
106

 Der politisch gewollte Ausbau 
der Kapazitäten regenerativer 

Energien und deren verstärkte Inte-
gration in die Energieversorgung 
Deutschlands ist aktuell eine vorran-
gige Aufgabe der Energiewirtschaft. 
Das Problem der Energiespeicherung 
selbst ist dabei jedoch ungelöst. Die 
vorhandenen Speicherkapazitäten 
reichen zum Auffangen von resultie-
renden Energiefluktuationen nicht 
aus. Gleichzeitig ist die Projektierung 
von neuen Pumpspeicherwerken 
aktuell aufgrund der bestehenden 
Marktbedingungen nahezu zum Still-

stand gekommen. So lassen sich die 
Projekte oft nicht wirtschaftlich dar-
stellen [1]. Neben dem Einsatz und 
der Entwicklung neuer Speichertech-
nologien stellt die Nutzung neuer 
Standorte mit bewährter und etab-
lierter Technik eine weitere Kompo-
nente beim erforderlichen Speicher-
ausbau dar. Untertägige Pumpspei-
cherwerke (UPSW) folgen diesem 
Grundgedanken. Der vorliegende 
Beitrag widmet sich der Diskussion 
der grundsätzlichen Möglichkeiten 
und Anforderungen, die sich aus 
einem solchen Ansatz ergeben.

Die Folgenutzung der umfassen-
den bergbaulichen Infrastruktur 
über und unter Tage

Der Steinkohlebergbau in Nord-
rhein-Westfalen hinterlässt eine 
umfangreiche Infrastruktur. Schacht-
anlagen mit Tiefen von bis zu 1.200 
Metern und ein noch aktives unter-
tägiges Streckennetz von mehreren 
hundert Kilometern verdeutlichen 
die noch aktuelle Dimension der 
vorhandenen bergbaulichen Infra-
struktur im Ruhrrevier. Über- und 
Unter Tage existieren umfassende 

Mit dem Auslaufen des Steinkohlenbergbaus im Jahre 2018 hinterlässt der Bergbau 
eine umfangreiche Infrastruktur. Schachttiefen von bis zu 1.200 Metern, zahlreiche 
Ausbauten in der Tiefe und eine großräumige Wasserhaltung eröffnen Perspektiven 
für Folgenutzungen. Mit untertägigen Pumpspeicherwerken könnte an den heutigen 
Bergbaustandorten ein Beitrag zur Energiespeicherproblematik verfolgt werden. 
Ein aktuell laufendes Verbundvorhaben widmet sich ergebnisoffen der Ermittlung 
dabei zu berücksichtigender Aspekte am Beispiel des Bergwerkes Prosper-Haniel, 
der letzten verbliebenen Zeche im Ruhrrevier. Es geht 2018 außer Betrieb und bietet 
damit Perspektiven für eine Folgenutzung am Ende von mehr als  
200 Jahren Bergbautradition im Ruhrrevier.

Raus aus der Grube – 
rein in die Grube 
Ein untertägiges Pumpspeicherwerk 

als Bergbaunachfolge im Ruhrrevier 

Von André Niemann
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Flächen und Infrastrukturelemente 
mit außerordentlichen Eigenschaf-
ten. So ist zum Beispiel neben den 
Bergwerken auch die Wasserhaltung 
im Ruhrrevier – und damit direkt 
unter dem gesamten Ruhrgebiet – ein 
besonders bedeutender Teil dieser 
Infrastruktur. So ergab sich aufgrund 
des umfassenden Kohle-Abbaus 
unter den Einzugsgebieten von 
Ruhr, Emscher, Lippe und Rhein 
bereits früh die Notwendigkeit einer 
gebietsübergreifenden Wasserhaltung 
für alle Bergwerkstandorte im Ruhr-
revier. Das so über fast Jahrhunderte 
entstandene großflächig vernetzte 
System reicht in seiner Dimension 
von Kamp-Lintfort bis nach Hamm 
beziehungsweise Bergkamen [2]. 
Es wurde im Zuge der Bergbauak-
tivitäten grundsätzlich planmäßig 
wasserwegig gehalten, so dass auch 
heute noch Übertritte zwischen den 
einzelnen Wasserhaltungsstandor-
ten möglich sind. Um einen uner-
wünschten schadhaften Anstieg des 
Grundwasserspiegels im Karbon-
gebirge zu verhindern, muss diese 
Wasserhaltung auch nach 2018 bis in 
die Ewigkeit betrieben werden. Dies 
dient dem Trinkwasserschutz und 
auch der Vermeidung einer dauerhaf-
ten Vernässung an der Oberfläche. 
Dieser Sachverhalt wird auch als Teil 
der Ewigkeitslast bezeichnet. Genau 
hieraus ergeben sich Perspektiven für 
eine Folgenutzung dieser historisch 
gewachsenen Infrastruktur hin zu 
einem untertägigen Pumpspeicher-
werk. Aktuell verbleibt jedoch nur 
noch ein aktives Bergwerk im Ruhr-
revier. Das Bergwerk Prosper-Haniel 
in Bottrop. Es steht damit im Zent-
rum der Betrachtung.

