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EDITORIAL PRÉFACE

Deux événements relatifs au futur de la géother-
mie se sont joués à Bâle au printemps dernier. 
Lors de son assemblée générale en avril, la SSG 
a donné le feu vert à la création de l’organisa-
tion faîtière GEOTHERMIE.CH. Puis en mai ont 
débuté les travaux de forage de la première cen-
trale géothermique de Suisse basée sur la tech-
nique EGS. Entre-temps la tête de forage se trou-
ve déjà dans la roche cristalline et les préparatifs 
de déplacement de la tour de forage sur la posi-
tion du deuxième forage ont commencé. Dans 
cette édition de GEOTHERMIE.CH ces deux évé-
nement sont largement relatés.

Par ailleurs le nouveau secrétariat de la SSG est 
maintenant opérationnel à Frauenfeld. Il est 
ouvert pour l’organisation, le conseil et la redis-
tribution des informations. En vue des discus-
sions plus soutenues autour des énergies renou-
velables à travers l’augmentation du prix de 
l’énergie, nous voulons faire le maximum possi-
ble pour communiquer aussi bien la position 
avantageuse de la géothermie que pour donner 
des estimations du potentiel aussi réalistes que 
possible. Seules des expériences satisfaisantes 
avec les sondes géothermiques, les pieux éner-
gétiques, les installations hydrothermales, etc., 
permettront à la géothermie de développer une 
image durable, positive et convaincante. Et seu-
lement de cette manière elle sera prise au sé-
rieux dans le domaine des énergies renouvela-
bles, sur lesquelles nous devrons nous appuyer 
dans le futur.

Une contribution significative provient de la re-
cherche et du développement, relatée par les 
deux chefs de programme au moyen d’estima-
tions, de rétrospectives et de perspectives. De 
larges bases pour l’application des techniques 
géothermiques et pour les simulations du com-
portement à long terme d’installations ont été 
réalisées ces dernières années. De nouveaux dé-
fis attendent les chercheurs de demain.

Dr. Roland Wyss
Secrétaire général de l’organisation faîtière 
GÉOTHERMIE.CH

Bien communiquer le 
potentiel

Zwei zukunftsweisende geothermische Ereignisse 
haben sich in diesem Frühling in Basel abge-
spielt. Im April hat die SVG an ihrer Jahresver-
sammlung offiziell grünes Licht gegeben für die 
Schaffung der Dachorganisation GEOTHERMIE.
CH, und im Mai begannen die Bohrarbeiten für 
das erste geothermische Kraftwerk mit EGS-
Technik in der Schweiz. Inzwischen befindet 
sich der Bohrkopf bereits im kristallinen Gestein 
und die Vorbereitungen für die Verschiebung des 
Bohrturms auf die Position der zweiten Bohrung 
haben begonnen. Über beide Ereignisse berich-
ten wir in der vorliegenden Ausgabe von GEO-
THERMIE.CH.

Auch die neue SVG-Geschäftsstelle ist nun in 
Frauenfeld operativ und steht für Organisation, 
Beratung und Vermittlung offen. Im Hinblick auf 
die durch gestiegene Energiepreise verstärkte Dis-
kussion um neue Energiequellen wollen wir al-
les daran setzen, sowohl die vorteilhafte Position 
der Geothermie zu kommunizieren, als auch 
möglichst realistische Einschätzungen des Poten-
zials darzulegen. Nur mit zufrieden stellenden 
Erfahrungen bei Erdwärmesonden, energetisch 
genutzten Geostrukturen und bei hydrotherma-
len Anlagen usw. kann die Geothermie ein nach-
haltig positiv wirkendes Image entwickeln. Und 
nur auf diese Weise wird sie im Bereich der er-
neuerbaren Energien, auf die wir uns in Zukunft 
abstützen müssen, ernst genommen.

Dass dabei auch die Forschung und Entwicklung 
einen bedeutenden Beitrag leistet, wird anhand 
der von den beiden Programmleitern gegebenen 
Einschätzung, Rückblick und Ausblick dargelegt. 
Wesentliche Grundlagen für die Applikation von 
geothermischen Techniken und für die Simulatio-
nen des Langzeitverhaltens von Anlagen sind in 
den vergangenen Jahren geschaffen worden. 
Neue Herausforderungen warten auf die Forscher 
von Morgen.

Dr. Roland Wyss
Geschäftsführer der Dachorganisation
GEOTHERMIE.CH

Potenziale angemessen 
kommunizieren
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SVG / SSG Quinze ans de journées techniques de la SSG

tions plus importantes. C’était notamment le cas 
de l’EGC 1999, organisé en commun avec la Geo-
thermische Vereinigung e.V. Vu l’intérêt de cette 
documentation, et comme beaucoup de person-
nes ne les possèdent pas, nous récapitulons dans 
l’encadré la liste des journées et des thèmes trai-
tés. 

Les sujets retenus ont couvert la plupart des  
aspects de la géothermie, et plusieurs journées 
ont été consacrées à des réalisations locales ou à 
des ouvrages spécifiques. En ce qui concerne les 
lieux des conférences, on y constate une grande 
variété, mais aussi une certaine marginalisation 
des régions périphériques, qu’il s’agira de corri-

Dans le numéro précédent du bulletin GEOTHER-
MIE.CH, nous avons rendu compte, sous le titre 
« Les trois quinquennats de la SSG », des faits 
marquants qui ont jalonné l’activité de la Société 
durant les 15 premières années de son existence. 
Comme annoncé, nous revenons ici sur les 16 
journées techniques organisées au cours de cette 
période.

D’une façon générale, un compte-rendu de ces 
manifestations a régulièrement été publié dans 
notre bulletin. En ce qui concerne les textes des 
conférences, ils ont fait l’objet d’un recueil poly-
copié, remis aux participants, ou ont été publiés 
dans des volumes imprimés, lors de manifesta-

Depuis la fondation de la Société Suisse pour la Géothermie SSG les  
journées techniques annuelles réalisées fournissent des vues intéressan-
tes dans des projets actuels et des thèmes de développement.
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> Jules Wilhelm, 
Chemin du Fau-Blanc 26, 

CH-1009 Pully
T 021 729 13 06,  

jules.wilhelm@bluewin.ch

An der Jahresversammlung der SVG vom 11. 
April 2006 in Basel begrüsste Dr. Kathy Riklin, 
Präsidentin der Vereinigung, die Anwesenden 
und übergab anschliessend dem Referenten Mi-
chael Kaufmann, Stv. Direktor des Bundesamts 
für Energie (BFE) und Leiter EnergieSchweiz, 
das Wort. Er legte zunächst die Situation der 
erneuerbaren Energien in der Schweizer Ener-
gielandschaft dar. Im Weiteren wies er darauf 
hin, dass mehrere Projekte bereit stehen, um 
mit den Erfahrungen aus der Basler Tiefenboh-
rung den Einstieg in die gleichzeitige Strom- 
und Wärmeproduktion als Bandenergie zu wa-
gen. Der Stellenwert der Geothermie im Bereich 
der erneuerbaren Energien ist – bereits heute – 
bedeutend. Daniel Moll, IWB, informierte da-
nach über den aktuellen Stand der Bohrarbeiten 
beim DHM-Projekt in Basel.

