
MFGI – Geologisches und

http://transenergy-eu.geologie.ac.at

Ein gemeinsames geothermisches Informations-
system der vier beteiligten Ländern

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF 

Transboundary Geothermal Energy Resources
of Slovenia, Austria, Hungary and Slovakia

Transenergy

Ausgangssituation und

Aufgrund des weltweit zunehmenden Energiever-
brauchs steigt auch die Notwendigkeit einer 
vermehrten Nutzung von erneuerbaren Energien. 
Dies wird verstärkt durch das Wissen um die 
Begrenztheit der Reserven an fossilen Energieträ-
gern und ihre ungleichmäßige Verteilung, welche 
ebenfalls die Versorgungslage unsicherer machen 
können.
Durch die Thematisierung einer nachhaltigen 
Nutzung der geothermischen Energie in den 
westlichen Gebieten des Pannonischen Beckens 
und seiner Umgebung, trägt das Projekt 
TRANSENERGY zu den internationalen Bemühun-
gen einer Erhöhung des Anteils an erneuerbaren 
Energieträgern in der Energieversorgung bei 
(z.B.: Kyoto Protokoll, EO COM[2006]848). 
Darüber hinaus unterstützt das Projekt die 
Lissabon Strategie, indem es neue Anwendungen 
und potentielle Investments am geothermischen 
Energiesektor aufzeigt. Dies führt zu einer 
Zunahme der Konkurrenzfähigkeit der Region. 
Die Ergebnisse des Projekts fördern gleichzeitig 
den Zusammenhalt durch eine Stärkung der 
regionalen Kooperation zwischen den teilneh-
menden Ländern/Regionen.

Das Ziel des Projekts TRANSENERGY ist die 
Bereitstellung eines benutzerfreundlichen, 
interaktiven, web-basierten Werkzeugs, wel-
ches Experten-Knowhow über eine nachhaltige 
Nutzung der geothermischen Ressourcen im 
westlichen Bereich des Pannonischen Beckens 
vermitteln soll.
Die primäre Zielgruppe sind Behörden und 
Investoren, die damit eine regionale Bewertung 
der geothermischen Ressourcen im Projektge-
biet erhalten. Die Evaluierung wurde mithilfe-
verschiedener geologischer, hydrogeologischer 
und geothermischer Modelle durchgeführt. Dies 
erfolgte einerseits in einem überregionalen 
Maßstab und zusätzlich für fünf ausgewählte 
grenzübergreifende Pilotgebiete mit unter-
schiedlichen geothermischen Bedingungen, in 
denen bereits Nutzungsprobleme aufgetreten 
sind.
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Das Projekt TRANSENERGY wird am „Area of Intervention 3.1“ 
(Entwicklung einer hochqualitativen Umwelt durch den Schutz 
und das Management von natürlichen Ressourcen) des 
Programms CENTRAL EUROPE umgesetzt und durch den ERDF 
mitfinanziert.
  

Projektdauer: 1. April 2010–30. September 2013

Das Pannonische Becken, umgeben von den 
Alpen und den Karpaten, liegt auf einer 
positiven geothermischen Anomalie mit einem 
geothermischen Gradienten von ca. 45 °C/km.
TRANSENERGY behandelt unter anderem die 
Thematik der nachhaltigen Nutzung von länder-
übergreifenden geothermischen Energieres-
sourcen. Das Hauptträger-Medium der geother-
mischen Energie ist das thermale Grundwasser. 
Regionale Fließwege sind an die vorhandenen 
geologischen Strukturen gebunden und nehmen 
keine Rücksicht auf Landesgrenzen. Deshalb 
können nur mit einem grenzübergreifenden 
Ansatz und durch die Einrichtung eines gemein-
samen Managements die Bewertung und Ver-
waltung des geothermischen Potenzials durch-
führt werden. Nur so können Richtlinien für eine 
ausgeglichene Fluid/Wärme Produktion erar-
beitet werden, um mögliche negative Beein-
flussungen (Übernutzung der Ressourcen) über 
die Landesgrenzen hinweg zu verhindert.

Mehrsprachiges interaktives Geothermie-
Webportal mit Datenbank, Themenkarten, 
Profilen und Modellen

Geologische, hydrogeologische und geother-
mische Modelle für das überregionale Projekt-
gebiet und die verschiedenen Pilotgebiete

Szenario-Modelle zur Abschätzung der 
Potentiale und Sensibilitäten der grenzüber-
schreitenden geothermischen Systeme für 
unterschiedliche Entnahmebedingungen von 
Thermalwässern/Wärme

Datenbank zu derzeitigen geothermischen 
Energienutzungen und Produktionsparame-
tern, dargestellt in einer grenzübergreifen-
den Nutzungskarte

Datenbank der Behörden, die für das Manage-
ment und die Lizenzierung der grenzüber-
schreitenden geothermischen Aquifere 
zuständig sind

Zusammenfassung der tatsächlichen rechtli-
chen und finanziellen Rahmenbedingungen in 
den teilnehmenden Ländern mit Schwerpunkt 
auf grenzüberschreitenden geothermischen 
Anlagen

Strategiepapier über existierende Nutzun-
gen, zukünftige Möglichkeiten und Empfeh-
lungen für eine nachhaltige und effiziente 
geothermische Energieproduktion im Projekt-
gebiet
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Basement-Reservoire Basement-Reservoire Miozäne Reservoire
Oberpannons

