
 

 

 

	  
	  
Die	  Physik	  im	  GTKW	  MV5	  CO2	  
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Noch	  ist	  das	  Geo-‐Thermie-‐Kraftwerk	  zur	  Stromerzeugung	  mittels	  Aufwärmung	  des	  Druckträger-‐	  
Mediums	  „CO2“	  in	  einer	  frühen	  Planungsphase.	  -‐	  Es	  erscheint	  mir	  von	  Bedeutung,	  dass	  nun	  alle	  
Beteiligten	  eine	  „klare	  Auffassung	  von	  den	  physikalischen	  Eigenschaften	  der	  Anlage“	  erwerben.	  
Mit	  dieser	  Auflistung	  mache	  ich	  einen	  Anfang,	  -‐	  der	  sich	  aus	  gemeinsamen	  Erkenntnissen	  weiter	  
entwickeln	  wird.	  Eine	  genehmigungsfähige	  Anlage	  muss	  von	  weiten	  Kreisen	  verstanden	  werden.	  
	  
	  

1. 	  	   es	  handelt	  sich	  um	  ein	  im	  Betrieb	  (CO2-‐dicht)	  geschlossenes	  System,	  
(Ausnahme	  :	  Situation	  Erst-‐Befüllung,	  da	  entweicht	  Umgebungsluft.)	  
	  

2. 	  	  	  	  	  gesteuert	  wird	  nur	  mit	  CO2	  Eigendruck	  und	  4	  internen	  Regelventilen	  
(alle	  Ventile	  sind	  von	  xy	  Händen	  bedienbar,	  zusätzlich	  Servomotoren.)	  
	  

3. 	  	  	  	  	  das	  System	  kennt	  :	  maximal	  heiß	  =	  +70°C	  	  und	  	  maximal	  kalt	  =	  +10°C	  
(es	  gibt	  einen	  Winter-‐	  u.	  einen	  Sommerbetrieb	  aus	  den	  Jahreszeiten.)	  

	  
4. 	  	  	  	  	  das	  System	  kennt	  :	  hohen	  Druck	  v.	  140	  bis	  215	  bar	  im	  CO2	  bei	  +	  70°C	  

und	  :	  niedrigsten	  Druck	  von	  ca.	  18	  bar	  bei	  +	  10°C	  (=	  Jahresmittelwert)	  
(Verunreinigungen	  und	  Beimischungen	  im	  Medium	  können	  das	  ändern)	  

	  
5. 	  	  	  	  	  	  Mit	  einer	  Erstbefüllungs-‐Dichte	  von	  700	  kg	  /	  m3	  ist	  das	  Rein-‐	  CO2	  ein	  

Zirkulationsmedium	  ,das	  „gewisse	  Ähnlichkeiten	  zu	  einer	  Flüssigkeit“	  
aufweist.	  Im	  Unterschied	  zu	  Wasser	  ist	  CO2	  bei	  +10°C	  ein	  kochendes	  
Gas	  und	  bei	  +70	  °C	  eine	  superkritische	  Flüssigkeit	  durch	  hohen	  Druck.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Die	  wesentlichen	  Bestandteile	  und	  Zustände	  des	  Zirkulationsmediums	  :	  
	  

	   CO2	  +	  70°C	   CO2	  +	  10°C	   H2O	  +70°C	  b.	  10°C	   Rest-‐Luft	  
Druck	  	  
Gewicht	  

215	  bar	  
700	  kg	  /	  m3	  

18	  bar	  
700	  kg	  /	  m3	  

unwichtig	  
1.000	  kg	  /	  m3	  

unwichtig	  
marginal	  

Aggregat-‐	  
zustand	  

superkritisches	  ;-‐)	  
Flüssig-‐Druck-‐Gas	  

gasförmig,	  
siedend*	  

flüssig	   gasförmig	  

mischbar	  
mit	  

Wasser	  
Umgebungs-‐Luft	  

Wasser	  
Umg.-‐Luft	  

CO2	  
Umgebungs-‐Luft	  

CO2	  
Wasser	  

Anteil	  am	  
Volumen	  

ca.	  85	  %	  
später	  fast	  100	  %	  

ca.	  85	  %	  
dann	  100	  %	  

kleiner	  als	  5	  %	  
dann	  nahe	  =	  0	  %	  

kl.	  10	  %	  
dann	  0	  %	  

	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Das	  sieden	  des	  CO2	  +10°C	  stelle	  ich	  mir	  als	  ein	  Filmsieden	  vor,	  minimale	  Bewegung.	  



