GEOTHERMIE.CH
NR. 42 | 17. JAHRGANG | 17 ANNÉE | MÄRZ | MARS 2007

Zeitschrift der Schweizerischen Vereinigung für Geothermie SVG
Bulletin de la Société Suisse pour la Géothermie SSG
Bulletin of the Swiss Geothermal Society SGS

SVG/SSG Geothermie: die wertvolle Energie
Projet Agepp Production d’électricité d’origine géothermique
Aus- und Weiterbildung Erfolgreiche Geothermie-Kurse

INHALT SOMMAIRE

Impressum
GÉOTHERMIE.CH
März / mars 2007
Nr. 42
17. Jahrgang / 17. année
Herausgeber / Éditeur
Schweizerische Vereinigung für Geothermie (SVG)
Société Suisse pour la Géothermie (SSG)
Administration SVG / SSG
Dr. Roland Wyss
Zürcherstrasse 105, CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 02, info@geothermie.ch
Redaktionskommission /
Commission de rédaction
Rudolf Minder
Daniel Pahud
Ladislaus Rybach
Sarah Signorelli
François-D. Vuataz
Jules Wilhelm
Roland Wyss
Redaktion / Rédaction
Jürg Wellstein
Wollbacherstrasse 48, CH-4058 Basel
T 061 603 24 87, wellstein.basel@bluewin.ch

3

Editorial Préface

4

SVG / SSG Geothermie: die wertvolle Energie
Mit einer Übersicht über die Potenziale und Projekte
vermittelten die Referenten an der Fachtagung der SVG
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>> Ziel des Projekts Agepp (Alpine Geothermal
Power Production) ist die gekoppelte Strom- und
Wärmeproduktion aus tief liegenden Aquiferen in
den Alpen. Als hierfür besonders geeignet werden
tiefen Strukturen im Rhônetal (Kantone Waadt
und Wallis) betrachtet.
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>> Le projet Agepp entend démontrer qu‘il est
possible de produire de l‘électricité d‘origine géothermique, en exploitant des aquifères profonds
dans les Alpes. Une installation pilote est envisagée dans la vallée du Rhône (Vaud et Valais),
avec un forage profond dans les Massifs cristallins externes.
>> Bild: Alpgeo SA, Sierre, und BSI SA, Lausanne

Hauptversammlung 2007
Assemblée générale 2007

EDITORIAL PRÉFACE

Après les séismes

Nachbeben

La géothermie n’avait encore jamais été ainsi sous le
feu des projecteurs et dans la conscience de la popu
lation suisse comme au cours de ces dernières semai
nes. Le tremblement de terre du 8 décembre 2006 et
les mouvements sismiques suivants ont focalisé l‘at
tention sur le projet Deep Heat Mining à Bâle ainsi
que sur les risques de la géothermie profonde. Main
tenant, un arrêt total menace ce projet d‘avenir.

Noch nie war die Geothermie so im Scheinwerfer
licht und im Bewusstsein der Schweizer Bevölke
rung wie in den letzten Wochen. Das Erdbeben vom
8. Dezember 2006 und die folgenden Erdstösse ha
ben die Aufmerksamkeit sowohl auf das Deep Heat
Mining Projekt in Basel als auch auf die Risiken der
tiefen Geothermie gelenkt. Nun droht dem zukunfts
weisenden Projekt ein Totalschaden.

Certainement les procédures techniques choisies
n’étaient pas optimales et la communication fut in
suffisante. De trop grandes espérances et attentes
s’étaient éveillées, et les risques ont été trop peu
mentionnés. D’un autre côté, il n‘y a pas progrès va
lable, sans esprit d‘entrepreneur et une certaine prise
de risque.

Offensichtlich waren die gewählten technischen Ver
fahren nicht optimal und die Kommunikation man
gelhaft. Es wurden zu grosse Hoffnungen und Erwar
tungen geweckt, und die Risiken sind zu wenig er
wähnt worden. Umgekehrt gilt, ohne Entrepreneur
geist und Wagnis gibt es keinen Fortschritt.

Dans le passé, de grands efforts ont faits pour le dé
veloppement de la technologie nucléaire. Mainte
nant, on doit créer les bases pour une utilisation op
timale des ressources renouvelables de la géother
mie. Un programme national de recherche scienti
fique avec comme objectif le développement et l’uti
lisation de la géothermie profonde est maintenant
nécessaire. Pour que la technologie de production
d‘électricité au moyen de la géothermie arrive à un
niveau de maturité industrielle, d‘autres installa
tions pilotes et d‘essai doivent être d’abord réali
sées. Nous voulons nous employer à cette tâche et
utiliser de façon constructive l‘énergie des «séismes
politiques».

Wie soll es nun aber weiter gehen? Die Nutzung der
oberflächennahen Erdwärme zum Heizen und Küh
len mittels Erdwärmesonden (100 bis 300 m Tiefe)
und Wärmepumpen ist erprobt. Bis heute sind aber
weltweit erst wenige Erfahrungen der EGS-Techno
logie (Enhanced Geothermal System = künstliche Er
höhung der Durchlässigkeit des Tiefengesteins) in
bisher vier grösseren Projekten gemacht worden.
Risiken und Chancen müssen nun rasch und gründ
lich evaluiert werden. Dazu braucht es ein breit an
gelegtes Forschungsprogramm zur Stromerzeugung
aus heissem Tiefengestein. Denn Erdwärme besitzt
ein riesiges Potenzial für die zukünftige Energiever
sorgung. Erdwärme ist CO2-frei, erneuerbar, stets
verfügbar und hinterlässt keine Abfälle. In Anbe
tracht der drohenden Stromlücke kommt der Geo
thermie eine besondere Bedeutung im Rahmen der
erneuerbaren Energien zu.
In der Vergangenheit wurden für die Entwicklung
der Nukleartechnologie grosse Anstrengungen ge
macht. Nun sind die Grundlagen für die erfolgreiche
Nutzung der nachhaltigen Energieressource Erdwär
me zu schaffen. Ein nationales Forschungsprogramm
zur «Erforschung und Nutzung der tiefen Geother
mie» ist dringend notwendig. Um die Technologie
der Stromerzeugung zur industriellen Reife zu ent
wickeln, sind zuerst weitere Pilot- und Testanlagen
zu erstellen. Dafür wollen wir uns einsetzen und
die Energie der «politischen Nachbeben» konstruk
tiv nutzen.
Kathy Riklin
Dr. sc. nat. ETH, Nationalrätin Zürich und
Präsidentin der SVG
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Comment cela doit-il continuer maintenant ? L‘utili
sation de la géothermie à faible profondeur pour
chauffer et rafraîchir au moyen des sondes géother
miques (100 à 300 m de profondeur) et des pompes
à chaleur a fait ses preuves. Jusqu‘à maintenant re
lativement peu d’expériences ont été acquises pour
la technologie EGS (Enhanced Geothermal Systems
= augmentation artificielle de la perméabilité des
roches profondes) par les quatre plus grands pro
jets. Maintenant, les risques et les chances doivent
être évalués rapidement et de manière complète.
Pour cela, on a besoin d‘un large programme de re
cherche scientifique dédié à la production d’électri
cité à partir des roches chaudes profondes. L’explo
itation de la chaleur de la Terre n’émet pas de CO2,
est renouvelable, toujours disponible et ne produit
pas de déchets. En considérant la pénurie d‘électri
cité qui s’annonce, la géothermie possède une place
particulière parmi les énergies renouvelables.
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SVG / SSG