Und dieser ewige Grubenwasser-
strom bietet auch noch weitere Opti-
onen. So ist das Grubenwasser rund 
25 bis 35 Grad Celsius warm. Bei 80 
Millionen m3/a ein stetiger Wärme-
strom, der dort, wo er gehoben wird, 
zur nachhaltigen Energieversorgung 
genutzt werden könnte. So widmen 
sich weitere Vorhaben wie zum Bei-
spiel aktuell am Lehrstuhl für Ener-
giesysteme und Energiewirtschaft  
(LEE) der Ruhr-Universität Bochum 

diesen Möglichkeiten. Und es gibt 
zahlreiche weitere Vorhaben zur 
Nutzung von Geothermie aus unter 
Tage. Es bleibt offen, was davon 
dann tatsächlich realisiert werden 
kann. Gut ist, dass dies sehr struk-
turiert in verschiedenen Vorhaben 
geprüft wird. 

Insgesamt sind die Überlegungen 
zur übertägigen oder untertägigen 
Folgenutzung bergbaulicher Flächen 
und Infrastruktur somit vielfältig. 
Diese werden aktuell auf zahlreichen 
Handlungsfeldern in der Region 
forciert. Eine gute Zusammenstel-
lung zu den Ansätzen einer energe-
tischen Folgenutzung findet sich bei 
Fischer [3]. 

Ein Pumpspeicher unter Tage – 
Geht das? 

Das Funktionsprinzip von Pump-
speicheranlagen kann vereinfacht als 
Speicherung durch Umwandlung 
von elektrischer Energie in Lage- 
energie (potentielle Energie) 
beschrieben werden. Wasser wird 
mithilfe einer Pumpe (Energiezu-
gabe) von einem niedrigen zu einem 
höher gelegenen Niveau transpor-
tiert. Der Speicher wird aufgeladen. 
Die so gespeicherte Lageenergie wird 
zurückgewonnen, indem das Wasser 
vom hohen Niveau ausgehend 
durch die Turbine läuft. Die Tur-
bine 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 wird. Der 
Wirkungsgrad solcher Anlagen liegt 
bei bis zu 80 Prozent, was im Ver-
gleich zu weiteren Speichersystemen 
recht hoch ist. Hinzu kommt der 
mehr als 100 Jahre bewährte techni-
sche Einsatz solcher Systeme.

Bewährt haben sich Pumpspei-
cherwerke in Regionen mit aus-
reichenden Höhenunterschieden. 
Topographisch begründet existieren 
in Deutschland nur wenige Standorte 
mit diesem Potenzial. Die erforder-
lichen Speicherseen (oberer und ggf. 
auch unterer Speicher) haben oft-
mals einen hohen Landschafts- und 

Flächenbedarf, was häufig zu einer 
erheblichen Akzeptanzproblematik 
in der Gesellschaft führt.

 Abbildung (1) zeigt beispiel-
haft das Prinzip eines untertägigen 
Pumpspeicherwerkes. Der Großteil 
der technischen Anlagen und der 
untere Speicherraum befinden sich 
dabei unter Tage. An der Oberfläche 
wäre das obere Speicherbecken zwar 
sichtbar, allerdings würde dieses auf 
den Flächen des Bergwerks platziert 
werden können. Weitere energetische 
Nutzungen auf den bergbaulichen 
Anlagen ergänzen die Folgenutzung.