Anschliessend wurden die für die Schaffung ei-
ner Dachorganisation GEOTHERMIE.CH notwen-

Zustimmung zur Dachorganisation GEOTHERMIE.CH

digen Änderungen der SVG-Statuten sowie die 
verschiedenen Aufgaben der neuen Dachorgani-
sation vorgestellt. Die Mitglieder sprachen sich 
mit grossem Mehr dafür aus und genehmigten 
die Anpassungen. Die Geschäftsstelle, mit neu-
em Domizil in Frauenfeld, wird künftig durch 
Dr. Roland Wyss geleitet.

Résumé

À l’assemblée annuelle de la SSG du 11 avril 
2006 les modifications nécessaires des statuts 
de la SSG ont été présentées pour permettre la 
création de l’organisation faîtière GEOTHERMIE.
CH ainsi que les différentes tâches de la nou-
velle organisation. Les membres se sont expri-
més à la majorité en faveur de ces adaptations. 
Le secrétariat, dont le siège a déménagé à Frau-
enfeld, sera dorénavant dirigé par le Dr. Roland 
Wyss.



Die SVG blickt auf 16 Geothermie-Tagungen 
zurück; seit ihrer Gründung fand jedes Jahr 
eine Veranstaltung statt. Die Themen haben 
einerseits aktuelle Fragestellungen oder Pro-
jekte behandelt und anderseits in zahlreiche 
Regionen der Schweiz geführt und damit 
auch das nationale Potenzial der Geothermie 
aufgezeigt. Bei Interesse an bestimmten Ta-
gungsunterlagen kann die Geschäftsstelle 
kon taktiert werden.

Zusammenfassung

ger à l’avenir. Le score des manifestations con-
jointes avec d’autres associations, soit cinq évè-
nements organisés respectivement avec la Socié-
té Suisse d’Hydrogéologie, la Société Suisse de 
Mécanique des Sols et des Roches, la GtV. e.V. et 
les deux SIA de Zurich et Vaud, est aussi suscep-
tible d’être amélioré.

Les personnes désireuses d’obtenir la liste des 
exposés de l’une ou l’autre des journées peuvent 
en obtenir une copie auprès de notre secrétariat. 
Tout comme pour les bulletins, on dispose là 
d’une richesse d’informations qui vaut la peine 
d’être connue et exploitée. <
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Liste et thèmes des journées techniques 1990-2005

1. Die geothermischen Ressourcen im Rhonetal / Ressources géothermales dans  
la vallée du Rhône  Lavey-les-Bains, 11. Oktober / octobre 1990

2. Neue Perspektiven für die Erdwärmenutzung in der Schweiz / 
Nouvelles perspectives de la géothermie en Suisse  
Biel / Bienne, 27. September / septembre 1991

3. Nutzung der untiefen Geothermie / La géothermie de faible profondeur  
Zürich, 25. September / septembre 1992

4. Energiepfähle und neue Entwicklungen in der Geothermie / Pieux énergétiques  
et nouveaux développements géothermiques  Mit der Schweizerischen Gesellschaft für 
Boden- und Felsmechanik / avec la Société Suisse de Mécanique des Sols et des Roches / 
St. Gallen / St. Gall, 6. Mai / mai 1993

5. Die geothermische Anlage Riehen / Le projet géothermique de Riehen  
Riehen, 15. April / avril 1994

6. Erdwärmesonden und Geothermie im Kanton Jura / Sondes terrestres et utilisation 
de la géothermie dans le canton du Jura  Delémont, 28. April / avril 1995

7. Geothermie – Energie der Zukunft / Géothermie – Une énergie d’avenir  
Mit der deutschen Geothermische Vereinigung / avec la Société allemande de géothermie  
Konstanz / Constance, 18. – 20. September / septembre 1996

8. Geothermie und Stromerzeugung / Géothermie et production d’électricité 
Bern/Berne, 18. April / avril 1997

9. Tiefenzirkulationen und Geothermie / Exkursion ins Val d’Illiez  Circulations profondes et 
géothermie / Excursion dans le Val d’Illiez / Mit der Schweizerischen Gesellschaft für Hydro-
geologie / avec la Société Suisse d’Hydrogéologie / Lavey-les-Bains, 24. – 25. April / avril 1998

10. EGC 99 – European Geothermal Conference  
Basel / Bâle, 28. – 30. September / septembre 1999

11. Geothermie und andere erneuerbare Energien in der Schweiz / Géothermie et autres 
énergies renouvelables en Suisse  Wildegg, 7. – 8. April / avril 2000

12. Geostrukturen zur Energiegewinnung / Géostructures énergétiques  
Bern / Berne, 20. April / avril 2001
 

13. Tunnelwassernutzung der AlpTransit-Basistunnels und das Projekt Frutigen / 
Utilisation des eaux chaudes des tunnels de base d’AlpTransit et le projet de Frutigen  
Frutigen / Mitholz, 14. November / novembre 2002

14. Geothermie für die Landwirtschaft / L’énergie géothermique dans l’agriculture 
Wolhusen/Ruswil, 4. November / novembre 2003

15. Stimulierte geothermische Systeme – Projekte und Technologien zur Strom- und 
Wärmegewinnung / Systèmes Géothermiques Stimulés – Projets et technologies pour 
la production d’électricité et de chaleur
Basel / Bâle, 22. und / et Soultz-sous-Forêts, 23. Oktober / octobre 2004

16. Energetisch genutzte Geostrukturen – SIA Dokumentation D 0190 und neue 
Entwicklungen (mit der SIA Sektion Zürich)  Zürich, ETH, 19. Oktober 2005 
Géostructures énergétiques – Documentation SIA D 0190 et développements récents 
(avec la section vaudoise de la SIA) Lausanne, EPFL, 2 novembre 2005

>> Les journées techniques de la SSG (d.g.v.d.): Riehen 1994 – 
un groupe de participants devant la centrale géothermique ; 
Lavey-les-Bains 1998 – le forage profond débite de l‘eau à  
68 °C ; Russwil 2003 – visite de l‘installation de pisciculture.

>> Die jährlichen Fachtagungen der SVG : (v.l.n.r.) : Riehen 1994 
– Besucher vor der Geothermie-Zentrale; Lavey-les-Bains 1998 – 
die Tiefenbohrung liefert Wasser mit 68 °C; Russwil 2003 – 
Besuch der Fischzucht.

>> Fotos: F.-D. Vuataz und H. Rickenbacher



Forschung + Entwicklung Für neue Ideen offen

EWS-Markt zu erweitern. Lange Zeit waren Ar-
chitekten und Bauherren zu wenig über die Mög-
lichkeiten der Geothermie informiert, heute ist 
der Kenntnisstand viel besser. Auch bezüglich 
Zuverlässigkeit können die modernen, qualifi-
ziert geplanten und ausgeführten EWS-Anlagen 
mit Öl- oder Gasheizungen mithalten.

Welche Hürden mussten in den vergangenen 
Jahren überwunden werden?

Harald Gorhan: Im Zentrum stand diesbezüglich 
wohl das DHM- (oder EGS-) Projekt in Basel. 
Nur Dank langjähriger finanzieller Unterstützung 
des BFE für grundlegende F+E-Arbeiten, plus 
intensiver Überzeugungsarbeit durch Markus O. 
Häring, konnte dieses Projekt soweit gebracht 
werden, dass eine breite Trägerschaft aus Kanton 
und Privatwirtschaft zur tatsächlichen Projekt-
realisierung schreiten konnte. Weitere Hürden 
konnten bei der geplanten Nutzung von Tunnel-
wärme aus den beiden NEAT-Röhren überwun-
den werden. Erst nach mehrjährigen Planungsar-
beiten und ausgiebiger Informationstätigkeit 
liessen sich die zuständigen Behörden und Pro-
jektanten von einer Nutzung der warmen Tunnel-
wässer überzeugen.