Geothermie: die wertvolle Energie

Mit einer Übersicht über die Potenziale und Projekte vermittelten die
Referenten an der 17. Fachtagung der SVG die Gewissheit, wie wertvoll
Geothermie als Energie ist. Das zunehmende Interesse an den vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten bestätigt diese Tatsache.
Wie wertvoll die Geothermie als Energiequelle
für unsere Gesellschaft ist, zeigt sich am grossen
Interesse, das zurzeit spürbar ist, und an der
starken Zunahme installierter Anlagen, allen vo
ran den Erdwärmesonden. Die 17. Fachtagung
der SVG bot am 3./4. November 2006 in Laveyles-Bains Gelegenheit, sich über die verschiede
nen technologischen, ökonomischen und ökologi
schen Aspekte der aktuellen Geothermie-Projekte
zu informieren.

Grundlagen in Diskussion
Zunächst schilderte Markus Geissmann, Bereichs
leiter Geothermie beim Bundesamt für Energie
(BFE), die in Diskussion befindlichen energiepo
litischen Fragen, welche sich durch das Energie
gesetz und eine mögliche Einspeisevergütung er
geben.
Thomas Mégel und Rudolf Minder gaben Ein
blicke in die Potenzial-Abschätzungen und in
die Wirtschaftlichkeit von geothermischen Anla
gen. Erfreulich sind beispielsweise die mit der
starken Zunahme an Erdwärmesonden-Bohrun
gen verbundenen Kostenreduktionen für die un
tiefe Erdwärmenutzung. Hingegen muss bei tie
fen Bohrungen (EGS) aufgrund der hohen Basis
investitionen mit langen Amortisationszeiten ge
rechnet werden.
Ladislaus Rybach fragte anschliessend, wie um
weltfreundlich und nachhaltig die Geothermie
wirklich sei. Obschon sie deutlich weniger CO2Emissionen verursacht, dürfen andere Problem
kreise und Gefahren nicht unbeachtet bleiben.
Im Vordergrund stehen dabei der Grundwasser
schutz sowie Emissionen bei der Erstellung.

GEOTHERMIE.CH

Überblick über aktuelle Projekte
Der Überblick über konkrete Projekte eröffneten
Gabriele Bianchetti und Thomas Kohl mit der
Vorstellung des Agepp-Vorhabens, also eine Er
schliessung der in den Kantonen Waadt und
Wallis vorhandenen tiefen Aquifere zur Strompro
duktion. André Gérard berichtete über den ak
tuellen Stand der Forschungsarbeiten in Soultzsous-Forêts, Daniel Pahud stellte die Messresul
tate beim Terminal E in Kloten vor und Aurèle
Parriaux sprach über die Möglichkeiten der geo
thermischen Energienutzung im städtischen Un
tergrund.
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>> Das Thermalbad Lavey-les-Bains
hat mit einem Kaskadensystem eine
energieeffiziente Lösung für die
Nutzung des warmen Wassers
gefunden.
>> Le Centre thermal de Lavey-lesBains a trouvé une solution énergétique efficace en utilisant l’eau
chaude avec un système en cascade.

Bernard Matthey berichtete über Beispiele pro
blemhafter Erdwärmesonden, über die Gründe
und Lösungsansätze. Jules Wilhelm erläuterte
die sich in Bearbeitung befindenden technischen
Vorschriften im Geothermie-Bereich.
Die 17. Fachtagung der SVG konnte am zweiten
Tag mit einem kulturellen Teil bzw. einem Be
such des Thermalbads abgeschlossen werden. <

Résumé
La 17ème journée technique de la SSG a of
fert l‘occasion les 3 et 4 novembre 2006 à
Lavey-les-Bains de s‘informer sur les diffé
rents aspects technologiques, économiques
et environnementaux des projets de géo
thermie actuels. Des aperçus de la politique
énergétique, des estimations du potentiel et
de l‘économie ont été exposés au début.
Ensuite les présentations de projets concrets
se sont succédées.
>> Die 17. Fachtagung der SVG fand im November 2006 in Lavey-les-Bains statt.
>> La 17ème journée technique de la SSG a eu lieu en novembre 2006 à Lavey-les-Bains.

GEOTHERMIE.CH fordert neues Forschungsprogramm
Die Schweizerische Vereinigung für Geothermie
SVG fordert ein nationales Forschungsprogramm
zur Untersuchung und Nutzung der tiefen Geo
thermie.

evaluiert werden. Daher sind Anstrengungen zu
unternehmen, um die nötigen Grundlagen für
eine erfolgreiche Nutzung dieser Energieressource
zu schaffen.

Die tiefe Geothermie hat ein sehr grosses Poten
zial, um in Zukunft einen wichtigen Anteil zur
nachhaltigen Stromproduktion beizutragen. Erd
wärme ist CO2-frei, erneuerbar, stets verfügbar
und hinterlässt keine Abfälle.

Da sich die Natur nicht nur im Labor oder am
Computer untersuchen lässt, gehören dazu auch
Forschungsanlagen im Massstab 1:1. Ein nationa
les Forschungsvorhaben «Tiefengeothermie» ist
deshalb als Grundlage für weitere Projekte drin
gend notwendig. Um diese Technologie der
Stromerzeugung mit tiefer Erdwärme zur indus
triellen Reife zu entwickeln, sind zuerst weitere
Pilot- und Testanlagen zu erstellen. Vergleichbare
Anstrengungen waren in der Vergangenheit not
wendig, um andere Technologien zu entwickeln.