Von der Idee zum Standort –  
Aber wie?

Vor einer Realisierung untertägiger 
Pumpspeicherwerke in den Anlagen 
des Steinkohlebergbaus sind noch 
eine Vielzahl von Fragestellungen 
zu beantworten. So ist vor allem die 
Beurteilung der technischen Mach-
barkeit im Untergrund sowie weite-
rer maßgeblicher umweltrelevanter, 
wirtschaftlicher, rechtlicher und 
sozialwissenschaftlicher Einflussfak-
toren von maßgeblichem Einfluss. 
Infolgedessen wurden die Untersu-
chungen am Bergwerk Prosper-Ha-
niel wie folgt angegangen: 
• Konkretisierung der technischen 
Anforderung für die Realisierung 
eines möglichst leistungsstarken 
Pumpspeicherkraftwerkes im Berg-
werk Prosper-Haniel im Ruhrrevier
• Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
vor dem Hintergrund der Marktdy-
namik im Energiesektor inklusive 
einer Beitragsbewertung zur Redu-
zierung der Ewigkeitslast aus dem 
Bergbaufolgebetrieb
• Abschätzung und Quantifizierung 
umweltrelevanter und energiepoliti-
scher Auswirkungen 
• Entwicklung von Konzepten zur 
Sicherstellung der Arbeits- und 
Betriebssicherheit
• Ermittlung der gesellschaftlichen 
und politischen Akzeptanz im 
Untersuchungsgebiet inklusive eines 
Stakeholderdialogs zu den regional-
wirtschaftlichen und strukturpoliti-
schen Chancen
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• Ermittlung von Maßnahmen und 
Kosten zur Optionssicherung inklu-
sive der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und einer Bewertung des 
Rechtsrahmens
• Industriebeteiligung und Betrei-
bermodelle

Für die Bearbeitung der vielfäl-
tigen Fragestellungen des Verbund-
vorhabens hat sich ein Konsortium 
von elf Partnern aus fünf Einrich-
tungen zusammengeschlossen, dies 
getreu dem Motto „aus der Region 
für die Region“. Beteiligt sind die 
Ruhrgebietsuniversitäten aus Duis-
burg-Essen und Bochum, der Berg- 
baubetreiber RAG AG, der Berg-
bauconsultant und -spezialist DMT 
GmbH und Co. KG sowie in Fragen 
der Akzeptanz beziehungsweise der 
Politikberatung das Rhein-Ruhr-In-
stitut für Sozialforschung und 
Politikberatung e.V. (RISP), einem 
An-Institut der Universität Duis-
burg-Essen. Insgesamt arbeiteten 
rund 50 Expert*innen gemeinsam an 
der Bewertung. Die Bergaufsicht, die 

Projektgruppe „Erneuerbare Ener-
gien“, die Energieagentur sowie die 
zuständigen Referate der beteiligten 
Ministerien waren projektbegleitend 
eingebunden. Nachstehend erfolgt 
eine deutlich verkürzte Zusammen-
stellung ausgewählter Ergebnisse. 

Die Ergebnisse – Was geht?  
Was geht nicht? Und was ist  
sonst noch wichtig?

Für die Erarbeitung des technischen 
Konzepts für ein untertägiges UPSW 
erfolgte 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 Aus-
laufen des Bergbaus im Jahre 2018 
zuzüglich der benötigen Rückbau- 
und Schließungszeit von drei bis vier 
Jahren gemäß Rahmen-/Abschluss 
betriebs plan exakt bekannt. Dies ist 

für die Speicherkonzeption beson-
ders bedeutend. Mit diesem beste-
henden Wissen des Bergbaus zur 
Lagerstätte wurden dauerhaft stand-
sichere und verfügbare/nutzbare 
Komponenten für eine Folgenut-
zung durch ein UPSW ermittelt.

Es wurden zunächst verschiedene 
Konzepte untersucht. Grundsätzlich 
waren dabei zu unterscheiden:
• Geschlossenes System (definiertes 
Ober- und Unterbecken)
• Offenes System unter Nutzung 
der Grubenwasserhaltung (Bedarf an 
Laufwasser beziehungsweise Anbin-
dung an ein Gewässer, Hebung und 
Einleitung des eingespeicherten Was-
sers an anderer Stelle)

In der Gesamtbewertung ist das 
geschlossene System zu bevorzugen. 
Das offene System enthält Unwäg-
barkeiten.