Welche Fragen standen bei Ihnen als Berater 
für geothermische Probleme bisher im 
Vordergrund?

Rudolf Minder: Da ich von der energietechni-
schen und nicht von der geologischen Seite kom-
me, standen Fragen der Umwandlung und Nut-
zung im Vordergrund. Ich konnte mit diesem 
Know-how während mehrerer Jahre in der Ar-
beitsgruppe Deep Heat Mining mitwirken. Es war 
mir dabei immer wichtig, das Gesamtsystem im 
Auge zu behalten. Ein geothermisches Kraftwerk 
ist zwar ähnlich aufgebaut wie ein Kohlekraft-
werk, eine optimale Lösung ergibt sich jedoch 
nur, wenn der Kraftwerksplaner die speziellen 
Eigenschaften der geothermischen Quelle gut 
versteht und umgekehrt der Geologe Grund-
kenntnisse der Energietechnik hat.

Was waren die wesentlichen Themen der 
Forschung und Entwicklung in den letzten 
Jahren?

Harald Gorhan: Speziell bei der angewandten 
Forschung bildeten, aufgrund der rapide steigen-

Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm 
Geothermie des Bundesamts für Energie (BFE) 
wurde bis Anfang 2006 von Dr. Harald Gorhan 
geleitet und koordiniert. Inzwischen ist die Über-
gabe dieser Funktion an Dr. Rudolf Minder er-
folgt. Im folgenden Interview geben beide einen 
Überblick über ihre bisherigen bzw. künftigen 
Aufgaben.

Wie beurteilen Sie den Stand der 
Geothermie-Nutzung in der Schweiz?

Harald Gorhan: Als ausgesprochen gut! In der 
Schweiz haben wir weltweit die höchste Dichte 
bezüglich der Wärmenutzung mittels Erdwärme-
sonden (alleine in 2005 wurden hier über 800 km 
EWS installiert !). Ebenfalls stark im Aufwind be-
findet sich die kombinierte Wärme- und Kälte-
nutzung mittels so genannten Geostrukturen 
(zwecks Klimatisierung von Gebäudekomplexen, 
z.B. Energiepfahlanlage Dock Midfield auf dem 
Flughafen Kloten). Besonders erwähnenswert 
sind auch bereits bestehende und geplante 
Nutzungsanlagen von warmen Drainagewässern 
aus Strassen- und Eisenbahntunnels. Hierbei 
möchte ich auf die grosse Bedeutung von Pilot- 
und Demonstrationsanlagen als Brücken von der 
Forschung zur Praxis hinweisen. Zusammen mit 
der üblichen, zweijährigen Erfolgskontrolle (d.h. 
Messkampagnen) bilden P+D-Anlagen wichtige 
Vorzeigeprojekte, die erwiesenermassen zur 
Nachahmung bzw. Vervielfachung motivieren.

Rudolf Minder: Wir haben in der Schweiz be-
reits einiges erreicht, wobei gerade in letzter Zeit 
die Ölpreisentwicklung mitgeholfen hat, den 

Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung der Geothermie haben 
die Umsetzung dieser erneuerbaren Energie wesentlich begünstigt.  
Seit 1992 besteht ein Förderprogramm, das die Applikation der verschie-
denen Technologien unterstützt – und für neue Ideen offen ist.
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>> Dr. Harald Gorhan (rechts) hat 
anfangs 2006 die Leitung des 
BFE-Forschungsprogramms an Dr. 
Rudolf Minder übergeben.

>> Dr. Harald Gorhan (à droite) a 
transmis la direction du pro-
gramme de recherche de l’OFEN 
au Dr. Rudolf Minder au début de 
l’année 2006.
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den Nutzung geothermischer Ressourcen, Ver-
besserungen sowohl betreffend Planungssicher-
heit als auch Qualitätssicherung beim Bau und 
Betrieb von geothermischen Grossanlagen über-
aus wichtige Aspekte. Zu diesem Zweck wurden 
computerunterstützte Auslegungswerkzeuge 
(inkl. der optimalen Wärmenutzung von Grund-
wässern) sowie innovative Messinstrumente ent-
wickelt, wie z.B. der «drahtlose Minidatenlogger» 
(Patent Geowatt) und der portable «Mini-Ther-
mal-Response-Tester» der EPFL. 

«Wir haben weltweit die höchste 
Dichte an Erdwärmesonden.»

Harald Gorhan

Ein weiteres, wichtiges Thema auf dem Gebiet 
der Nutzung untiefer Energieressourcen bildete 
die Erstellung eines Handbuchs zur Verwendung 
von so genannten Erdwärmekörben (eine völlig 
neuartige und innovative Entwicklung). Als 
Highlights können die Nutzung von Erdwärme 
und -kälte für das in Fertigstellung befindliche 
Dolder Grand Hotel in Zürich (Verlegung von ca. 
10 km EWS!) und ganz besonders, der 
Bohrbeginn für die DHM-Anlage in Basel ange-
führt werden.
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Wie haben Sie die Forschung und Entwick-
lung im Bereich der Geothermie in den  
vergangenen Jahren erlebt?

Rudolf Minder: Im Gebiet der EWS hat die For-
schung der vergangenen Jahre zweifellos mitge-
holfen, dass sich der Markt so gut entwickelt hat 
– was ja auch das Ziel der angewandten For-
schung ist. Erfreulich ist, dass sich auf dem Ge-
biet der Geothermie bei verschiedenen privaten 
und öffentlichen Institutionen eine hohe, auch 
international anerkannte Fachkompetenz entwi-
ckeln konnte. Negativ aufgefallen ist mir in den 
vergangenen Jahren immer wieder, dass die Er-
folge der geothermischen Energie verglichen mit 
anderen Energien gegenüber Medien und Politik 
schlecht «verkauft» wurden – Lobbying ist nicht 
die Stärke der Geothermiker! Das ist sicher mit 
ein Grund, weshalb auch das Geothermie-For-
schungsbudget vergleichsweise bescheiden ist.

Welche F+E-Projekte sind zurzeit aktuell?

Harald Gorhan: Als Nachwirkung des heissen 
Sommers 2003 rückte vermehrt die Verwendung 
des Untergrundes zur Kältespeicherung oder Käl-
teproduktion in den Mittelpunkt. Diesbezüglich 
laufen zurzeit noch mehrere Forschungsprojekte 
an der Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI). Betreffend DHM-For-
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Foralith Erdwärme AG
Bionstrasse 4
CH-9015 St.Gallen

Schweiz:
Tel. +41 (0)71 313 70 55
Fax +41 (0)71 313 70 65

Deutschland:
Tel. +49 7522 91 30 51
Fax +49 7522 91 30 52

www.erdwaerme-ag.ch

Ihr kompetenter Fachpartner:

ERDWÄRME AG

Erdwärme – 
die Energiequelle
der Zukunft
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schung stehen geothermische Potenzialabklärun-
gen und Energieumwandlungsprozesse im Vor-
dergrund.

Rudolf Minder: Im Moment sind einige kleinere 
Projekte in Bearbeitung. Neben der Entwicklung 
von Hilfsmitteln für Planung und Engineering 
von Anlagen befasst sich beispielsweise ein Pro-
jekt im Wallis mit der Nutzung von geothermi-
schem Wasser höherer Temperatur, welches 
auch das Potenzial zur Stromerzeugung auf-
weist. Im Bereich der EGS ist die Beteiligung am 
internationalen Forschungsprojekt in Soultz (F) 
sowie das Projekt DHM Basel zu erwähnen. 
 