Wie das Pilotprojekt der Erdwärmenutzung in
Basel gezeigt hat, besteht jedoch für die Entwick
lung dieser Technologie noch ein grosser For
schungsbedarf. Es müssen Möglichkeiten, Chan
cen und Risiken der tiefen Geothermie gründlich

GEOTHERMIE.CH
präsentierte sich an der Swissbau 2007

>> Die Präsenz an der Swissbau 2007 bot der GEOTHERMIE.CH die Möglichkeit,
Fragen zur Erdwärmenutzung zu beantworten.
>> La présence de GÉOTHERMIE.CH lors de Swissbau 2007 a permis de répondre
à des questions posées sur l’utilisation de géothermie.

GÉOTHERMIE.CH

Vom 23. bis 27. Januar 2007 hat sich die Swissbau erneut als
Plattform für Innovation und Bautrends präsentiert. Dabei konn
te EnergieSchweiz mit ihrer Sonderschau in Halle 3 die Energie
effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien im Baubereich
thematisieren. Unter dem Motto: «Gebäude erneuern – Energie
verbrauch halbieren» zeigten Partner von EnergieSchweiz, da
runter auch die GEOTHERMIE.CH, welche Mittel zum Erreichen
eines niedrigeren Energieverbrauchs zur Verfügung stehen. Mit
Infomaterial und persönlicher Beratung war es der Geschäfts
stelle möglich, auf Fragen von Besucherinnen und Besuchern
bezüglich Geothermie und der unterschiedlichen Techniken zur
Nutzung von Erdwärme einzugehen. <
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Erste Erfolge bei der Vorhersage
von Stimulationen
EGS

Komplexe Interaktionen, welche bei hydraulischen Stimulationen
von EGS-Reservoiren auftreten, konnten bisher nur grob quantifiziert
werden. Mit einer neuen Software steht nun ein angemessenes
Instrument zur Prognose zur Verfügung.

> Prof. Thomas Kohl
> Dr. Thomas Mégel
Geowatt AG
Dohlenweg 28
CH-8050 Zürich
T 044 242 14 54
kohl@geowatt.ch
www.geowatt.ch

Das Europäische EGS-Projekt im elsässischen
Soultz-sous-Forêts stellt eine weltweite Referenz
für die Erforschung und Entwicklung von geo
thermischen Reservoiren dar. So wurden vor et
wa 10 Jahren ein ca. 3.5 km tiefes Reservoir und
in den letzten Jahren das 5 km tiefe Reservoir er
zeugt und getestet. Dabei zeigte sich, dass die ur
sprüngliche, beim Bohren angetroffene Durch
lässigkeit des Gesteins für einen Betrieb nicht
ausreichend war und mit massiven Injektionen
– so genannter hydraulischer Stimulation – er
höht werden musste.

Aufzeichnen der mikroseismischen Wolke
Durch das Verpressen von Wasser unter hohem
Druck werden im Gestein Scherbewegungen ver
ursacht, die man als Mikrobeben registrieren
kann. Durch das Aufzeichnen dieser mikroseis
mischen Wolke lässt sich die Entwicklung eines
EGS-Reservoirs in Raum und Zeit verfolgen. Man
beobachtet in der Regel ein Ansteigen der Mikro
seismizität bei einer Erhöhung der Fliessrate so
wie das Anwachsen dieser mikroseismischen
Wolke mit der Dauer der Injektion. Bei einer ge
nauen Analyse der Ausdehnung dieser Wolke

>> Mikroseismische Wolke
um die Bohrungen GPK2
(rot) und GPK3 (blau). Zu
diesem Zeitpunkt war das
Reservoir um GPK4 (grün)
noch nicht stimuliert (EGSProjekt Soultz-sous-Forêts).

GEOTHERMIE.CH

>> Nuage microsismique
autour des forages GPK2
(en rouge) et GPK3 (en
bleu). A cette période, le
réservoir autour de GPK4
(en vert) n‘était pas encore
stimulé (projet EGS de
Soultz-sous-Forêts).
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lassen sich einzelne Strukturen auflösen, welche
aufgrund ihrer charakteristischen Orientierung
als Kluftstrukturen in grösserer Entfernung vom
Bohrloch interpretiert werden können. Das An
wachsen der Mikroseismizität läuft dabei nicht
gleichmässig, sondern «schubweise» ab. Die Be
deutung, welche die hydraulische Stimulation
für die Erstellung von EGS-Reservoiren besitzt,
führte in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu
der Entwicklung von numerischen ComputerWerkzeugen, die ein besseres Verständnis der
Vorgänge im Reservoir erlauben. Bislang standen
hier nur analytische Abschätzungen oder verein
fachte Kluftmodelle zur Verfügung, welche für
die Stimulation von Erdöllagerstätten gebraucht
werden. Im Gegensatz zu den induzierten Scher
bewegungen bei bestehenden Klüften kann dort
auch das Erzeugen von neuen Klüftungen durch
Aufbrechen von intaktem Gestein dominieren
(«hydraulic fracturing»).

Die neu entwickelte Software
Eine Arbeitsgruppe der Geowatt AG in Zürich be
schäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Ent
wicklung von numerischen Werkzeugen zur Cha
rakterisierung von EGS-Systemen. In den letzten
Jahren kam die neu entwickelte Software HEX-S
zum Einsatz, welche speziell auf die Bedürfnisse
von hydraulischen Stimulationen im geklüfteten
Gestein abgestimmt ist. So werden die komplexen
Interaktionen von hydraulischen und kluftmecha
nischen Prozessen, genauso wie die verzweigten
Strukturen von Klüftigkeiten und Störungszonen
im Untergrund, in die Berechnung einbezogen.
Durch die Berücksichtigung der vielschichtigen
Messdaten und insbesondere der Lage von Kluft
strukturen und Spannungskomponenten im 3DUntergrund unterscheidet sich diese Anwendung
von vielen Vorgängermodellen und erlaubt auch
die Darstellung der zeitlichen Entwicklung eines
Reservoirs.
Einsatz im Elsass
Basierend auf einer ersten Nachinterpretation
der hydraulischen Stimulation des Gesteins um
die Bohrung GPK3 in Soultz vom 27. Mai 2003
wurde die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe
der «Vorhersage» einer Stimulation aufgenom
men. Im Rahmen einer universitären Zusammen
arbeit wurden Logs der im Jahr 2004 erstellten
GPK4 Bohrung (UBI Daten und Flowmeter) aus