Poröse Reservoire desGeothermale ReservoireWebsite

Unter einem geothermischen Reservoir ist ein 
permeables Sediment- bzw. Felsvolumina zu 
verstehen, aus dem mittels Flüssigkeitsent-
nahme Hitze wirtschaftlich genutzt werden 
kann.
Basierend auf einer integrativen Beurteilung 
der geologischen, hydrogeologischen und 
geothermischen Bedingungen des TRANSENER-
GY-Projektgebietes konnten drei Haupttypen 
von potentiellen Reservoiren definiert werden 
(Basement, Miozän und Oberpannon). Diese 
wurden zusätzlich bezüglich ihrer Lithologie 
und Temperaturintervalle (50–100 °C; 100–150 
°C und über 150 °C) in verschiedene Unterka-
tegorien aufgeteilt.
Diese Kategorien – gemeinsam mit anderen 
Eigenschaften, wie z.B. Tiefe des Reservoirs, 
hydraulische Verbindungen, Chemismus der 
Wässer und Aspekten der Reinjizierung – 
bestimmen ihr Potential für verschiedene 
Nutzungsarten.

Im TRANSENERGY Projektgebiet liegen einige der 
potentiellen Reservoire im Basement, d. h. im 
tiefen Untergrund der Sedimentbecken. Auf-
grund der erhöhten Permeabilität durch Verwit-
terung und Verkarstung liegen diese Reservoire 
häufig in den obersten Abschnitten der kristalli-
nen sowie karbonatischen Gesteine. Mögliche 
Reservoire stellen des Weiteren die hochtempe-
rierten Dampf-Wasser-Fluidmischungen mit 
hohem Druckniveau entlang von großen Bruchli-
nien/Störungen dar, die ihren Ursprung in Tiefen 
von mehreren tausend Metern haben.
Die Gesteinstemperatur dieser Reservoire unter 
den neogenen Becken überschreitet in den 
meisten Regionen 50 °C in einem Tiefenintervall 
von 800–1500 m. Gebiete in denen die Tempera-
tur mehr als 100 °C erreicht befinden sich meist 
in den zentralen Bereichen der Becken in einer 
Tiefen von 2000–5000 m. Bereiche mit Tempera-
turen über 150 °C sind auf das Innere der Becken 
und Tiefen von 3000–6000 m beschränkt.
Geklüftete kristalline Reservoire (im Wiener 
Becken auch siliziklastische Sedimentgesteine) 
sind üblicherweise geschlossene Strukturen mit 
begrenzter/beschränkter Erneuerung, welche 
sich durch eine hohe Salinität (Na-Cl-Typ) der 
Fluide auszeichnet. Karbonatische Reservoire 
können abhängig von ihren hydraulischen 
Verbindungen und den regionalen Fließsystemen 
Wässer mit unterschiedlicher chemischer 
Zusammensetzung speichern. 
Basement-Reservoire besitzen eine weite 
Bandbreite bezüglich ihres Nutzungspotenzials 
von direkter Wärme-, kombinierter Wärme- und 
Strom- und sogar reiner Stromgewinnung (in 
Bereichen in denen die Temperatur 150 °C 
überschreitet). Produktion und Reinjektion 
bleiben jedoch auf größere Störungszonen mit 
erhöhter hydraulischer Leitfähigkeit beschränkt.

Miozäne Reservoire können in zwei Typen unter-
schieden werden: 1) Seicht-marine klastische 
Karbonate mit kombinierter Porosität, 2) Poröse 
Sandreservoire; beide Arten haben eine begrenzte 
Mächtigkeit (bis zu 100 m). In einigen Gebieten 
kann die Lithologie nicht eindeutig definiert 
werden (unklassifizierte Typen).
Miozäne Reservoire sind generell halboffene oder 
geschlossene Strukturen, die den chemischen 
Charakter der eingeschlossenen Wässer bedingen 
(Ca-Mg-HCO3-, Na-HCO3- bis Na-Cl-Typ), manch-
mal mit einem extrem hohen Gehalt an nicht 
gelösten Stoffen. 
Sie sind potentiell nutzbar für Balneologie und 
direkte Wärmenutzung – und auch zur kombinier-
ten Wärm-Strom-Gewinnung, wenn ihre Tempera-
tur 100 °C übersteigt.
Ihr Nutzungspotential wird jedoch durch den 
hohen Gehalt an gelösten Stoffen und ihre geringe 
Mächtigkeit begrenzt.

Die porösen Sandreservoire des Oberpannons sind 
Bestandteil der einige tausend Meter mächtigen 
neogenen Beckenfüllung. Zumeist wird in diesen 
Sedimente die Temperaturmarke von 50 °C in einer 
Tiefe von 500–1000 m überschritten.
In der Regel wird das Grundwasser dieser Reservoi-
re über einen Zustrom aus den darüber liegenden 
Sedimenten erneuert. Dies führt zu einer geringen 
Salinität und einem Na-Ca-HCO3-Charakter der 
Thermalwässer, die einen Teil der regionalen 
Grundwasserströme bilden. Diese Reservoire sind 
potentielle Ziele für eine balneologische Nutzung 
oder zur direkten Wärmegewinnung.
Lokal treten auch Temperaturen über 100 °C auf, 
und zwar in Tiefen über 2000 m. Aufgrund der 
tiefen Lage sind diese Wässer dann eher 
stagnierend. Die höhere Temperatur ist nicht nur 
für die direkte Wärmegewinnung, sondern auch für 
eine kombinierte Wärme- und Stromproduktion 
geeignet.
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