Für die Prüfung der technischen 
Machbarkeit wurde im Weiteren 
ein Beispielkonzept aufgestellt 
und technisch bewertet. So wurde 
am Standort Prosper-Haniel eine 

(1) Prinzipskizze eines untertägigen 
Pumpspeicherwerkes (UPSW) und weitere 
Komponenten der energetischen Folgenut-
zung bergbaulicher Infrastruktur.
Quelle: Katrin Schmuck
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200 MW-Anlage mit 835 MWh 
Kapazität (4h) verortet und konzi-
piert. Die Anlage nutzt vier beste-
hende Schachtanlagen als Zugang 
zur Tiefe. Der erforderliche untere 
Speicher wird als langgesteckter 
Ringspeicher oberhalb der zukünftig 
angeordneten Grubenwasserhal-
tung kontrolliert neu aufgefahren. 
Eine Nutzung bestehender Strecken 
scheidet aus, da die Ertüchtigung 
derartiger Strecken aufwändiger 
wäre als die kontrollierte neue Her-
stellung. Insgesamt wurde die grund-
sätzliche 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 Investiti-
onen wurden in ihrer Bandbreite 
ermittelt. Dem gegenübergestellt 
wurde die Erlössituation bei unter-
schiedlichen Marktteilnahmen. Im 
Ergebnis wurde nachgewiesen, dass 
ein untertägiges PSW aktuell nicht 
wirtschaftlich ist. Dies gilt jedoch 
aktuell für alle PSW. Dennoch sind 
Speicher erforderlich und somit 
Marktänderungen oder energiepoli-
tische Anpassungen notwendig. Die 
Investitionskosten hängen maßgeb-
lich vom Ausbau des unteren Spei-
chers ab. 

Der rechtliche Rahmen für ein 
untertägiges UPSW wurde bewertet. 
Es ergibt sich im Grundsatz kein 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 
Die Anlage könnte aller Voraussicht 
nach in der Kombination Bergrecht 
und Wasserrecht auf Basis des beste-
henden Rechtsrahmens genehmigt 
werden. Bedeutend ist dabei unter 
anderem der Bergbauabschluss mit 
eigener vorlaufender Planfeststel-
lung. 

Die bestehenden Kompetenzen 
der obersten Bergbehörde könnten 
ebenfalls zielführend eingebunden 
werden. 

Mittels einer repräsentativen 
Bevölkerungsumfrage wurde eine 
erhöhte grundsätzliche Akzeptanz 
für eine derartige Gestaltung der 
Bergbaufolge festgestellt. Dieser 
Aspekt ist ausdrücklich hervorzuhe-
ben, da dies in klassischen PSW-Pro-
jekten oftmals nicht der Fall ist. Es 
ist zu vermuten, dass insbesondere 
die bereits vorhandene Erschließung 
der Standorte und der damit einher-
gehende geringe Landschafts- und 
Flächenverbrauch Gründe für diese 
Akzeptanz liefert. Eine erhöhte 
Akzeptanz im Vergleich zu konven-
tionellen Energieanlagen ist ebenfalls 
festzustellen. Dabei wurde bei der 
Bevölkerungsumfrage das geschlos-
sene System gegenüber dem offenen 
System präferiert.

Die Anbindung des UPSW an 
das Übertragungsnetz kann aufgrund 
der hohen Netzdichte in NRW und 
insbesondere im Ruhrgebiet über 
kurze Distanzen erfolgen. Die erfor-
derlichen Trassen befinden sich im 
Nahbereich am Standort. Auch dies 
wird im Hinblick auf eine mögliche 
Realisierung als Vorteil gewertet.

