
Modulbezeichnung MGEWX05 Grundlagen der Geothermie der Erdkruste 

Verantwortlich Dr. Sven Fuchs, Dr. Ben Norden 

Semesterlage WS 

Sprache Deutsch / Englisch (nach Absprache) 

Prüfung/Benotung Mündliche Prüfung, Klausur und/oder Hausarbeit 

Leistungspunkte (ECTS) 6 

Lehrform Vorlesung und beglei tendes  Seminar /Übungen,  Labor- und Gelände-

übungen  

Lernziele Verständnis der thermischen Gesteinsparameter, ihrer Variabilität und der 

thermisch wirksamen Prozesse innerhalb der Erdkruste sowie der Rolle 

der thermischen Geophysik bspw. für geodynamische Vorgänge oder die 

Nutzung des unterirdischen Raums (e.g. Geothermie, Endlagerung, etc.)  

Lehrinhalte Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse zu Wärmetransportvorgängen 

und die daraus resultierende Temperaturverteilung in der Erdkruste. Neben 

theoretischen und physikalischen Grundlagen zu thermischen Gesteinspara-

metern und thermischen Feldern werden gängige Verfahren zur Bestimmung 

der thermischen Eigenschaften vorgestellt. Dabei wird auf die Gewinnung 

und Bearbeitung der (Mess-) Daten und die Interpretation der Resultate ein-

gegangen. Die Relevanz thermischer Prozesse wird für geodynamische Vor-

gänge (plattentektonische sowie bezogen auf Prozesse der Sedimentbecken-

bildung) ebenso beleuchtet, wie für eine wirtschaftliche Nutzung des unterir-

dischen Raums (Geothermie, Endlagerung, geologische Speicherung). In den 

begleitenden Übungen werden die erlernten Methoden an realen Beispielda-

tensätzen vertieft. Einzeltermine mit Labormessungen, Geländemessungen, 

sowie Modellierungstechniken zur Auswertung der gewonnen Daten führen 

praxisnah in die Gewinnung und Verwertung thermischer Daten und in die 

Grundzüge der thermischen Modellierung ein. 

 
Module title MGEWX05 Fundamentals of geothermics of the Earth’s crust 

Responsible party Dr. Sven Fuchs, Dr. Ben Norden 

Semester winter 

Language German / English (by arrangement) 

Exam/Grading Written examination about the contents of the lecture and a written report 

about the block course 

Credit points 6 

Course Type Lecture with accompanied exercises in classroom, one-week block course 

with laboratory training, field measurements and hands-on course (incl. geother-

mal modelling) 

Educational goals Knowledge and understanding of thermal rock properties, their variation and 

of thermal processes governing the thermal structure of the crust for the 

evaluation of thermal aspects relevant to geodynamic processes and the 

utilization of the subsurface. 

Module contents The module provides an introduction into heat transfer processes relevant 

within the Earth’s crust, enabling the students to understand the evolution 

of heat and temperature in the crust. Beside the theoretical and physical 

background, methods for the determination of thermo-physical properties 

are presented and discussed. These include aspects of data acquisition as 

well as the processing of the data and the interpretation of thermal prop-

erties in terms of geodynamic processes and the utilization of the subsur-

face. The lecture will be complemented by practical exercises based on 

real sample data. Finally, the one-week block course comprises two days 

of laboratory work, one day of field measurements and two days hands-

on training in data evaluation and thermal modeling. 

 