Sehen Sie grosse Innovationsschritte in der 
Zukunft oder geht es vor allem um Optimie-
rungen des Bestehenden?

Rudolf Minder: Das Forschungsprogramm Geo-
thermie ist grundsätzlich für evolutionäre und 
für revolutionäre Ideen offen. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass sich aus den laufenden EGS-Pro-
jekten Soultz und Basel Fragestellungen ergeben, 
welche neue Forschungsprojekte auslösen. Falls 
es in Zukunft gelingt, die EGS-Technik ebenso 

erfolgreich in den Markt einzuführen wie dies 
bei den Erdwärmesonden möglich war, wäre 
dies eine grosse Innovation für unsere Energie-
versorgung.

«Qualität und Betriebssicherheit 
von geothermischen Anlagen 
sind entscheidend.»       Rudolf Minder

Welchen Stellenwert hat die internationale 
Forschung eingenommen und wie soll es 
weitergehen?

Harald Gorhan: Prof. L. Rybach verfügt weltweit 
über beste Kontakte und Zugang zu internatio-
nalen Forschungsstätten. Dies gilt sowohl für die 
geothermische Forschung im Rahmen der IEA 
(Internationale Energie-Agentur) als auch für 
den Erfahrungsaustausch mit vielen nationalen 
Organisationen. Deshalb halte ich auch eine zu-
künftige Teilnahme am «Geothermal Implemen-
ting Agreement» der IEA für sehr wichtig! Eine 
bedeutende Aufgabe besteht ferner in der Pflege 
von Exportchancen von Schweizer Know-how 
ins nahe und ferne Ausland.

Jede Technologie hat auch Schattenseiten. 
Wo liegen diese in der Geothermie?

Rudolf Minder: Im Bereich der EWS ist sicher zu 
erwähnen, dass eine massive Zunahme des 
Marktanteils zwar den Verbrauch fossiler Energie 
reduziert, jedoch ist zum Betrieb der Wärme-
pumpen zusätzliche Elektrizität notwendig. Im 
Moment ist dieser Verbrauch noch bescheiden, 
man darf diese Tatsache aber nicht verschwei-
gen. Ein anderer Aspekt betrifft Qualität und 
Betriebssicherheit von geothermischen Anlagen. 
Auch hier gilt es – wie bei allen technischen 
Systemen – darauf zu achten, dass auch in einer 
Boom-Phase die Anlagen sorgfältig geplant und 
ausgeführt werden, um möglichst wenige «Flops» 
zu produzieren.<

En Suisse la géothermie est déjà largement 
utilisée. Les efforts de recherche et de déve-
loppement ont favorisé la mise en œuvre des 
technologies géothermiques. Le précédent 
chef de programme de recherche de l’OFEN, 
Dr. Harald Gorhan, relate avec des exemples 
le succès des sondes géothermiques. Le nou-
veau chef de programme, Dr. Rudolf Minder, 
souligne l’importance de la qualité et de la 
fiabilité des installations fournies.

Resumé

INSERATE



Systèmes Géothermiques Stimulés (EGS) Etat des projets internationaux

> Dr. François.D. Vuataz
CREGE
Rue E.-Argand 11
CH- 2009 Neuchâtel
T 032 718 26 92 
francois.vuataz@crege.ch 
www.crege.ch

verticaux espacés de 450 m a montré que l’on 
pouvait produire un fluide à environ 150 °C, le 
refroidir en surface et le réinjecter intégralement 
dans l’échangeur de chaleur. Suite à ce test, il a 
été décidé de réaliser un nouvel échangeur de 
chaleur souterrain à la profondeur de 5000 m, 
pour obtenir une température de 200 °C. Trois 
puits profonds ont été réalisés dans le granite 
fissuré et altéré, à 6 m l’un de l’autre en surface

et avec un écartement à leur base d’environ  
650 m. De nombreuses mesures, tests et sti-
mulations ont été réalisés, pour augmenter la 
perméabilité du réservoir, mais les conditions 
hydrauliques des puits et de l’échangeur de cha-
leur ne permettent pas encore la production 
d’électricité. D’autres tests de stimulation hydrau-
lique, mécanique et chimique sont en cours, et 
en cas de succès, une petite centrale pilote de 
production d’électricité sera installée en 2007.

Deep Heat Mining, Bâle, Suisse
Dès 1996, le projet Deep Heat Mining initié sous 
l’impulsion de l’OFEN a eu pour but d’examiner 
la faisabilité technique et économique des systè-
mes géothermiques stimulés profonds (EGS). 
C’est la région de Bâle qui a été choisie pour 
une installation de type EGS, et le premier forage 
à 5000 m de profondeur est en cours dans la cité 
rhénane. L’état du projet est décrit plus loin dans 
ce même Bulletin.

Cooper Basin, Australie
Depuis les années 1990, des investigations ont 
vu le jour en Australie, notamment dans le Coo-

Introduction et historique
La technologie des Systèmes Géothermiques 
Stimulés, initialement appelée «Hot Dry Rock» 
(HDR) lors des premiers projets réalisés aux USA 
et en Grande-Bretagne, est plus connue mainte-
nant sous le nom «Enhanced Geothermal Sys-
tems» (EGS) ou «Deep Heat Mining» (DHM) en 
Suisse. Elle consiste à extraire la chaleur con-
tenue dans des roches fracturées profondes de 
type granitique, dont la perméabilité naturelle 
n’est pas suffisante pour assurer une exploita-
tion économique (Figure à droite). Pour remé-
dier à cette faible productivité, des techniques 
de stimulation des fissures dans la roche ont été 
développées, permettant de créer un réseau de 
fractures interconnectées, véritable échangeur de 
chaleur entre roche et fluide.

Le concept et la recherche dans le domaine des 
EGS ont débuté au milieu des années 1970, mais 
30 ans plus tard, aucune centrale géothermique 
ne produit d’électricité au moyen de cette tech-
nologie. La plupart des projets initiaux se sont 
terminés avant la phase de production d’énergie, 
et donc avant d’avoir pu démontrer leur faisabi-
lité économique : Fenton Hill (USA), Rosemano-
wes (Cornwall, UK), Bad Urach (Allemagne), 
Hijiori et Ogachi (Japon). Ces projets se sont ar-
rêtés après 10-20 ans de recherche et de dévelop-
pement, en raison de l’interruption de leur fi-
nancement et par manque de soutien des mi-
lieux politique et industriel. Le concept initial 
était basé sur la formation d’un réservoir fractu-
ré dans un massif de granite chaud, sec et im-
perméable, par l’injection massive d’eau froide à 
haute pression, créant et connectant de nouvel-
les fractures, dans lesquelles on faisait circuler 
de l’eau de surface. Ce concept a évolué en con-
statant que les granites profonds atteints par  
forage étaient déjà fracturés et contenaient un 
fluide géothermique. Les projets récents profi-
tent de l’existence des fractures et des fluides de 
formation pour agrandir l’échangeur de chaleur 
et éviter la consommation d’importants volumes 
d’eau de surface.

Principaux projets en cours
Projet européen de Soultz-sous-Forêts, France
C’est en 1987 qu’a débuté en Alsace le projet de 
Soultz. Deux forages ont été réalisés à 3600 m 
de profondeur dans le granite du fossé rhénan, 
où un réservoir fracturé a été créé. En 1997, un 
premier test de circulation entre ces deux puits 9

Le principe des systèmes géothermiques stimulés est connu, depuis une trentaine 
d’années. Durant cette période, des installations-pilote de recherche et de  
développement ont été réalisées. Cependant, le pas vers une industrialisation  
de cette technologie n’est pas simple.
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>> Domaine de perméabilité pour dif-
férents systèmes géothermiques.