Wasser hat Kraft – Nachweis  
mittels Strömungssimulation

Im Rahmen des Verbundvorhabens 
wurden umfangreiche Detailbetrach-
tungen einer technischen Realisie-
rung durchgeführt. Dies insbeson-

(2) Konzept zur Anordnung der untertägigen Anlagen des UPSW Prosper-Haniel.
Quelle: André Niemann, Jan Balmes

(3) Seitenansicht der Modellgeometrie, in Millimetern.
Quelle: André Niemann, Jan Balmes
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dere bei der Geologie und Gebirgs-
mechanik, aber auch im technischen 
Konzept und den hydraulischen 
Grundfunktionen. Nachstehend 
werden nun beispielhaft einige ver-
tiefte Betrachtungen zur Hydraulik 
erläutert. 

 So ist das untertägige Ein- und 
Ausleitungsbauwerk ein für die 
Arbeiten unter Tage maßgebliches 
Bauteil. Es ist im Konzept in der 
Abbildung (2) dargestellt. Die 
untersuchte Geometrie befindet sich 
zwischen der Maschinenkaverne, die 
über zwei Maschinensätze verfügt, 
und dem unteren Ringspeicher. Für 
die Analyse der hydraulischen Situa-
tion und für die Ermittlung der bau-
lichen Rahmenbedingungen wurden 
ein physikalisches und ein nume-
risches Modell im Maßstab 1:10 
erstellt. Ziel dieser Vorgehensweise 
ist es, die numerische Simulation mit 
Hilfe von gemessenen Geschwin-
digkeitsprofilen zu validieren. Diese 
Vorgehensweise wird auch hybride 
Simulation genannt. Hierzu wurde 
zunächst die Modellgeometrie mit-
tels durchgeführter Untersuchungen 
mit Betrachtung der Rohrdurch-
messer und des Öffnungswinkels 
der Rohraufweitung bestimmt. Das 
Ergebnis zeigt Abbildung (3). Bei 
einem Maßstab von 1:10 hat das Bau-
teil, beginnend beim Hosenrohr und 

endend am Ablauf, eine Gesamt-
länge von 5,16 Metern. Die beiden 
Zulaufrohre haben einen inneren 
Durchmesser von dZulauf = 300 mm 
und werden zu einem Rohr mit 
dRingspeicher = 700 mm, dem Durchmes-
ser des Ringspeichers, zusammen-
geführt. Die Aufweitung hat auf der 
oberen Seite einen Öffnungswinkel 
von 17 °, an der unteren Seite von 6 ° 
und an beiden Flanken von 1,4 °.

 Die Abbildung (4) zeigt eine 
verzerrte, gestreckte Fotografie des 
physikalischen Modellversuchs in 
der Versuchshalle des Instituts. Der 
Durchfluss in den zwei Zulaufrohr-
leitungen kann im Versuchsaufbau 
mit Hilfe von magnetisch-induktiven 
Durchflussmessungen eindeutig 
definiert werden. Diese sind im Vor-
lauf der Rohre installiert. Für die 
Fließgeschwindigkeitsmessungen 
innerhalb des Prototyps wird der 
Vectrino von NORTEK AS ver-
wendet. Hierbei handelt es sich um 
einen hochauflösenden akustischen 
Doppler, der es erlaubt, Geschwin-
digkeiten in allen drei Dimensionen 
aufzunehmen.

 Für die dreidimensionale nume-
rische Strömungssimulation wurde 
die Software FLOW-3D von Flow 
Science Inc. verwendet. Die Geo-
metrie wird mit dem Programm 
Autodesk Inventor erstellt und in 

FLOW-3D importiert. Abbildung 
(5) zeigt das mit der FAVOR-Me-
thode gerenderte Modell, inklusive 
des initialen Wasserkörpers. Für die 
Berechnungen werden drei hydrau-
lische Randbedingungen vergeben. 
Zwei beschreiben mittels Durch-
flussganglinien die Zuflüsse der 
Zulaufrohrleitungen A und B, wäh-
rend die dritte Randbedingung einen 
freien Ausfluss am Ablauf festlegt. 
Um akkurate Resultate zu erzielen, 
beträgt die Zellgröße des Rechen-
netzes dxyz = 1 cm. So können Geo-
metrie und Strömungsprozesse bei 
einer adäquaten Rechendauer gut 
abgebildet werden. Die Anzahl der 
fluidgefüllten Zellen beträgt rund 
2,3 Millionen. Der Turbulenzbe-
rechnung liegt das RNG-k-epsi-
lon-Modell zu Grunde.