 

 

6. 	  	  	  	  	  Die	  allgemeine	  Eigenschaft	  aller	  Gase	  ist,	  dass	  die	  Moleküle	  mit	  Wärmeaufnahme	  in	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Schwingung	  geraten,	  mehr	  Raum	  brauchen,	  also	  einen	  Druck	  aufbauen.	  Das	  gilt	  auch	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  für	  CO2,	  ein	  aktives	  Gas,	  das	  bei	  Wärmeaufnahme	  sehr	  schnell	  hohe	  Drücke	  aufbaut	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  und	  sich	  unter	  Schweredrücken	  im	  Berg	  auch	  ganz	  gut	  zusammendrücken	  lässt,	  weil	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  die	  Abstände	  zwischen	  den	  stark	  bewegten	  Molekülen	  halt	  doch	  ganz	  leer	  sind	  ...	  
	  
7. 	  	  	  	  Mit	  700	  kg	  /	  m3	  reagiert	  CO2	  wie	  eine	  Flüssigkeit	  mit	  Schwerkraft	  auf	  eine	  schiefe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ebene	  und	  damit	  ist	  „Schwerkraft-‐Fließen“	  eine	  Möglichkeit	  dieses	  Medium	  an	  be-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  stimmten	  Punkten	  zu	  sammeln.	  (z.	  B.	  am	  Ende	  der	  7°	  geneigten	  Abkühlstrecke	  ...)	  
	  
8. 	  	  	  Es	  gibt	  „keine	  schlagartige	  Aufwärmung“,	  weil	  die	  „Wärmeübertragung“	  nur	  an	  der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wandungsoberfläche	  der	  Kaverne	  erfolgt.	  -‐	  Diese	  „Wärmetauscher-‐Oberfläche“	  ist	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  bedingt	  durch	  die	  Struktur	  einer	  Kavernen-‐Solung	  maximal	  groß.	  -‐	  Die	  Aufwärmung	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  braucht	  Zeit,	  das	  CO2	  dreht	  sich,	  bewegt	  sich	  und	  schichtet	  sich	  innerh.	  der	  Kaverne	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ständig	  um,	  bis	  alle	  Moleküle	  den	  gleichen	  Schwingungsabstand	  zueinander	  haben.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erst	  dann	  ist	  das	  CO2	  heiß	  und	  hat	  geothermisch	  maximalen	  Druck	  aufgenommen.	  

	  
	  
Noch	  habe	  ich	  die	  thermodynamischen	  Prozesse	  nicht	  vollständig	  verstanden	  und	  es	  bestehen	  
auch	  noch	  Unsicherheiten	  bezüglich	  des	  ventilgesteuerten	  Regelbetriebs	  im	  GTKW	  MV5	  CO2.	  	  
	  
Eine	  „Berechnung	  und	  Rechner	  Simulation“	  im	  Rahmen	  der	  technischen	  Machbarkeits-‐Studie	  
mit	  Förderung	  von	  TBI	  GmbH	  und	  Wirtschaftsministerium	  M-‐V	  wird	  auf	  Basis	  der	  Vorplanung	  
belastbare	  Daten	  liefern.	  (Bohrung,	  Verrohrung,	  Rohrsystem	  und	  TurbinenGenerator	  finden.)	  
	  
Damit	  kann	  ein	  GTKW	  5	  dimensioniert	  werden,	  dann	  entsteht	  die	  geothermische	  Maschine	  zur	  
Stromerzeugung,	  dann	  entstehen	  Arbeitsplätze,	  Innovation	  und	  ein	  Exporttechnologieprodukt.	  
	  
Voraussetzung	  ist,	  dass	  die	  kaufmännische	  GV	  Betrachtung	  einen	  annehmbaren	  Zeitraum	  bis	  zur	  
Erzielung	  von	  Netto-‐Gewinnen	  ausweist.	  –	  Was	  sich	  nicht	  wirklich	  gut	  rechnet,	  interessiert	  nicht.	  
	  