>> Bereich der Wasserdurchlässigkeit 
für verschiedene geothermische 
Systeme.
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per Basin de l’état de South Australia. L’entre-
prise Geodynamics, cotée en bourse, possède 
des concessions pour développer les énormes 
ressources géothermiques reconnues dans le gra-
nite entre 4 et 5 km de profondeur. Le premier 
forage de 4421 m exécuté en 2003 a permis de 
découvrir un réservoir à 250 °C avec une surpres-
sion de 350 bars. Plusieurs phases de stimula-
tion ont développé le réservoir horizontalement 
sur une surface de 5 km2. Le deuxième forage 
réalisé à 500 m de distance a montré une bonne 
connexion avec le premier. Cependant, d’impor-
tantes difficultés dues à la pression extrême et à 
la haute température, n’ont pas permis de finali-
ser le doublet géothermique et de passer à un 
test de circulation de longue durée. Des travaux 
sont en cours sur le deuxième forage pour sur-
monter ces problèmes et construire une première 
centrale géothermique d’une capacité de 40 MW 
électriques.

Coso, Californie, USA
Aux USA, suite à l’arrêt du projet HDR de Fenton 
Hill, un nouveau concept a été établi, qui prend 
en considération les zones non productives des 
champs géothermiques exploités. Les forages 
dont le débit est trop faible, mais qui possèdent 
une température élevée pourraient être stimulés, 
puis raccordés à la centrale pour augmenter sa 
production électrique. Sur le champ géothermi-
que de Coso dans l’est de la Californie, un projet 
tente par diverses méthodes de développer la 
faible perméabilité de certains forages. 

Questions à résoudre
Si l’on veut à l’horizon 2020 assister au dévelop-
pement industriel d’installations basées sur la 
technologie EGS, plusieurs problèmes devront 
être résolus. Cela concerne notamment la tech-
nique de forage à grande profondeur (coût, ris-
que, durée de réalisation, complétion, mesures, 
durée de vie) ; l’efficacité et le développement 
de nouvelles méthodes de stimulation ; des mo-
dèles numériques permettant de comprendre le 
comportement des systèmes naturels et des ré-
servoirs stimulés. Finalement, la problématique 
des nuisances liées à l’activité micro-sismique 
générée lors de la stimulation hydraulique des 
réservoirs devra être résolue. Sinon, une opposi-
tion se lèvera à chaque nouveau projet EGS. 
D’ici 1 à 3 ans, les projets en cours atteindront 
leur phase de production d’énergie, ce qui per-
mettra de disposer de tests de longue durée, 
pour analyser le comportement des forages et du 
réservoir, évaluer les coûts de production et si-
muler l’évolution à long terme des systèmes 
EGS.<

>> Site du projet de Soultz-sous-
Forêts, Alsace. Au premier plan, les 
pompes d’injection pour la stimula-
tion. A l’arrière-plan les têtes de 
puits des trois forages.

>> Projektstandort Soultz-sous-
Forêts (F): Im Vordergrund befinden 
sich die Injektionspumpen für die 
Stimulation, im Hintergrund die drei 
Bohrungen.

>> Bilder: CREGE
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Vor 30 Jahren ist das Prinzip des stimulierten geothermischen Sys-
tems, ursprünglich «Hot Dry Rock» genannt, entwickelt worden. 
Heute kennt man es eher unter den Begriffen «Enhanced Geother-
mal System (EGS)» oder «Deep Heat Mining (DHM)». Fünf Projek-
te waren seit Mitte der 1970er-Jahre in Arbeit, die zur Etablierung 
von Werkzeugen und Methoden für diese Technologie beitrugen. 
An allen fünf Standorten beendete man die Arbeit vor Erreichen 
einer Energieproduktion. Vor bald 20 Jahren begann das EU-For-
schungsprojekt in Soultz-sous-Forêts (F) und vor 10 Jahren wurde 
das Schweizer DHM-Projekt initiiert. Zurzeit sind Projekte in 
Soultz (F), in Australien, in den USA und in Basel im Gange. Wenn 
diese ihre weiteren Explorationsarbeiten aufnehmen, werden tech-
nisch-wissenschaftliche Informationen zur Verfügung stehen, um 
die Entwicklung von EGS-Systemen für 2020 einzuleiten. 

Zusammenfassung



Enhanced Geothermal Systems (EGS) Erste Bohrung des  
DHM-Projekts in Basel

Wann wird die Temperatur in der Bohrung 
gemessen?

Jeweils vor der Verrohrung einer Etappe, also 
wenn das gesamte Bohrgestänge herausgezogen 
werden muss, bringen wir die Vermessungssonde 
hinein und nehmen die Temperatur auf. An-
schliessend wird verrohrt. Genaue Kenntnisse 
der Temperatur auf 5 000 Meter werden wir also 
erst beim Erreichen der Endtiefe haben.

Welche Erfahrungen haben Sie während  
dieser ersten Bohrung gemacht?

Markus O. Häring: Zunächst möchte ich auf das 
hervorragende Bohrungsteam hinweisen, das 
mit den besonderen Herausforderungen dieses 
Projekts bisher bestens klar kam. Mit der Verroh-
rung des obersten Abschnitts hatten wir zu-
nächst Mühe, da die Stahlrohre mit rund 76 cm 
Durchmesser aufgrund ihrer Steifigkeit schwierig 
einzubringen waren. Es musste sogar stellenwei-
se nachgebohrt werden.

11

Gab es auch geologische Überraschungen?

Da die 2,7 Kilometer tiefe Sondierbohrung in 
Otterbach nur unweit von unserem jetzigen 
Standort in Kleinhüningen liegt, erwarteten wir 
die uns bekannte Schichtung. Diese konnten wir 
fortwährend wieder erkennen. Einzig die in 
Otterbach ausserordentlich dicke Salzschicht 
(Rotliegende), ist hier auf normales Mass redu-
ziert, ohne dass wir die Gründe dafür bereits 
kennen. Wir haben zudem weder Wasser- noch 
Gasprobleme angetroffen.

Haben Sie schon Signale der verschiedenen 
Horchbohrungen erhalten?

Diese Horchbohrungen, welche zwischen 300 
und 2700 Meter tief positionierte Geofone enthal-
ten, zeichnen durchschnittlich ein natürliches 
Ereignis pro Woche im Umkreis von rund 500 
Kilometern auf. Im Sommer registrierten wir Sig-
nale, von welchen wir vermuteten, dass sie vom 
Geräusch des Bohrmeissels herrührten. Um ei-
nen solchen Einfluss abzuklären, haben wir nun 
ebenfalls ein Geofon unmittelbar beim Bohrloch 
installiert.

>> Der Bohrturm ist mit 
einem Antrieb am Seilzug 
ausgestattet (Top Drive).

>> La tour de forage est 
équipée avec un moteur 
au câble (Top Drive).

Die erste Tiefbohrung des Basler Geothermie-Projekts hat im Mai 2006 
begonnen und befindet sich nun im kristallinen Gestein zwischen vier 
und fünf Kilometer Tiefe, also kurz vor Abschluss. Markus O. Häring, 
Projektleiter, erläutert im Folgenden einige Details.
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>> Markus O. Häring mit einem im obersten Bohrungsabschnitt 
eingesetzten Bohrmeissel. 

