen hinweg wurde die Machbarkeitsstudie zu UPSW 
positiv und als innovativer Weg bewertet. Gleichermaßen wird 
die Realisierung eines UPSW nicht nur bedeutend für das Gelin-
gen der Energiewende bewertet, sondern auch für die Region als 
Standort der Umweltwirtschaft. Dennoch muss sich erst noch 
zeigen, ob ein derartig perspektivisches Projekt am bestehen-
den Markt realisiert werden kann. Die Idee ist faszinierend und 
die technische Machbarkeit am Standort nunmehr bestätigt. Für 
eine Realisierung müssen aber auch wirtschaftliche Fragestellun-
gen geklärt werden. Somit stehen aktuell Fragen der Optionssi-
cherung und des Rückbaus am Standort Prosper-Haniel im Vor-
dergrund der Diskussionen.

Ausblick und internationale Dimension
Nie waren fossile Ressourcen so nachgefragt wie heute. Der Berg-
bau fördert in globaler Dimension Kohle, Erze oder Seltene Erden 
mehr als je zuvor in der Erdgeschichte. Aber es ist auch eine Tren-
dumkehr zu beobachten – weg von der fossilen Energieerzeu-
gung, hin zu emissionsarmen Lebensstilen, wobei hier insbeson-
dere das Thema Luftverschmutzung und Gesundheitsprävention 
mehr und mehr Treiber für diese Entwicklung werden. Interna-
tional kommen in zunehmendem Maß ehemals kohlebasierte 
Regionen in den Strukturwandel und so ist es folgerichtig, dass 
das Thema „post-mining landscapes“ sich zu einer eigenen auch 
wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Die Europäische Union 
hat jüngst 41 Regionen in Europa identifiziert, die diesen Status 
in den nächsten 15 Jahren erreichen werden. Hier kann insbeson-
dere das Ruhrrevier mit dem Ausstieg aus der Steinkohle und den 

Regional acceptance
Public acceptance of major projects plays a huge part in their 
feasibility and realisation. Schemes that are being implemented 
without the approval or against the wishes of the public usu-
ally face massive resistance. The Rhine-Ruhr Institute for Social 
Research and Policy Consulting (RISP) has studied the local re-
sponse to the proposed underground pumped-storage project 
in a representative population survey. This representative poll 
asked respondents about the level of information available and 
the degree of acceptance for the plant in the area (7). The find-
ings indicated that barely 40 % of the population were aware 
of the proposed scheme. Generally speaking it was found that 
people were already showing a greater interest in projects con-
nected with coal-industry after-use and redevelopment. The 
same poll also asked whether a UPHS plant could be considered 
as worthwhile. More than 80 % of respondents thought that it 
was, a level of acceptance that is now rarely encountered when 
it comes to conventional pumped-storage power projects. This 
high degree of acceptance may be connected with the fact that 
a number of former mining sites have already been successfully 
developed and that a relatively small amount of space is required 
for a UPHS installation. This result testifies to the anticipated 
high level of public acceptance for constructive after-use projects 
based around the region’s existing coal-industry infrastructure. 
Local stakeholders are now being consulted on this issue and dis-
cussions are being held with political representatives, the profes-
sional public and potential operators. 

The entire process has always been kept as open as possible 
and so offers room for ideas from third parties. The positive at-
titude to pumped-storage installations in general, and especially 
towards the underground variety, has also been reflected in a 
series of talks that have been held with political figures at state 
and local level. The UPHS feasibility project has received a positive 
response from the different parliamentary groups at all political 
levels and is seen as an innovative step forward. At the same time 
the implementation of the UPHS scheme is being regarded as sig-
nificant not just for the success of the energy transition pro cess 
but also for raising the profile of the region as a centre for the 
environmental economy. However it remains to be seen whether 
such a forward-looking project can be executed under the current 
market conditions. The concept is a fascinating one and the tech-
nical feasibility of the scheme has now been confirmed on site. 
Yet various economic questions also need to be resolved before 
the project can move forward. The current discussions are now 
focused on option securement and the dismantling and decom-
missioning operations being planned at the Prosper-Haniel site.

Future prospects and the international dimension
Fossil resources have never been more in demand than they are 
today. The mining industry globally is producing coal, ores and rare 
earths on a scale never previously recorded in the history of the 
world. But a trend reversal is also becoming more evident – away 
from fossil-based energy generation and towards a low-emission 
lifestyle, a development that is being driven increasingly by issues 
such as air pollution and health protection. At international level 
former coal-based regions are now embracing structural change 
as never before and so it is only logical that the theme of “post-
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zahlreichen Erfahrungen und Pilotprojekten sehr viel beitragen. 
So ist das auch bei einer Folgenutzung als UPSW einzuordnen. 
Aus der andauernden und umfassenden medialen Berichterstat-
tung resultierte ein breites nationales und internationales Inter-
esse. So begleiteten Delegationen aus Kohleländern Europas wie 
Polen, Slowakei, Belgien, Frankreich das Vorhaben. International 
waren Delegationen aus China, Südkorea, Australien und den 
USA vor Ort. Die Gründe sind offensichtlich: Der Ausstieg aus der 
Steinkohlenförderung ist global von Interesse. Weltweit existiert 
keine derartige Anlage. Die Anlage hätte somit eine weitreichen-
de Sichtbarkeit im Kontext einer aktiven Gestaltung einer Berg-
baufolge – unabhängig von der Region, die sich der Bergbaufolge 
widmet. Insofern dürfte es nur eine Frage der Zeit und der Märkte 
sein, bis ein solcher Ansatz umgesetzt werden wird. 
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mining landscapes” should be developing into a scientific disci-
pline in its own right. The European Union has recently identified 
41 regions in Europe that will reach this status within the next 15 
years. And with the end of many years of coal mining now in sight 
the Ruhr valley, with its large body of experience and many pilot 
projects, has much to bring to the table in this area. This includes 
the re-development of mining sites for UPHS schemes. Sustained 
and comprehensive media coverage has created wide national 
and international interest in this topic and delegations from Euro-
pean coal producing countries, such as Poland, Slovakia, Belgium 
and France, have been following the project closely. International 
delegations from China, South Korea, Australia and the USA have 
also visited the proposed site. The reasons are readily apparent: 
the withdrawal from coal mining attracts global interest. No in-
stallations of this kind exist anywhere in the world. The plant 
would therefore receive huge attention as a proactive project for 
shaping the post-mining landscape – regardless of the fact that 
this particular region has committed itself to the post-mining era. 
In this respect it should only be a matter of time and market cir-
cumstances before a scheme of this kind becomes a reality. 

Acknowledgements
We should like to express our gratitude to the many establish-
ments, sponsors and backers whose support has made this in-
teresting and forward-looking project possible. More than 50 ex-
perts, scientists and project institutes have been engaged at one 
time or another in preparing the specifications needed for this 
fascinating venture and the results that we now have available 
would not exist without their commitment and involvement.