Trotz einer geringen Vorlaufzeit (der Fliesstest
wurde nur wenige Tage vor der Stimulation durch
geführt) konnten bis zu Beginn der Stimulation
am 4. September 2004 drei unterschiedliche Sze
narien berechnet werden. Die ursprünglich ge
planten Fliessraten von 30 und 45 l/s konnten
aufgrund von Pumpenproblemen auf der Stufe
mit 45 l/s nur kurzzeitig gehalten werden. Trotz
einer etwa 30-prozentigen Überschätzung des
Druckniveaus waren viele der später angetrof
fenen Merkmale der Stimulation gut charakteri
siert worden. Für den entscheidenden ersten Tag
konnte der Haupteinsatz der Scherbewegungen,
die zeitliche Entwicklung von Druck und von
Muster/Ausdehnung der Mikroseismizität pro
gnostiziert werden. Insbesondere waren die
Entstehung der ersten Scherbewegungen am
tiefsten Punkt des Bohrlochs und das zeitliche
Wandern auf der Nordseite der Bohrung hin
zum Casing-Schuh sehr genau vorhergesagt. Auf
Basis dieser Berechnungen wurde u.a. folgende
Empfehlung an das Projektmanagement für wei
tere Stimulationen gegeben: 1) Beschränkung
auf Kurzzeittests mit zyklischen Injektionen und
2) schneller Druckabbau nach Injektionen.

Breites Interesse an
Simulationsmöglichkeiten
Diese neuen Entwicklungen wurden nicht nur
an den wissenschaftlichen Workshops in Soultz
präsentiert, sondern stiessen auch bei der Erdöl
wirtschaft auf reges Interesse. Es erfolgten Einla
dungen an internationale wissenschaftliche Kon
ferenzen (z.B. San Francisco 2005) und zur Teil
nahme an EU-Forschungsprogrammen (z.B.

Résumé
Jusqu‘à présent, les interactions complexes ayant lieu
pendant les phases de stimulation hydraulique des ré
servoirs EGS n’étaient que grossièrement quantifiées.
Avec le développement récent de la série de logiciels
HEX-S, un nouvel outil pour la stimulation du réservoir
de Soultz-sous-Forêts à la profondeur de 5 km est dis
ponible. Cet outil a permis de pronostiquer le régime de
pression transitoire ainsi que le développement du nu
age de microséismicité. Ceci rend possible à l‘avenir
une optimisation de la stratégie de stimulation.

ENGINE). Daraufhin wurde HEX-S ebenfalls für
das EGS-Projekt Coso (USA) eingesetzt. Diese Tä
tigkeiten zeigen, dass es künftig auch möglich
sein wird, Injektionsszenarien für einen spezifi
schen Untergrund zu bewerten und zu optimie
ren. Beispielsweise kann die mögliche Auswir
kung von konstantem, lang andauerndem Ver
pressen mit zyklischem Verpressen verglichen
werden. Notwendig dazu ist ein integriertes
Vorgehen mit einem abgestimmten Messkonzept.
Die Technologie der kontrollierten ReservoirErzeugung steht noch am Anfang. Diese ist aber
für einen kommerziellen Durchbruch von EGSAnlagen entscheidend. Die Entwicklung von neu
en Werkzeugen für die Interpretation und Prog
nose des zeitabhängigen, hydromechanischen
Verhaltens des Untergrundes ist ein wichtiger
Schritt dazu.
Die Berechnungen für das EGS-Projekt in Soultzsous-Forêts konnten aufgrund der finanziellen
Unterstützung des Staatssekretariats für Bildung
und Forschung (SBF) und des Bundesamts für
Energie (BFE) im Rahmen eines EU-Projektes
durchgeführt werden. <
Referenzen
Kohl T., Baujard C., Mégel T., 2006, Conditions for Mecha
nical Re-Stimulation of GPK4, Soultz Scientific Meeting,
Synthetic 2nd year report
Kohl T., Mégel T., Predictive modelling of reservoir response
to hydraulic stimulations at the European EGS site Soultzsous-Forêts, Int. J. of Rock Mechanics, in Press

>> Typische Kluftstrukturen, die mit HEX-S gene
riert worden sind. Es werden sowohl deterministische (entlang der Bohrung beobachtete) Klüfte
als auch stochastische (extrapoliert aus statistischen Daten) Klüfte berücksichtigt (EGS-Projekt
Coso, USA).
>> Des structures typiques de fractures ont été
générées par HEX-S. Des fractures déterministes
(observées le long du forage) et aussi stochastiques (extrapolées à partir des données statistiques) ont été prises en considération (projet EGS
de Coso, USA).

GÉOTHERMIE.CH

gewertet und für das HEX-S Modell aufbereitet.
Ziel war es, aus bestehenden Messdaten und geo
logischen Interpretationen sowie einem initialen
Fliesstest, das zeitliche Verhalten von Druck und
Mikroseismizität zu prognostizieren.

>> Bilder: Geowatt AG, Zürich
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Anlage 28

Pilotprojekt
Geothermie-Kraftwerk Basel ist erschüttert
EGS

The microseismic monitoring network
607000

>> Das Monitor-Netzwerk mit Horch
bohrungen rund um die Bohrstelle des
Geothermie-Projekts - BS-1 (Anlage
28).
>> Réseau des sondages de surveillance sismique autour du chantier de
forage BS-1 du projet de géothermie
(Annexe 28).
>> Aufzeichnungen der Seismizität
aufgrund der Stimulation sowie die
Fliessraten und Drücke am Bohrungs
kopf vom 2.- 16. Dezember 2006
(Anlage 24).
>> Enregistrement de la sismicité sur la
base de la stimulation, des débits et
des pressions d‘injection en tête de
puits entre le 2 et le 16 décembre 2006
(Annexe 24).
>> Illustrationen:
www.geopower-basel.ch