>> Markus O. Häring avec une tête de forage de la section 
supérieure du forage.



Die zweite Bohrung, die den Resultaten  
der forcierten Kluftöffnung entsprechend  
erfolgen soll, wird abgelenkt gebohrt.

Am hiesigen Standort nutzen wir die zweite der 
drei vorbereiteten Bohrstellen und werden in 
den Sedimentschichten eine Ablenkung vorneh-
men. Dazu nutzen wir einen mit einem Gelenk 
ausgestatteten Bohrmotor, der als Turbine mit 
der unter Druck eingebrachten Spülflüssigkeit ar-
beitet. Ist die Ablenkung realisiert, soll die Boh-
rung wieder geradeaus in das kristalline Gestein 
hineingehen.

Das Tiefbohrungsprojekt erzeugt eine grosse 
Erwartungshaltung, die sowohl bei der Ener-
gieszene und der Politik als auch bei der  
internationalen Explorationsindustrie festzu-
stellen ist. 

Wir halten nach wie vor fest, dass unser DHM-
Projekt Risiken birgt, obschon wir durch unsere 
Studien und Vorarbeiten sowie den internationa-
len Austausch von einem Gelingen überzeugt 
sind. Es gilt einerseits, die definierten Meilenstei-
ne weiterhin ernst zu nehmen. Anderseits freut 
uns das Interesse von allen Seiten. So hat sich 
vor kurzem auch der zweite mögliche Schweizer 
Standort, nämlich Genf, als Kanton und SIG an 
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Erstaunlich –
70% der
Heizenergie
kommt
gratis aus
unserem 
Garten!

Erdwärme ist die 
umweltschonende
Energie, die mit 
Erdwärmesonden
der HASTAG 
gewonnen wird.

Erdwärme – Energie aus der Tiefe.
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Erdwärme
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9014 St.Gallen

T 071 274 23 23
F 071 274 23 33
erdwaerme@hastag.ch
www.hastag.ch
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Bundespräsident Leuenberger und Aussenministerin Calmy-Rey führten am 
22. Juni 2006 die in der Schweiz akkreditierten ausländischen Diplomaten 
unter dem Motto «innovative Schweiz» nach Basel. Als Beispiel für eine 
besonders innovative Unternehmung besuchten sie die Baustelle des Deep-
Heat-Mining-Projekts, wo sie von der Basler Regierungspräsidentin Barbara 
Schneider und dem Verwaltungsratspräsidenten der Geopower-Basel AG, 
Heinrich Schwendener, begrüsst wurden. Die Diplomaten zeigten sich sehr 
interessiert am Prinzip des geothermischen Kraftwerks, welches erneuer-
baren Strom und Wärme liefern wird und waren beeindruckt von der 
Innovationskraft des Projekts. <

Markus Geissmann, BFE
(Foto: Geopower-Basel AG)

Besuch der Botschafter

INSERATE



Frutiger AG
3661 Uetendorf
Tel 033 346 46 46
www.frutiger.com

Erdwärmesonden
à la carte
sicher, sauber, effizient

Tiefbohrungen

Büro Ostschweiz
8471 Oberwil/Winterthur
T 052 316 36 67
F 052 316 36 68
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Seit dem 19. Mai 2006 wird in Basel mit dem 
Bohrturm der KCA Deutag die erste Tiefbohrung aus-
geführt. Das Unternehmen gehört zur Abbot-Gruppe 
mit Sitz im schottischen Aberdeen. Mit Bohreinrich-
tungen auf der ganzen Welt gehört KCA Deutag 
(Stammhaus in Bad Bentheim / D) zu den führenden 
Bohrfirmen; Deutag selbst bohrt in Europa bereits 
seit 1888. Heute stehen 62 Land-Anlagen und über 30 
Offshore-Bohrtürme im Einsatz. Der Basler Bohrturm 
T-45 war zuvor bei Erdgas-Bohrungen in Holland im 
Einsatz, bevor er auf dem Werkgelände der IWB 
aufgebaut wurde. Die 1981 gebaute Einrichtung ar-
beitet mit rund 3,5 MW Leistung, weist eine Höhe 
von ca. 58 Metern auf und besitzt statt einem rotie-
renden Bohrtisch einen Antrieb am Seilzug, einen so 
genannten Top Drive, der besonders vorteilhaft wirkt, 
um einen blockierten Bohrkopf oder das Gestänge 
durch gleichzeitiges Hochziehen und Drehen zu be-
freien. Der Haken ist für 454 Tonnen Gewicht ausge-
legt, theoretisch kann mit dem Turm in eine Tiefe 
von 6 km gebohrt werden. In Basel soll bereits in 5 km 
die notwendige Gesteinstemperatur und Klüftungs-
eignung des Kristallingesteins erreicht werden. Wäh-
rend der obere Teil der Bohrung einen Durchmesser 
von 76 cm aufweist, werden es im untersten Teil noch 
25 cm sein. <
Info: www.kcadeutag.com

Leistungsstarker Bohrturm  
im Einsatz

>> Bei jedem Verrohrungsabschnitt, wenn also das gesamte  Bohrgestänge herausgezogen wird, 
nutzt man eine Vermessungssonde zur Erfassung der Kennwerte.

>> Pour chaque section de tubage, quand la totalité des tiges de forage sont retirées, on utilise 
une sonde de mesure pour la saisie des propriétés physiques.

der Geopower-Basel AG beteiligt. Und die Bohr-
industrie wittert – berechtigterweise – einen po-
tenziellen Markt.

Ein wichtiges Argument für den Standort 
Basel war stets das vorhandene Fernwär-
menetz. Durch die nahe liegende Wohnge-
gend kommt jedoch dem Lärmproblem der 
Bohrarbeiten eine grosse Bedeutung zu. Wie 
sind die Erfahrungen der ersten Monate?

Wir befinden uns hier neben dem Hafengebiet 
mit einigen Lärmimmissionen. Für die Tiefboh-
rung wurden jedoch Auflagen gemacht, weil 
rund um die Uhr voll gearbeitet wird. Hohe 
Lärmschutzwände, neue Fenster bei umliegen-
den Häusern usw. sind realisiert worden. Beim 
Bohren in harten Kalkschichten im oberen Boh-
rungsabschnitt entstanden vom Meissel ausge-
hend Schwingungen, die sich bis in den Bohr-
turm fortpflanzten und den Lärmpegel zeitweise 
erhöhten. Die Bohrarbeiten erfüllten die Lärm-
schutzanforderungen aber zu jedem Zeitpunkt. 
Im Betrieb wird später ein Turbinengebäude ste-
hen, das schallisoliert sein wird. Geothermie ist 
dann wieder eine lautlose Energiequelle. <
 



Projet européen Workshop ENGINE à Kartause Ittingen

de septembre. Les présentations et discussions 
étaient organisées en trois sessions: «Review of 
stimulation techniques» (présidée par Ernst 
Huenges), «Case studies on reservoir stimula-
tion» (présidée par Sverrir Thorhallsson) et « Re-
servoir characterization during stimulation » 
(présidée par Thomas Kohl). L‘interaction entre 
des partenaires industriels majeurs, tels que 
Shell ou encore TNO avec des instituts de re-
nommée internationale (BRGM, GFZ Potsdam, 
Tohoku University) a porté ses fruits, et les dis-
cussions ont continué tard dans la nuit, malgré 
des journées chargées.