 Die Untersuchungen am phy-
sikalischen Modellaufbau beschrän-
ken sich auf den Turbinenvorgang. 
In einem ersten Schritt werden zwei 
Regellastfälle unter stationären 
Bedingungen analysiert. Der Lastfall 
100/100 beschreibt den maximalen 
Durchfluss, wobei jeder Zulauf auf 
100 Prozent Durchfluss eingestellt 
wird, was einem QA+B = 126,6 l/s 
entspricht. Für den Lastfall 100/50 
wird der Durchfluss des Zulaufs B 
auf 50 Prozent reduziert (QA = 63,3 
l/s, QB = 31,2 l/s). Um die Fließge-

(4) Gestreckte Seitenansicht des physikalischen Modellversuchs.
Quelle: André Niemann, Jan Balmes

Messung
Ablauf

Ablaufbehälter

Zulauf A+B
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schwindigkeitsprofile aufzunehmen, 
wird der Vectrino unmittelbar nach 
der Aufweitung bei x = 2,05 m einge-
führt. Mit einem Intervall von 5 cm 
werden Werte vom oberen Rand (z 
= 0,65 m) bis zum unteren Rand (z = 
0,05 m) des Rohres gemessen. Die zu 
vergleichenden Geschwindigkeiten 
werden aus FLOW-3D mit einem 
Intervall von 1 cm exportiert.

Die Ergebnisse der numerischen 
Simulation sind in Abbildung (6) 
dargestellt. Der Längsschnitt durch 
die Mitte des Modells zeigt die Auf-
weitung und den folgenden Meter 
des Rohrs mit vollem Durchmesser. 
Die Strömungsfelder beider Last-
fälle beschreiben signifikante Rück-
strömungen im oberen Bereich der 
Aufweitung. Wegen des Öffnungs-
winkels von 17 ° kann das Fluid 
der Wandung nicht folgen, was zu 
Druckverlust führt. 

  Die Diagramme in Abbil-
dung (7) stellen die ersten Verglei-
che der Geschwindigkeitsprofile 
bei x = 2,05 m dar. Das Ergebnis 
zeigt, dass der Hauptverlauf der 
Geschwindigkeitsverteilung für 
beide Lastfälle übereinstimmt. Im 
oberen Bereich des Rohrs kommt   
es zu Rückströmungen oder 
Geschwindigkeiten, die gegen Null 
laufen. Die höchsten Werte treten, 
wie zu erwarten, auf Höhe der 
Zulaufrohre auf. Hier liegen die 

Geschwindigkeiten zwischen 0,3 und 
0,5 m/s. Während die dargestellten 
Kurven der numerischen Simulation 
glatt verlaufen, zeigen die Kurven 
der Labormessungen diskontinuier-
liche Verläufe. Als Ursache hierfür 
kann angenommen werden, dass die 
Strömung im physikalischen Modell 
nicht gänzlich stationär ist.

Ein Vergleich zwischen phy-
sikalischem und numerischen 
Modell gibt Erkenntnisse über das 
Strömungsbild innerhalb des Ein-
laufbauwerks. Für die Validierung 
der hydrodynamischen Computer-
simulation sind weitere Messungen 
an zusätzlichen Profilen nötig. Diese 
werden aktuell durchgeführt. Im 
Anschluss daran sind weitere Unter-
suchungen mit Hilfe der Numerik 
anzustellen, wie zum Beispiel aus-
gewählte Betriebszustände, wie zum 
Beispiel der simultane Pump- und 

Turbinenvorgang, wie auch weitere 
instationäre Prozesse. Mittels der 
Auswertung der jeweiligen Strö-
mungsgeschwindigkeiten können die 
Druckverhältnisse und Turbulenzen 
in den jeweiligen Betriebszuständen 
analysiert werden. So können letzt-
lich Empfehlungen für das Imple-
mentieren des Bauteils in ein unter-
tägiges Pumpspeicherwerk gegeben 
werden. Ziel ist es, ein hydrodyna-
misch und wirtschaftlich optimiertes 
Bauteil abzuleiten, das eine hohe 
Effizienz und einen sicheren Betrieb 
garantiert.