609000

274000
Seit dem am 8. Dezember 2006 erfolgten Beben
mit mehr als Magnitude 3 ist das Pilotprojekt in
Basel erschüttert. Bis Anfang Februar erfolgten
272000
insgesamt bereits vier Beben dieser Stärke. Zu
nächst ging es für die Geopower AG darum, die
zahlreichen Messwerte zu analysieren und einen
Surface
270000
Bericht zuhanden der städtischen Regierung zu
erstellen. Dann wurde beschlossen, den Bohr
St. Johann
325m
turm abzubauen und ihn damit der Bohrfirma
Malm
freizugeben. Die weiteren Beben haben schliess
lich dazu geführt, dass eine breite Diskussion in
ALLSCHWILSchützenmatte
der Bevölkerung eingesetzt hat und die verschie
553m
denen politischen Kräfte in Aktion getreten sind.
Malm

Die auf dem Bohrplatz im Zusammenhang mit
264000
der abgeschlossenen ersten Bohrung und der
gestoppten Stimulation notwendigen Kontrollar
beiten laufen weiter. Ausserdem wird die detail
262000
lierte Auswertung des umfangreichen Datenma
terials fortgesetzt und die Seismizität im Bohr
lochbereich sowie der gesamten Region weiterhin
detailliert aufgezeichnet. Der Schweiz. Erdbeben
dienst (SED) überwacht die seismische Aktivität.

Basel magnitudes

613000

617000

619000

Haltingen
543m
Malm

Station

Riehen
1247m
Muschelkalk

OT-1
535m
Malm

PRATTELN
Central

Acquisition-Server
Alle vom SED registrierten Ereignisse werden
auf
der speziellen Internetseite publiziert: www.seis
rough estimation
Borehole Basel 1
mo.ethz.ch/basel/
of flexure zones
Monitoring stations

Das Projekt hat durch diese über Erwarten starke
Seismizität national aber auch international eine
noch breitere Beachtung gefunden als zuvor. Es
hat sich leider die Feststellung des Initianten,
Markus O. Häring, bestätigt, die er in der letzten
Ausgabe der GEOTHERMIE.CH
(September
Geothermal Explorers Ltd
2006) geäussert hat: «Wir halten nach wie vor
fest, dass unser DHM-Projekt Risiken birgt.» Daher fordert die SVG nun ein nationales For
schungsprogramm, mit welchem die Technologie
der Stromerzeugung aus der tiefen Geothermie
zur industriellen Reife entwickelt werden soll.
Das im Zusammenhang mit den Beben zusam
mengetragene Datenmaterial zum DHM-Projekt
steht im Internet zur Verfügung: www.bd.bs.ch/
geothermie und www.geopower-basel.ch <

GEOTHERMIE.CH
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Der Freistaat Sachsen (Umweltministerium) er
forscht seit 2003 seine tiefengeothermischen Res
sourcen. Zur Erfassung der Messdaten wurde eine
moderne Geodatenbank angelegt. Auf deren
Grundlage wurden GIS-gestützt das tiefengeother
mische Potenzial und dessen Nutzungsperspektiven

Anlage 24

EGS in Sachsen

Geothermal Explorers Ltd

im Freistaat bewertet. Die erstellten digitalen Tem
peraturkarten dienen den zuständigen Behörden
als Entscheidungsgrundlage und zur eigenen stra
tegischen Ausrichtung.
Hierzu erscheint im Juli 2007 ein vertiefender Bei
trag (Bull. angew. Geol., Vol. 12/1).
Info: www.ibewa.de und f.grafe@ibewa.de

Forschung und Entwicklung

Zahlreiche Projekte in der Pipeline

Durch Forschungs- und Entwicklungsprojekte konnten die Grundlagen für die
breite Nutzung der Geothermie gelegt werden. Deren wachsende Bedeutung und
die Entwicklung neuer Nutzungskonzepte werfen jedoch neue Fragen auf.
> Dr. Rudolf Minder
BFE-Programmleiter GeothermieForschung
c/o Minder Energy Consulting
Ruchweid 22,
CH-8917 Oberlunkhofen
T 056 640 14 64
rudolf.minder@bluewin.ch

Im vergangenen Jahr wurden einige zukunftswei
sende Forschungsprojekte realisiert und zum Teil
bereits abgeschlossen. Die folgende Aufstellung
gibt dazu einen Einblick:

– Die Entwicklung der Software «Groundwater
Energy Designer», welche zur Beurteilung von
Anlagen zur thermischen Grundwasser-Nut-	
zung dient, ist abgeschlossen. Das Programm
wird gegen eine Schutzgebühr abgegeben
(Colenco Power Engineering AG, Baden).
– Die Untersuchung «Dokumentation von Scha-	
densfällen bei Erdwärmesonden» wurde eben-	
falls fertig gestellt (Geowatt AG, Zürich, und
B. Matthey, Montezillon).
– Die Studie zur Umwandlung geothermischer
Energie in elektrischen Strom «Energy Conver-	
sion Processes for the Use of Geothermal Heat»
ist abgeschlossen (Minder Energy Consulting,
Oberlunkhofen, und Gruneko AG, Basel, sowie
EPFL-LENI, Ecublens).

– Beim Hydrothermal-Projekt in Lavey-les-Bains
(Wärme- und Stromproduktion) sind die Vor-	
studien abgeschlossen worden, als nächster
Schritt wird eine Machbarkeitsstudie durchge-	
führt (Alpgeo Sàrl, Sierre).

Die Schlussberichte der Projekte können von der
Website www.bfe.admin.ch/dokumentation/en
ergieforschung heruntergeladen werden. Auskünf
te zum Geothermie-Forschungsprogramm erteilt
die Programmleitung: rudolf.minder@bluewin.ch

>> Bild: BFE

>> Das Bundesamt für Energie (BFE)
bietet auf seiner Internet-Plattform
eine Datenbank zur Energiefor
schung. Hier sind die Forschungsbe
richte
abgelegt.