Ce workshop pris fin le 1er juillet par une excur-
sion scientifique au laboratoire des roches de la 
NAGRA, au Grimsel, où un système de tunnels 
interconnectés a été creusé afin d‘étudier la pos-
sibilité de stockage géologique des déchets nu-
cléaires. Un des chefs de projet, Peter Blümling, 
a présenté les différentes phases du projet et les 
tests réalisés en conditions in-situ. La géother-
mie profonde assistée vise à l‘injection de grands 
débits afin de modifier les propriétés des roches 
hôtes alors que le stockage géologique privilégie 
l‘étude de masses rocheuses non perturbées. 
Malgré ces différences, de nombreuses similari-
tés existent entre les deux démarches scientifi-
ques, et cette visite fut sans doute essentielle à 
la définition de nouveaux objectifs afin d‘établir 
une méthodologie de développement des réser-
voirs géothermiques potentiels profonds. Par 
exemple, la possibilité de créer un site d‘expéri-
mentation souterrain afin d‘étudier la stimula-
tion hydraulique pourrait être envisagée.

Grâce à l‘enthousiasme des scientifiques pré-
sents ainsi qu‘au soutien du canton de Thurgovie 
et de l‘OFEN, ce workshop a permis de poser les 
bases pour de futures réunions de travail. <
Infos: http://engine.brgm.fr

Le réseau ENGINE (ENhanced Geothermal Inno-
vative Network for Europe) est une Action de 
coordination faisant partie du 6e Programme 
Cadre de Recherche et Développement de 
l‘Union Européenne. Il rassemble 31 partenaires, 
établissements de recherche ou entreprises, re-
présentant 16 pays européens. Le projet EN-
GINE, qui a débuté en novembre 2005, vise à 
dresser un état des connaissances, des méthodes 
et des outils d’exploration et d’exploitation des 
ressources pour promouvoir la géothermie pro-
fonde assistée. En outre, un des objectifs priori-
taires d’ENGINE est de renforcer les liens entre 
équipes de R & D, partenaires industriels, agen-
ces d’objectifs et investisseurs. 

Dans le cadre du projet ENGINE, un workshop, 
intitulé « Stimulation of reservoir and induced 
microseismicity », organisé par Geowatt AG, a 
eut lieu du 29 juin au 1er juillet 2006 dans l‘an-
cien monastère de Kartause Ittingen. Cet évène-
ment a rencontré un grand succès auprès de la 
communauté scientifique internationale, puisque 
52 participants ont été enregistrés, provenant de 
12 pays répartis sur quatre continents. Pendant 
les deux journées de réunion, trois sessions ont 
été organisées, comptabilisant un total de 25 
contributions.

Les présentations ont été imprimées dans les ac-
tes du workshop et un CD-ROM contenant l‘en-
semble des contributions est prévu pour le mois 

Une importante réunion scientifique ayant pour thème la géothermie 
profonde assistée et regroupant établissements de recherche et parte-
naires industriels a eut lieu à Kartause Ittingen.

Das Netzwerk ENGINE (ENhanced Geothermal Innovative Net-
work for Europe) ist Bestandteil des 6. Forschungsrahmenpro-
gramms der EU und besteht aus 31 Partnern aus 16 europäi-
schen Ländern. Ziel ist es, den aktuellen Wissensstand zur 
Auffindung und Erschliessung von tiefen geothermischen Res-
sourcen zu sammeln, und die Zusammenarbeit im Bereich 
F+E zu stärken. Im Rahmen von ENGINE wurde vom 29. Juni 
bis 1. Juli 2006 in der Kartause Ittingen (Thurgau) ein Workshop 
mit dem Titel «Stimulation of reservoir and induced microseis-
micity» organisiert. Während die ersten beiden Tage durch 25 

Zusammenfassung
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>> Plus de 50 participants se sont  
rencontrées au séminaire à Kartause 
Ittingen.

>> Mehr als 50 Teilnehmende trafen 
sich zum internationalen Workshop  
in der Kartause Ittingen.

> Dr. Thomas Kohl, 
Dr. Clément Baujard und 

Dr. Thomas Mégel 
Geowatt AG, Dohlenweg 28

CH-8050 Zürich
Tél. 044 242 14 54

megel@geowatt.ch
www.geowatt.com

Fachbeiträge charakterisiert waren, fand am dritten Tag eine 
Exkursion in das NAGRA-Felslabor Grimsel statt, wo ein inte-
ressanter Einblick in die unterirdischen Testmöglichkeiten von 
geklüfteten Kristallingesteinen gegeben wurde. 
Info: http://engine.brgm.fr 

Die Geowatt AG, Workshop-Organisatorin, dankt dem Kanton 
Thurgau und dem Bundesamt für Energie für die wertvolle 
Unterstützung des Workshops, der einen wichtigen Beitrag für 
die künftige internationale Zusammenarbeit geleistet hat.
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Weiterbildungskurse 
Journée de formation continue

« Dimensionnement de sondes géo-
thermiques verticales et exploitation 
de l‘énergie d‘aquifères peu pro- 
fonds » | Mittwoch, 27. September 
2006, 08.30 – 18.00 | Ort: CREGE c/o 
CHYN – Université de Neuchâtel

« Dimensionnement de sondes géo-
thermiques verticales et exploitation 
de l‘énergie d‘aquifères peu pro- 
fonds » | Mittwoch, 25. Oktober 2006, 
08.30 – 18.00 | Ort: Centre 
Professionel de Porrentruy (CPP)

« Techniques de forage et méthodes 
d‘exécution des sondes géothermi-
ques verticales » | Mittwoch,  
25. Oktober 2006, 08.30 – 18.00 | 
Ort: Centre Professionel de Porrentruy
 
« Kurs 219 – Erdwärme: Planung und 
Berechnung von Erdwärmesonden-
anlagen zu Heizzwecken und Warm-
wasserbereitung » | 2. und 9. 
November 2006 | Ort: Les Electriciens 
Romands, Lausanne
 
« Kurs 219 – Erdwärme: Planung und 
Berechnung von Erdwärmesonden-
anlagen zu Heizzwecken und Warm-
wasserbereitung » | Dienstag, 14. 
November 2006, 09.00 – 17.00 |
Ort: Hochschule für Technik und 
Architektur Luzern, Horw

« Kurs 220 – Erdwärme: Planung von 
gekoppelten Kälte- und Wärmeerzeu-
gungsanlagen mit Erdwärmesonden »
| Mittwoch, 15. November 2006, 
09.00 – 17.00 | Ort: Hochschule für 
Technik und Architektur Luzern, 
Horw

« Kurs B 07|10: Planung und 
Berechnung von Erdwärmesonden-
anlagen zu Heizzwecken und Warm-
wasserbereitung » | Donnerstag,  
1. Februar 2007, 09.00 – 17.00 |  
Ort: FHNW, Institut Energie am Bau, 
Muttenz

« Kurs B 07|11: Planung von gekop-
pelten Kälte- und Wärmeerzeugungs-
anlagen mit Erdwärmesonden »
Dienstag, 20. Februar 2007, 09.00 – 
17.00 | Ort: FHNW, Institut Energie 
am Bau, Muttenz

Detailprogramme und Anmeldung: 
www.geothermie.ch

Neue BFE-Broschüre  
zur Geothermie

In Kürze wird das BFE eine neue Über-
sichtsbroschüre zur Nutzung von Erd-
wärme herausgeben. Darin werden 
die verschiedenen Anwendungsmög-
lichkeiten und eingesetzten Technolo-
gien dargestellt. 
Cette brochure sera disponible en alle-
mand et en français.