Akzeptanz und Region

Die gesellschaftliche Akzeptanz von 
Großprojekten hat einen wesentli-
chen Einfluss auf die Realisierbar-
keit. Projekte, die ohne Zustimmung 
oder gegen den Willen der Öffent-
lichkeit durchgeführt werden, sehen 
sich zumeist massivem Widerstand 
ausgesetzt. Im Zuge einer repräsen-
tativen Bevölkerungsbefragung hat 
das Rhein-Ruhr-Institut für Sozial-
forschung und Politikberatung das 
Vorhaben zu untertägiges Pump-
speicherwerk hinterfragt. Hierzu 
hat es mittels einer repräsentativen 
Bevölkerungsbefragung den Infor-
mationsstand und die Akzeptanz 
in der Region abgefragt [4]. Ergeb-
nis dieser Befragung war, dass der 
Projektansatz bereits bei knapp 40 
Prozent der Bevölkerung bekannt 
war. Hier zeigt sich im Allgemeinen 
bereits das verstärkte Interesse der 
Bevölkerung zum Thema Folgenut-
zung des Bergbaus. In der gleichen 
Befragung wurde zudem abgefragt, 

(5) Numerische Modellgeometrie, gerenderte Darstellung (FAVOR-Methode).
Quelle: André Niemann, Jan Balmes

(6) Ergebnisse der numerischen Simulationen, Fall 100/100 (links) und Fall 100/50 (rechts).
Quelle: André Niemann, Jan Balmes
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ob untertägiges Pumpspeicherwerk 
als sinnvoll erachtet werden. So 
bewerteten mehr als 80 Prozent der 
Befragten das Projekt als sinnvoll. 
Dies ist ausdrücklich hervorzuhe-
ben, da diese Akzeptanz in klassi-
schen PSW-Projekten oftmals nicht 
mehr gegeben ist. Als Begründung 
für diese erhöhte Akzeptanz können 
unter anderem die bereits erschlos-
senen Standorte und der geringe 
Landschafts- und Flächenverbrauch 
angeführt werden. Dieses Ergebnis 
bezeugt die zu erwartende hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung 
für eine sinnvolle Folgenutzung 

der bestehenden Infrastruktur des 
Steinkohlebergbaus in der Region. 
Aktuell erfolgt eine Befragung der 
Akteure der Region (Stakehol-
der-Analyse) und eine Diskussion 
mit der Politik, der Fachöffentlich-
keit sowie potentiellen Betreibern. 
Der Arbeitsprozess ist nach wie 
vor offen angelegt und gibt stets 
Raum für Ideen Dritter. Die posi-
tive Haltung gegenüber Pumpspei-
cherwerken und insbesondere auch 
gegenüber der untertägigen Variante 
zeigt sich auch in einer Reihe von 
Gesprächen mit Politiker*innen 
sowohl auf der Landes- als auch 

auf der kommunalen Ebene. Über 
die verschiedenen Fraktionen und 
politischen Ebenen hinweg wurde 
die Machbarkeitsstudie zu unterirdi-
schen Pumpspeicherwerken positiv 
und als innovativer Weg bewertet. 
Gleichermaßen wird die Realisierung 
eines unterirdischen Pumpspeichers 
nicht nur bedeutend für das Gelin-
gen der Energiewende bewertet, 
sondern auch für die Region als 
Standort der Umweltwirtschaft. 

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 Trendum-
kehr zu beobachten. Weg von der 
fossilen Energieerzeugung, hin zu 
emissionsarmen Lebensstilen, wobei 
hier insbesondere das Thema Luft-
verschmutzung und Gesundheits-
prävention mehr und mehr Treiber 
für diese Entwicklung werden. 
International kommen in zunehmen-
dem Maße ehemals kohlebasierte 
Regionen in den Strukturwandel 
und so ist es folgerichtig, dass das 
Thema „post-mining landscapes“ 
sich zu einer eigenen auch wissen-
schaftlichen Disziplin entwickelt. 
Die Europäische Union hat jüngst 
41 Regionen in Europa identifiziert, 
die diesen Status in den nächsten 15 
Jahren erreichen werden. Hier kann 
insbesondere das Ruhrrevier mit 
dem langen Abschied von der Kohle 
und den zahlreichen Erfahrungen 
und Pilotprojekten mit reichlich 
Know-how beitragen. Und so ist 
das auch bei einer Folgenutzung als 
untertägiges Pumpspeicherkraft-
werk einzuordnen. Aus der andau-
ernden und umfassenden medialen 
Berichterstattung resultierte ein 
breites nationales und internationales 
Interesse. So begleiteten Delegatio-
nen aus Kohleländern Europas wie 
Polen, der Slowakei, Belgien und 
Frankreich das Vorhaben. Internati-
onal waren Delegationen aus China, 