>> L’Office fédéral de l’énergie
(OFEN) dispose sur sa plateforme
internet d’une base de données
consacrée à la recherche énergétique. On y trouve la collection des
rapports de recherche.

für Heizung und Kühlung

umweltfreundliche
Erdwärmesonden
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Production d‘électricité d‘origine
géothermique dans les Alpes
Projet Agepp

L‘exploitation d‘aquifères profonds dans les Alpes permettrait non
seulement de valoriser la chaleur pour du chauffage, mais aussi de produire de l‘électricité avec un cycle binaire. Le projet Agepp entend en
démontrer la faisabilité avec un projet pilote dans la Vallée du Rhône.
> Gabriele Bianchetti
Alpgeo Sàrl
Rue du Bourg 49
CH-3960 Sierre
T 027 456 94 56
bianchetti@alpgeo.ch
www.alpgeo.ch
> Prof. Thomas Kohl
Geowatt AG
Dohlenweg 28
CH-8050 Zürich
T 044 242 14 54
kohl@geowatt.ch
www.geowatt.ch
> Olivier Graf
Energie Solaire SA
ZI Ile Falcon
CH-3960 Sierre
T 027 455 22 12
olivier.graf@energie-solaire.com
www.energie-solaire.com

Le projet Agepp
– une alternative aux projets EGS
Le projet Agepp (Alpine Geothermal Power
Production) entend démontrer qu‘il est possible
de produire de l‘électricité d‘origine géothermi
que avec un fluide binaire, en exploitant des
aquifères profonds dans les Alpes. Il se veut une
alternative aux projets EGS/DHM en cours, avec
des risques de perforation et des coûts de réalisa
tion moindres. Des eaux à faible minéralisation
seront exploitées, sans créer de sismicité induite
(pas de fracturation hydraulique prévue). Une
installation pilote est envisagée dans la vallée du
Rhône (Vaud et Valais), avec un forage profond
dans les Massifs cristallins externes.
La réalisation du projet Agepp est prévue par
étapes, qui seront engagées progressivement de
2005 à 2009. L‘étude préliminaire, réalisée par
les bureaux Alpgeo Hydrogéologues Conseils à
Sierre, Geowatt SA, Swiss geothermal expert
group à Zürich et BSI Service et Ingénierie à Lau
sanne, a été finalisée par un rapport en juin 2006

(Bianchetti et al. 2006). Elle a bénéficié du sou
tien financier de l‘OFEN.

Aspects géologiques, hydrogéologiques
et géothermiques
Les structures profondes ont été considérées
avec un modèle 3D du cristallin élaboré pour le
Musée géologique vaudois (Sartori et al. 2001)
avec les résultats du programme national de re
cherche PNR20 (Deep structure of the Swiss
Alps, Pfiffner et al. 1997). La présence de nom
breuses sources thermales localisées le long du
cristallin indique que ces formations rocheuses,
qui s‘enracinent à grande profondeur, peuvent
être localement bien fissurées et aquifères. Deux
aquifères profonds intéressants ont été identifiés
à Brigerbad (VS) et Lavey (VD). Sur ce dernier
site, la cible géothermique, située à env. 3 km de
profondeur, a été définie par le recoupement de
divers critères (structures profondes, gradient
géothermique et hypocentre de séismes locaux
induits par la fracturation hydraulique naturelle).
La température attendue du fluide profond est

GEOTHERMIE.CH

>> Les structures géologiques de la
vallée du Rhône (Vaud et Valais)
sont considérées comme convenant
particulièrement pour une production couplée d’électricité et de
chaleur à partir d’aquifères profonds
dans les Alpes.
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>> Für eine gekoppelte Strom- und
Wärmeproduktion aus tief liegenden
Aquiferen in den Alpen werden
besonders geeignete Strukturen im
Rhônetal (Kantone Waadt und
Wallis) betrachtet.
>> Illustrationen: Alpgeo Sàrl,
Sierre, und BSI SA, Lausanne

assez élevée (100 à 110 °C) et la minéralisation
relativement faible (< 3 g/l). On estime entre 50
et 75 l/s les débits de production, pouvant attein
dre exceptionnellement 100 l/s (actuellement :
env. 30 l/s). Le site de Lavey apparaît donc com
me idéal pour une prospection par forage, en rai
son de conditions géothermiques favorables et
de bonnes connaissances des structures géologi
ques profondes et du système hydrothermal. Il
est possible d‘envisager une production en sin
glet, en raison de la bonne productivité de l‘aqui
fère et de la faible minéralisation des eaux, ce
qui constituerait un avantage économique im
portant pour le projet.

La productivité et les coûts de la future centrale
géothermique ont été estimés avec une tempéra
ture fixée à 115 °C et deux variantes d‘exploita
tion (tableau 2). Sur cette base, le coût de re
vient du kWhe, sans valorisation des rejets ther
miques, est estimé entre 8 et 27 cts. L‘importante
incertitude sur l‘évaluation de ce coût s‘explique
par la forte variabilité des paramètres pris en
compte pour les calculs (singlet, doublet, débits
et températures).

Valorisation de la chaleur des rejets
Selon la variante d‘exploitation, les rejets thermi
ques auront une température entre 53 et 70 °C
(tableau 1). Sur le site de Lavey, la disponibilité
en eau de refroidissement est amplement suffi
sante (40 m3/s au canal de fuite de l‘usine hy
droélectrique de Lavey). Les conditions thermi
ques légales pour le rejet dans des eaux de sur
face seront facilement satisfaites, même en été et
dans le cas le plus défavorable (1‘250 l/s à 15 °C
issus du condenseur mélangés aux 100 l/s d‘eau
thermale à 70 °C). Selon la variante retenue
pour la valorisation de la chaleur des rejets, la
puissance thermique de 4 à 15 MWth permettrait
de satisfaire des besoins annuels de chaleur de

>> Un système ORC (cycle organique de Rankine) se prêterait bien pour la production
de courant avec les températures disponibles.
>> Ein ORC-System (Organic Rankine Cycle) würde sich für die Stromproduktion bei
den vorhandenen Temperaturen eignen.

