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Kurzfassung: Die in Norddeutschland häufi gen Salzstrukturen weisen typischerweise positive Temperaturanomalien in 
ihrem oberen Bereich und in den Sedimenten der Überdeckung auf. Darüber hinaus besitzt Salz, verglichen mit dem umge-
benden Gestein, eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Wenn es sich um Salzstockhochlagen handelt, könnten dort mit vertretbarem 
Aufwand fl ache und mitteltiefe Erdwärmesonden im Salz errichtet werden, die dann als Quelle für Wärmepumpen dienen.

Durch eine numerische Simulationsstudie wurde untersucht, welche energetischen Effi zienzvorteile sich daraus gegen-
über Erdwärmesonden ohne Salzstrukturen ergeben. Die Entzugsleistung erreicht ab 400 m Sondenlänge, je nach Abde-
ckungsmächtigkeit und Sondeneintrittstemperatur, den zwei- bis dreifachen Wert von Erdwärmesonden außerhalb von Salz-
strukturen. Daraus ergibt sich ein interessantes Potenzial für die geothermische Energiegewinnung.

Abstract: Salt structures occurring in North Germany quite often show typical positive temperature anomalies in their upper 
sections and overburden. In addition, salt is characterised by high thermal conductivity compared to the surrounding rock. 
In the case of near-surface salt structures, shallow to medium depth borehole heat exchangers (BHE) can be installed, utilis-
ing the heat content of the salt as an energy source to the heat pumps. A numerical simulation study was performed to com-
pare the energetic effi ciency of BHEs installed in salt structures with BHEs in other formations. At borehole depths deeper 
than 400 m, the heat extraction capacity is, depending on the thickness of the cover and the BHE inlet temperature, 2 to 
3 times higher in salt structures compared to other formations. This suggests an interesting potential for the recovery of geo-
thermal energy in salt structures.
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1. Einleitung

Salzstrukturen sind charakteristischer Bestandteil der nord-
deutschen Geologie (Reinhold et al. 2008). Wesentlich sind 
dabei vor allem Strukturen, die sich aus marinen Evaporitab-
lagerungen des Zechstein gebildet haben. Eine typische Er-
scheinungsform ist der Salzstock, eine rundliche oder ellip-
tische Salzstruktur, die pilzartig in das nichtsalinare Deckge-
birge aufgestiegen ist und dieses dabei durchbrochen hat. 
Angetrieben wurde dieser Aufstieg durch die Gravitation 
und den Dichteunterschied zwischen dem spezifi sch leich-
teren Steinsalz und der spezifi sch schwereren Überdeckung. 
Manche Salzstöcke stehen mit ihrem „Salzhut“ weniger als 
200 m unter der Erdoberfl äche. In diesem Fall spricht man 
von einer Salzstockhochlage. Allein in Niedersachsen sind 
mehr als 80 solcher Salzstockhochlagen bekannt.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob durch die, verglichen 
mit anderen Sedimentgesteinen, sehr hohe Wärmeleitfähig-
keit des Salzes ein besonderes Potenzial zur geothermischen 
Nutzung besteht. Eine direkte hydrogeothermale Nutzung ist 
im Salz aufgrund der fehlenden Wasserführung nicht mög-
lich. Im Umfeld von Salzstrukturen treten aber typischer-
weise Temperaturanomalien auf, die auf den hohen Wärme-
leitfähigkeitskontrast zwischen Salz und umgebenden Sedi-
menten und den dadurch verursachten „Kamin“-Effekt 
zurückzuführen sind (Giesel & Holz 1970). Über und im 
oberen Bereich der Struktur ist die Temperatur höher, unter 
und im unteren Bereich der Struktur dagegen niedriger als in 
vergleichbaren Tiefen ohne Salzstrukturen (Fromme et al. 
2010). Deshalb erschien für die geothermische Energiege-
winnung besonders die Kombination von oberfl ächennahen 
(bis 400 m Tiefe) und mitteltiefen (bis 1000 m Tiefe) Erd-