Voraussetzung	  ist	  das	  die	  Gesamt	  CO2	  Bilanz	  aus	  dem	  Bau	  und	  dem	  Betrieb	  sich	  gut	  rechnet	  und	  
ein	  echter,	  nachweisbarer,	  wirksamer	  und	  nachhaltiger	  Beitrag	  zum	  Klimaschutz	  geleistet	  wird.	  
	  
Voraussetzung	  ist,	  das	  die	  GTKW	  5	  Maschine	  so	  sicher	  gebaut	  und	  betrieben	  werden	  kann,	  dass	  	  
weder	  Mitarbeiter,	  Gartenbauer	  noch	  Anwohner	  wirklich	  gefährdet	  oder	  geschädigt	  werden.	  
	  
Strom	  aus	  Geothermie	  ist	  ein	  Menschheits-‐Traum	  !	  Eine	  Maschine,	  die	  die	  Wärme	  der	  Erde	  zu	  
nutzen	  weis	  und	  „nachhaltig“	  	  50	  MW	  elektrischen	  Strom	  und	  viel	  Wärme	  zur	  Nahrungsmittel-‐	  
produktion	  zur	  Verfügung	  stellt,	  passt	  gut	  in	  diese	  Zeit	  und	  zu	  den	  menschlichen	  Bedürfnissen.	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  
	  
Volker	  Goebel	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Architekt	  und	  Ingenieur	  des	  GTKW	  MV5	  CO2	  
	  
	  



 

 

Berechnungen	  zum	  GTKW	  :	  	  
	  
1.	  Dichten	  der	  teilnehmenden	  Materialien	  und	  Drücke	  aus	  Eigenlastsäulen	  in	  der	  Tiefe	  
 
Lithostatischer Druck = jener Druck, den die oberhalb befindlichen 
Gesteinsschichten durch Ihr Gewicht ausüben. 
Hydrostatischer Druck = jener Druck, den die oberhalb befindlichen  
Flüssigkeiten, Gase durch Ihr Gewicht ausüben. 
 
Einheit Pascal (Pa). Berechnung für eine mittlere Kavernentiefe von 1.950 Meter 
 
Mittlere Dichte der Sedimentsteine 2.200 Kg/m3 (nicht mit 2.500 Kg/m3 rechnen wie in Etzel) 

und typische Dichte von Steinsalz 2.200 Kg/m3 

Dichte d. Druckträgermediums CO2 700 Kg/m3 

 
PLitho = Tiefe x Dichte x Gewichtskraft = 1.950 m x 2.200 kg/m3 x 9.81 m/s2 =  
42.084.900 Pa = 42.09 MPa = 421 bar 
Der Lithostatische "Bergdruck" in mittlerer Kavernenhöhe beträgt also 421 bar 
 
PLitho = Tiefe x Dichte x Gewichtskraft = 1.950 m x 700 kg/m3 x 9.81 m/s2 = 1 
3.390.650 Pa = 13.40 MPa = 134 bar 
Der Lithostatische "Mediumdruck" in mittlerer Kavernenhöhe beträgt also 134 bar 
 
Der maximale Eigendruck aus Erwärmung innerhalb des CO2 beträgt zusätzliche 215 bar 
PLitho CO2 + PEigendruck CO2 = 134 bar + 215 bar = 349 bar ( ca. 83 % vom Bergdruck) 
 
„Solange der Innen-Druck in einer Kaverne nicht grösser wird als der Aussen-Druck aus 
Berg, ist die Kaverne standfest.“ = (Vorherrschende Auffassung führender Gutachter, 
Das eine Kaverne einen Berg wegdrückt ist aber noch nie passiert. Zu hoher Druck  
in der Kaverne führt zur „Aufhärtung“ im Kavernenrand aufgrund hoher Flächen- 
pressung. Wenn man ein 700 Kg/m3 CO2 in einem 2.200 Kg/m3 Steinsalz bewegt ist 
das mit der „Randaufhärtung“ durchaus positiv zu bewerten. GTKW 5 Phänomen) 
 
Bei solchen Bergdrücken darf die Kaverne dann aber nicht über einige Wochen nahezu 
drucklos sein, sonst drückt der Berg den Hohlraum im Steinsalz aus "Konvergenz" (ganz 
langsames fließen) wieder zu ... Das die Verrohrung bei Drücken von bis zu 215 bar dicht 
hält, ist da ein viel kritischeres Themenfeld. Die Wandstärken sind in DE aber lieferbar ... 
 
