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Produktinformation 

INSPIRE View Service: Soil / Potenzielle Standorteignung 

Erdwärmekollektoren in Brandenburg (WMS-SO-STOEIGEWK)  

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR)  

Der interoperable INSPIRE-Darstellungsdienst (WMS) Soil (Potenzielle 

Standorteignung Erdwärmekollektoren in Brandenburg) gibt einen Überblick über 

die Eignung des natürlich gelagerten, abgesetzten Bodens für die 

oberflächennahe, geothermische Nutzung von Wärmeenergie. Die im Boden / 

oberflächennahen Untergrund gespeicherte Wärmeenergie kann über 

Wärmetauscher (sog. Erdwärmekollektoren) gewonnen und von Wärmepumpen 

für Heizzwecke genutzt werden (Boden-Geothermie). In der Karte werden die 

Standorteignung für Erdwärmekollektoren dargestellt. Gemäß der INSPIRE-

Datenspezifikation Soil (D2.8.III.3_v3.0) liegen die Inhalte der Bodenkarte 

INSPIRE-konform vor. Der WMS beinhaltet die folgenden Layer:  

– SO.thermalCollectorsFieldCapacityFederalMethod: Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren - 

Bundesmethode: Feldkapazität (FK)  

– SO.thermalCollectorsFieldCapacityStateMethod: Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren - 

Landesmethode: Feldkapazität (FK)  

– SO.thermalCollectorsWiltingPointFederalMethod: Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren - 

Bundesmethode: Permanenter Welkepunkt (PWP)  

– SO.thermalCollectorsWiltingPointStateMethod: Potenzielle Standorteignung für Erdwärmekollektoren - 

Landesmethode: Permanenter Welkepunkt (PWP)  

– SO.SoilBody: Abgegrenzter und hinsichtlich bestimmter Bodeneigenschaften und/oder räumlicher Muster 

homogener Teil der Bodendecke.  

---  

The compliant INSPIRE view service (WMS) Soil (Potenzielle Standorteignung Erdwärmekollektoren in Brandenburg) 

provides an overview of the suitability of naturally stored, deposited soil for the near-surface, geothermal use of thermal 

energy. The thermal energy stored in the ground / near surface can be obtained via heat exchangers (so-called 

geothermal collectors) and used by heat pumps for heating purposes (ground geothermal energy). The map shows the 

suitability of the location for geothermal collectors. The content of the soil map is compliant to the INSPIRE data 

specification for the annex theme Soil (D2.8.III.3_v3.0). The WMS includes the following layers:  

– SO.thermalCollectorsFieldCapacityFederalMethod: Potential location suitability for geothermal collectors - federal 

method: field capacity (FK)  

– SO.thermalCollectorsFieldCapacityStateMethod: Potential location suitability for geothermal collectors - state 

method: field capacity (FK)  

– SO.thermalCollectorsWiltingPointFederalMethod: Potential location suitability for geothermal collectors - federal 

method: permanent wilting point (PWP) 

– SO.thermalCollectorsWiltingPointStateMethod: Potential location suitability for geothermal collectors - state 
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method: permanent wilting point (PWP)  

– SO.SoilBody: Part of the soil cover that is delineated and that is homogeneous with regard to certain soil 

properties and/or spatial patterns. 

 

Zugang https://inspire.brandenburg.de/services/so_stoeigewk_wms?  

Layers – SO.thermalCollectorsFieldCapacityFederalMethod 
(SO.thermalCollectorsFieldCapacityFederalMethod) 

– SO.thermalCollectorsFieldCapacityStateMethod 
(SO.thermalCollectorsFieldCapacityStateMethod) 

– SO.thermalCollectorsWiltingPointFederalMethod 
(SO.thermalCollectorsWiltingPointFederalMethod) 

– SO.thermalCollectorsWiltingPointStateMethod 
(SO.thermalCollectorsWiltingPointStateMethod) 

– SO.SoilBody (SO.SoilBody) 

Aktualisierungszyklus  Der Dienst wird bei Bedarf jährlich aktualisiert. 

Unterstützte Versionen 1.3.0, 1.1.1 (OGC WMS-Spezifikationen) 

Unterstützte Koordinaten-
referenzsysteme (EPSG-Codes)  

25833, 25832, 4326, 4258, 3034, 3035, 3044, 3045, 3857, 4839 

Unterstütze Ausgabeformate PNG, JPEG, GIF, TIFF  

Bedingungen für den Zugang 
und die Nutzung (Fees) 

Nutzung erfolgt derzeit kostenfrei unter Beachtung des Urheberrechts. 

Beschränkungen des 
öffentlichen Zugangs  
(AccessConstraints) 

Es gelten die Bedingungen der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 
Version 2.0: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0. Als Bezeichnung des 
Bereitstellers ist „© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg“ anzugeben. 
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