European Geothermal 
Conference EGC 2007
Die EGC 2007 findet vom 30. Mai bis 
1. Juni 2007 in Unterhaching, im 
Süden von München statt. Es wird da-
bei auch die Gelegenheit geboten, das 
in Bau befindliche Geothermie-
Kraftwerk zu besichtigen.
www.geothermie-unterhaching.de
www.geothermie.de

Triemli-Studie

Das Zürcher Stadtspital Triemli wird 
erneuert und ausgebaut. Es soll in Zu-
kunft die Ziele der 2000-Watt-Gesell-
schaft erfüllen. Die Gebäude müssen 
Minergie- und Minergie-P-Standard er-
reichen. Für die Wärmeerzeugung ist 
Geothermie (Tiefbohrung 2 – 3 km) 
und Holzfeuerung vorgesehen. Dies 
als Resultat eines vorgängig zum Ar-
chitekturwettbewerb durchgeführten 
Studienauftrags für Gebäudetechnik, 
Energie und Nachhaltigkeit, den die 
Enerconom AG realisierte.

Tropenhaus Frutigen mit BKW

Die Tropenhaus Frutigen AG und die 
BKW FMB Energie AG in Bern haben 
eine Energiepartnerschaft vereinbart. 
Damit wird der Schritt für den Bau 
und die Inbetriebnahme des Tropen-
hauses im Jahr 2007 unterstützt. Das 
Tropenhaus nutzt geothermische Ener-
gie aus dem Lötschberg-Basistunnel.

Informationen: 
www.tropenhaus-frutigen.ch

Mitgliedschaft / Membres

Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft Je souhaite devenir membre

  bei der Schweizerischen Vereinigung für Geothermie (SVG)
 CHF 50.— für Einzelmitglieder | CHF 250.— für KMU-Betriebe 
 de la Société pour la Géothermie (SSG)
	 Cotisation	individuelle	CHF	50.—	|	CHF	250.—	pour	PME	 
 bei der International Geothermal Association (IGA)
 zusätzlich CHF 32.— pro Jahr
 de l’International Geothermal Association (IGA)
 CHF	32.—	par	ans

Name / Nom
Vorname / Prénom
Firma / Société
Strasse / Rue
PLZ, Ort / NPA, Localité
Tel. / Tél.
E-mail

Bitte einsenden an / A	envoyer	à : SVG/SSG, Geschäftsstelle, Dr. Roland Wyss, 
Zürcherstrasse 105, CH-8500 Frauenfeld, T 052 721 79 02, wyss@rwgeo.ch

Geothermie
Nutzung der Erdwärme

Nutzung der Erdwärme
Überblick, Technologie, Visionen
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17ème journée technique 

La traditionnelle journée annuelle de 
la SSG aura lieu cette année à Lavey-
les-Bains, dans le canton de Vaud, et 
dans la région voisine, les vendredi 3 
et samedi 4 novembre 2006, selon le 
programme ci-contre.  
Le premier jour, qui se tiendra à l’éta-
blissement thermal des Bains de Lavey, 
sera consacré à une série de conféren-
ces destinées à mettre en évidence les 
valeurs de l’énergie géothermique. On 
traitera ainsi, en première partie de 
journée et d’une façon synthétique, 
les aspects économiques, environne-
mentaux, et de durabilité, thèmes qui 
se trouvent en première ligne de l’ac-
tualité énergétique. Ces exposés se-
ront suivis par la présentation de pro-
jets et de développements ayant trait 
aux sujets évoqués, dans divers do-
maines d’utilisation. On parlera ainsi 
des conditions d’exploration et de va-
lorisation de la géothermie de grande 
profondeur, de la performance des 
ouvrages utilisant le potentiel calo-
rifique du sous-sol au moyen de pieux 
énergétiques, mais aussi de problèmes 
rencontrés lors de la réalisation et l’ex-
ploitation des ouvrages, ainsi que de 
la réglementation destinée à garantir 
la qualité des installations. < 
J.	Wilhelm

17. SVG-Fachtagung

Die traditionelle SVG-Tagung wird in 
diesem Jahr in Lavey-les-Bains statt-
finden – im Kanton Waadt und in der 
Nachbarregion. Das Programm von 
Freitag, 3. und Samstag, 4. November 
2006 ist nebenstehend.
Am ersten Tag, der im Thermalbad 
von Lavey durchgeführt wird, steht im 
ersten Konferenzteil die Bedeutung 
der Geothermie als wertvolle Energie 
im Mittelpunkt. Dabei sollen die As-
pekte Wirtschaftlichkeit, Umwelt und 
Nachhaltigkeit, Themen der aktuellen 
Energiediskussion, behandelt werden. 
Danach werden konkrete Projekte und 
Entwicklungen vorgestellt. Ein wei-
terer Themenbereich befasst sich mit 
den Explorationsbedingungen und der 
Nutzung der Tiefengeothermie sowie 
mit der Leistungsfähigkeit von Erdspei-
chern durch den Einsatz von Energie-
pfählen. Ebenfalls diskutiert werden 
mögliche Probleme bei geothermi-
schen Projekten und Qualitätsaspekte.

Herbsttagung 2006 / Journée technique 2006

Geothermie: Die wertvolle Energie
La géothermie : Une énergie de valeur

Conférences – Freitag, 3. November 2006 / 
Vendredi, 3 novembre 2006 – Les Bains de Lavey (VD)

10h00 Ouverture de la journée / Begrüssung Riklin K. / Wilhelm, J.
10h05 Bewertung der Geothermie aus der Sicht des BFE Geissmann M.
10h20 Die Geothermie – Was ist das Potenzial? Mégel Th.
10h40  Die Geothermie – Wirtschaftliche Aspekte Minder R.
11h00  Pause
11h20  Die Geothermie – Wie umweltverträglich,  Rybach L.
 wie nachhaltig?
12h00 Le projet AGEPP : production d’électricité
 géothermique dans la vallée du Rhône Bianchetti G., Kohl Th.
12h20 Discussion
12h40 Repas / Mittagessen
14h20 Développement et évaluation des performances 
 hydrauliques des puits profonds de Soultz-sous- 
 Forêts. Vers le début d’une production électrique
 permanente Gérard A.
14h50 Mesures de performance thermique des pieux 
 énergétiques à l’exemple du terminal E de 
 l’aéroport de Kloten et du collège de Fully Pahud D.
15h15 Heizen und Kühlen mit Geothermie am Beispiel 
 des Dolder Grand Hotel in Zürich Rohner E.
15h30 Pause
15h50 La géothermie dans le projet DEEP CITY (PNR 54) Parriaux A.
16h10 Quelques exemples de sondes géothermiques à 
 problèmes : causes, conséquences et remèdes Matthey B.
16h30 Réglementation technique des ouvrages
 géothermiques Wilhelm J.
16h45 Zusammenfassung und Diskussion /
 Résumé de la journée et discussion Wyss R.
17h00 Ende der Tagung / Clôture de la journée

Visites « Culture et thermalisme » – Samstag, 4. November 
2006 / Samedi, 4 novembre 2006 – St-Maurice-Martigny (VS)

Programme A : « Culture » 
09h30 – 10h30     Abbaye de St-Maurice 
11h00 – 12h30     Exposition Gianadda, Martigny (Metropolitan Museum)
 
Programme B : « Thermalisme » 
09h30 – 10h30     Visite des puits géothermiques de Lavey 
11h00 – 12h30     Piscines et hammams au centre thermal
 
Info und Anmeldung: www.geothermie.ch