Die gewählten und gegebenen Druckverhältnisse führen zu dauerhaft standfesten 
Kavernen. (K1 + K2) 
 
GAU Szenario : Totalverlust des CO2 durch bersten des Kühlkastens. Dann muss die 
Wiederbefüllung der Kavernen innerhalb von X Wochen erfolgen ... Sonst verlieren die 
Kavernen an Befüllvolumen und die Kraftwerksleistung nimmt ab. (Passiert aber nicht) 
	  
Die Berechnung ist dauerhaft weiterzuführen um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. 



 

 

2. Die Volumen-Verhältnis zwischen Kühlstrecke und Kaverne (z. Z. ist bei 16.8 zu 1) 
	  
	  
	  

Boyle-Mariotte Gesetz (gilt hier nur in etwa) 
 
Thermische Zustandsgleichung idealer Gase 
 
Vol 1     Pres 2        X m3           215 bar 
-------- = ---------  -----------------  =  ----------- 
Vol 2     Pres 1  400.000 m3             18 bar 
 
 
X = 4.777.778 m3 (Ansatz ist 6.750.000 m3) 
 
Volumen für die Kühlstrecke notwendig 
"um beide Seiten auf 18 bar zu füllen ..." 
(Verhältnis also mind. 1:12, ist z. Z. 1:16.8) 
damit der gesamte heiße Kavernen-Inhalt 
sofort in die Kühlstrecke passt. Tiefer als 
18 bar wird das CO2 im GTKW nicht sein. 
 
 
Die „Kühlstrecke“ aus 5 Stück WU Beton Kästen ist eine wirtschaftliche 
und wahrscheinlich auch eine statische Herausforderung innerhalb der 
GTKW Planung. Die Kosten für ca. 300.000 m3 Beton (wasserundruch- 
lässige WU Qualität) sind so gewichtig. - Der natürliche Reflex bei den 
Wandstärken zu sparen könnte die technische Nutzbarkeit und Hüllen- 
Integrität in Frage stellen.  
 
Es wird sinnvoll das genauer zu bestimmen. 1 zu 12 oder 1 zu 16.8 um 
Reserven zu haben. Selbst diese Frage kostet ein kleines Vermögen ... 
 
Der Invest GTKW ist JETZT sehr hoch – das die Maschine EWIGLICH 
Strom macht, ohne jemals an die Tankstelle zu müssen ... ein SEGEN. 
 



 

 

3. Gase sind kompressibel – superkritische Flüssigkeiten sind auch kompressibel. 
    Normale Flüssigkeiten wie z. B. Wasser sind nicht kompressibel (außer Silicon) 
 
    Eine leere Gasflasche mit 1 bar kann über einen „Umfüllbogen“ (Rohr) durch eine 
    volle Gasflasche mit 200 bar bis zum „Druckausgleich“ (je 100 bar) befüllt werden. 
    Das ist zwar keine Berechnung - aber ein Faktum, das millionenfach beweisen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rohrsystem PN 300 (Pressure Nomimal 300 bar bei +20°C) bei DN 1,1 Meter. 
 
    Im GTKW werden Temperaturen von +10°C bis +70°C im Zirkulationsmedium   
    CO2 erwartet. In seltensten Fällen gehen die Temperaturen bis zu 150°C hoch 
    wenn niemand die Ventile für den Regel-Betrieb geöffnet hat und das CO2 aus 
    100 % Wärmeaufnahme überhitzt ist. Dann empfiehlt es sich das Ventil nur zu 
    50 % zu öffnen !!! Sonst fliegen die Rohre oberhalb des Bohrkopfes davon ... 
    Die Anfrage für die GTKW Rohre läuft bei der Salzgitter AG – Tabelle erwartet. 
 