Variante 1
°T de production = 100°C
Fluide de travail :
propane
Débit de production

50 I/s

75 I/s

100 I/s

50 I/s

75 I/s

100 I/s

0.75 MWe

1.1 MWe 1.5 MWe 1.4 MWe

2.1 MWe

2.8 MWe

1.3 MWe

2.0 MWe

2.6 MWe

Puissance électricité
nette1

0.55 MWe

0.9 MWe 1.1 MWe 1.2 MWe

1.9 MWe

2.4 MWe

1.1 MWe

1.8 MWe

2.2 MWe

Débit de refroidissement2
Puissance thermique
maximale3

75 I/s

100 I/s

Variante 3
°T de production = 130°C
Fluide de travail :
R600a

Puissance électricité
brute

Temp. sortie ORC (Tutil)

50 I/s

Variante 2
°T de production = 130°C
Fluide de travail :
isobutane

53 °C

53 °C

53 °C

57 °C

57 °C

57 °C

70 °C

70 °C

70 °C

418 I/s

627 I/s

835 I/s

627 I/s

940 I/s

1253 I/s

627 I/s

940 I/s

1253 I/s

3.8 MWth 5.8 MWth 7.5 MWth 4.6 MWth 6.9 MWth 9.2 MWth 7.3 MWth 11.0 MWth 14.6 MWth

Des puissances de pompage de 200 kWe (singlet = 50 à 75 l/s) et de 400 kWe (doublet = 100 l/s) ont été prise en compte
Avec l’eau de Rhône à 10 °C
3
Pour une valorisation optimale jusqu’à 35 °C
1
2

21 à 48 GWhth (tableau 2). A titre de comparai
son, ces besoins sont de 16 MWhth aux Bains de
Lavey. Pour le transport de la chaleur, l‘utilisa
tion de plusieurs tubes en PE-X isolés de Ø 110
mm est envisagée. Moyennant un prix de vente
de la chaleur de 8 ct/kWh (dont 3 ct/kWh affec
tés pour le réseau de chauffage à distance) et
une distribution monotube (rejet de l‘eau ther
male près des utilisateurs), il est économique
ment possible de franchir des distances de plus
de 5 km, si on trouve des consommateurs pour
plus de 30 GWh/an (env. 2.5 km pour 5 GWh/
an).

Conclusions et suite du projet
Les résultats de l‘étude préliminaire sont très en
courageants en vue d‘une prospection géother
mique des aquifères profonds du cristallin dans

>> Calcul de trois variantes avec des
débits et des températures de l‘eau
différentes.
>> Berechnung von drei Varianten
mit unterschiedlichen Fliessraten
und Wassertemperaturen.
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Production d‘électricité d‘origine
géothermique
Un état des connaissances concernant des cen
trales géothermiques existantes a été dressé, en
particulier pour celles d’Altheim et Bad Blumau
(Autriche). La puissance du générateur dépend
de la quantité de chaleur à disposition (débit et
température de l‘eau thermale), du système de
refroidissement et du degré d‘efficacité de la cen
trale. Pour optimiser le choix du fluide de tra
vail, l‘efficacité d‘une centrale ORC (Organic
Rankine Cycle) fonctionnant par cycle binaire a
été simulée en fonction de divers scénarios (ta
bleau 1). A remarquer qu‘une production en con
tinu d‘électricité est possible (>8‘000 h/an), in
dépendamment des besoins de chauffage, moyen
nant un refroidissement efficace (lire ci-après).

11

1 GWhe= consomm. électr./ an de 300 ménages
1 GWhth= consomm. de chaleur/ an de 73 ménages

Singlet 50 – 75 I/s

Doublet 75 – 100 I/s

~ 14 Mio CHF

~ 22 Mio CHF

0.6 – 1.1 MWe

0.9 – 1.3 MWe

Product. électrique annuelle (GWhe)
Equivalent ménages

5 – 10
1500 – 3000

8 – 11
2400 – 3300

Prix du kWhe (sans valorisation de la chaleur)

14 – 23 cts

18 – 27 cts

2 + 2 à 9 MWth

2 + 6 à 13 MWth

16 + 5 à 22
+ 370 à 1600

16 + 15 à 32
+ 1100 à 2350

Investissement total (y.c. puits)
Puissance électricité nette

Puissance thermique valorisable
Product. de chaleur annuelle (GWhth)
Bains et équivalent ménages (2500 h/an)

>> Production d‘électricité et de chaleur avec des systèmes à un ou deux puits.
>> Strom- und Wärmeproduktion mit Singlet- und Doublet-Systemen.

la vallée du Rhône. Dès février 2007, la phase B du projet Agepp va dé
marrer sur le site de Lavey. L‘étude de faisabilité et d‘avant-projet du fo
rage profond, dont les résultats sont attendus pour février 2008, devra
permettre, si les conditions pour la réalisation d‘un forage profond sont
remplies, de démarrer la phase d‘exploration en profondeur. <
Bibliographie
Bianchetti G., Kohl Th. & Graf O. (2006); Projet Agepp, géothermie du cristallin profond de
la vallée du Rhône – Etude préliminaire; rapport final de la phase A, OFEN, juin 2006, non
publié.
Pfiffner O.A., Lehner P., Heitzmann P., Müller S. & Steck A. (1997); Deep structure of
the Swiss Alps; Results of NRP 20; Birkhäuser Basel, 380 pp.
Sartori M., Escher A. et Escher M. (2001); Modèle géologique virtuel de Zermatt au Jura;
Musée cantonal de géologie, Lausanne.
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sicher, sauber, effizient
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Büro Ostschweiz
8471 Oberwil/Winterthur
T 052 316 36 67
F 052 316 36 68

Tiefbohrungen

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

Zusammenfassung
Ziel des Projekts Agepp ist die gekoppelte Stromund Wärmeproduktion aus tief liegenden Aquife
ren in den Alpen. Als hierfür besonders geeignet
werden tiefen Strukturen im Rhônetal (Kantone
Waadt und Wallis) betrachtet. Die Standorte Bri
gerbad (VS) und Lavey (VD) zeigen bereits heute
ergiebige Quellschüttungen und erhöhte Tempera
turgradienten. In Lavey konnte man eine Reser
voirstruktur identifizieren, welche in ca. 3 km
Tiefe liegt. Als Reservoirbedingungen können
mindestens 110 °C bei möglichen Förderraten zwi
schen 50 und 75 l/s angenommen werden. Varian
tenstudien für Agepp zeigen mögliche Nettoleis
tungen von 1.1 MWel (Singlet) und 1.3 MWel
(Dublettensysteme) auf. Es wird dabei mit Strom
gestehungskosten von 8 Rp/kWh (Singlet-System,
minimale Fliessrate) bis 27 Rp/kWh (Dubletten
system, maximale Fliessrate) gerechnet. In den
Parameterstudien zeigt sich, dass die zur Verfü
gung stehende Wärmemenge beträchtlich ist und
zwischen 4 und 15 MWth erreichen kann. Bei
einem Wärmeverkaufspreis von 8 Rp/kWhth und
einem Transportpreis von max. 3 Rp/kWhth wur
den verschiedene Szenarien gerechnet. Je nach
Nutzung können Transportdistanzen bis zu 5 km
ökonomisch sinnvoll geplant werden.