(7) Vergleich der Fließgeschwindigkeitsprofile in x-Richtung,  
Fall 100/100 (oben) und Fall 100/50 (unten).
Quelle: André Niemann, Jan Balmes
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Südkorea, Australien und den USA 
vor Ort. Die Gründe sind offen-
sichtlich. Der Ausstieg aus der Koh-
leförderung ist global von Interesse: 
Weltweit existiert keine derartige 
Anlage. Die Anlage hätte somit eine 
weitreichende Sichtbarkeit im Kon-
text einer aktiven Gestaltung einer 
Berg baufolge – unabhängig von der 
Region, die sich der Bergbaufolge 
widmet. 

Summary

The implementation of renew-
able energies and their increasing 
integration into the power supply 
of Germany is currently a primary 
task of the country’s energy policy. 
However, the problem of energy 
storage itself has not yet been solved. 
Besides new energy storage technol-
ogies like wind energy-based hydro-
gen production or new batteries or 
even conventional Pumped Hydro 
Storage (PHS) facilities, the Under-
ground Pumped Hydro Storage 
(UPHS) concept represents another 
possibility for energy storage.
Due to the coal mining history of 
the Ruhr area in Germany, the last 
mine in the Ruhr area, Prosper-
Haniel, will stop its black coal 
mining in 2018. 200 years of mining 
activities will then become history in 
this region. In general, this mining 
infrastructure may feasibly be used 
for energy storage concepts. Thus, 
the mine Prosper-Haniel has been 
analyzed for becoming a follow-up 
facility as an underground pumped-
hydro electrical storage project. The 
developed concept is based on newly 
introduced storage tunnels deep in 
the earth which can hold approxi-
mately 600,000 m3. The conditions 
make it a suitable location for storing 
large amounts of energy for short 
periods of time, which contributes 
to the balance of the regional energy 
grid. Despite the potential of this 
existing network of tunnels, the 
future post-mining underground 

water levels will compromise its use, 
and therefore alternative options to 
create a new storage structure have 
been proposed. 
There is also an enormous energy 
potential since the vertical hydraulic 
head could be up to 600m inside the 
existing shafts and their surrounding 
infrastructure. This head is sufficient 
to operate the pumped hydro stor-
age with small to medium volumes 
of water. Facilities of this type have 
not yet been developed or realized, 
therefore an assessment of feasibility 
and economic viability needs to be 
carried out. 
The new storage ring structure 
(underground reservoir), which 
consists of drilling 15.5 km of new 
tunnels, takes advantage of existing 
shaft infrastructure. It offers about 
835 MWh for each production cycle 
(4h) in the system with a total power 
capacity of 200 MW. 
The ongoing research describes the 
most relevant aspects for developing 
the project, considering construc-
tion, geotechnical, geological, and 
energy market restrictions. For the 
evaluation of feasibility and the 
identification of requirements, an 
interdisciplinary research group has 
been formed. This group consists 
of expert researchers from the areas 
of hydraulic engineering, geology, 
geotechnical engineering, energy 
economics and social science. Such 
a group works in close cooperation 
with the coal mine owner RAG AG. 
Besides the RAG AG, there are fur-
ther departments of the University 
of Duisburg-Essen, departments of 
the Ruhr-University of Bochum, the 
mining consultancy DMT GmbH 
and the social research institute RISP 
involved.
The main results concern the tech-
nical and economic feasibility of 
using the existing mine infrastruc-
ture for the potential development 
of an underground pumped-hydro 
storage facility. The assessment 
of the Prosper-Haniel mine is a 
pilot study which could be used 
for future assessments of intended 
underground pumped-storage 

facilities in post mining situations. 
For further information please 
visit: www.upsw.de
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