Performances mesurées des pieux
énergétiques
Dock Midfield

C’est avec une campagne de mesures qu’a pu être optimisé le système
de pieux énergétiques du terminal E à l‘aéroport de Zurich.

Le Dock Midfield
Le Dock Midfield est le nouveau terminal E de
l’aéroport de Zurich. Avec une longueur de 500
mètres sur une largeur de 30 mètres, il a été
construit dans le triangle des pistes dans le ca
dre de la 5e étape de développement de l’aéro
port. Le terrain, formé par d’anciens fonds lacus
tres, est trop meuble pour reprendre le poids du
bâtiment. Ce dernier a dû être construit sur 440
pieux de fondation. Les pieux, moulés sur place,
sont en béton. Avec un diamètre compris entre

La distribution de refroidissement du bâtiment
est couplée au circuit des pieux énergétiques par
l’intermédiaire d’un simple échangeur de cha
leur. Ce mode de production de froid est appelé
refroidissement par geocooling. Il permet d’assu
rer une recharge thermique partielle du terrain,
indispensable pour garantir un fonctionnement
à long terme du système. La PAC peut être utili
sée comme machine frigorifique en complément
aux pieux énergétiques. Ses rejets thermiques
sont évacués par une tour de refroidissement sur

> Dr. Daniel Pahud
ISAAC – DACD – SUPSI
Case postale 105
CH-6952 Canobbio
T 058 666 63 53
daniel.pahud@supsi.ch
> Prof. Markus Hubbuch
Hochschule Wädenswil
Grüental
CH-8820 Wädenswil
T 044 789 98 32
m.hubbuch@hsw.ch

>> Dock Midfield de l’aéroport
de Zurich.
>> Dock Midfield (Terminal E)
auf dem Flughafen Zürich.

le toit du bâtiment et ne compromettent pas la
production de froid par geocooling. Ainsi le sys
tème est également bivalent pour la production
de froid.

Les pieux énergétiques
Trois cents six pieux sont utilisés en pieux éner
gétiques. Les pieux sont équipés avec cinq tubes
en U en polyéthylène, fixés verticalement sur
leur cage métallique. Les tubes des pieux, régu
lièrement espacés sur la circonférence de leur ar
mature, sont raccordés en surface à deux collec
teurs principaux. La longueur totale des pieux
énergétiques équivaut à 8’200 mètres. Avec un
espacement moyen de 9 mètres, ils forment ainsi
un gigantesque échangeur de chaleur avec le ter
rain, ce qui permet de faire contribuer de façon
significative l’énergie géothermique au chauffage
et au refroidissement du bâtiment.

Performances thermiques mesurées
Les mesures de l’installation ont débuté en octo
bre 2004 pour une durée de 2 ans. Plus d’une
cinquantaines de mesures, enregistrées avec un
pas de temps de 5 minutes, ont permis un suivi
complet et détaillé de l’installation.

Concept énergétique
Le circuit hydraulique des pieux est couplé à
l’évaporateur d’une pompe à chaleur (PAC) qui
peut fonctionner à 4 allures différentes. Grâce à
un réseau de chauffage à distance, la PAC ne cou
vre pas les pointes de demande de chaleur. Le
système est donc bivalent pour la production de
chaleur, ce qui permet d’exploiter les pieux éner
gétiques de façon favorable en continu en hiver.

Les mesures d’octobre 2005 à septembre 2006
ont montré que la PAC, dimensionnée pour déli
vrer une puissance thermique de 630 kW, contri
bue pour plus de 70 % au chauffage du bâti
ment. La demande de refroidissement, quant à
elle, est couverte par geocooling (53 %), en satis
faisant des besoins de chauffage simultanés
(32 %), et avec la PAC utilisée comme machine
frigorifique (15 %). La recharge thermique du

>> Indices de performance
mesurés du système.
>> Gemessene Leistungswerte
des Systems.

Mesures 2004 – 2005

Mesures 2005 – 2006

Coefficient de performance annuel de la PAC

3.7

3.9

Efficacité annuelle de geocooling

44

61

Efficacité de refroidissement pour chauffage

30

33

Efficacité annuelle de la machine frigorifique

2.7

2.7

Efficacité globale annuelle du système

4.9

5.1

GÉOTHERMIE.CH

90 et 150 cm, ils sont fichés dans une couche de
moraine de fond située à environ 30 mètres de
profondeur. Le bâtiment a été mis en service en
automne 2003.
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Relativement à un système conventionnel, le sys
tème avec pieux énergétiques permet une écono
mie annuelle d’environ CHF 200‘000. Le temps
de retour de l’investissement supplémentaire est
estimé à 6 ans.

>> Bilan mensuel du système. >> Monatliche Energiebilanz des
Systems. >> Illustrationen: D. Pahud
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terrain, accomplie par geocooling, représente
40 % de l’énergie extraite en hiver par la PAC.
Les indices de performance du système sont ex
cellents. Le coefficient de performance annuel de
la PAC est mesuré à 3.9. L’efficacité annuelle de
geocooling, définie par le rapport de l’énergie de
geocooling sur l’énergie électrique consommée
par les pompes de circulation, est exceptionnelle
ment élevée avec une valeur de 60. L’efficacité
globale annuelle du système, définie par le rap
port de l’énergie thermique de chauffage et de re
froidissement sur l’énergie électrique totale pour
le faire fonctionner, pompes de circulation inclu
ses, est de 5.1. Le tableau permet de récapituler
les indices de performance mesurés du système.
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Remarques finales
Le bilan énergétique du système, et en particu
lier les demandes d’énergie annuelles de chauf
fage et de refroidissement sont proches des va
leurs établies durant la phase de planification.
D’autre part, les performances thermiques du sys
tème sont très bonnes. Ceci confirme la nécessité
et le bien fondé d’une planification détaillée et
soigneuse de ce type de système, et d’une procé
dure de dimensionnement basée sur des études
détaillées, qui ont inclus deux tests de réponse
géothermiques (Pahud et al., 1998), des simula
tions thermiques dynamiques du bâtiment (Ko
schenz und Weber, 1998) et du système avec
pieux énergétiques (Pahud et al., 1999).
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Un potentiel d’amélioration existe avec la distri
bution de refroidissement. La basse efficacité an
nuelle de la machine frigorifique pénalise sensi
blement l’efficacité globale annuelle du système.
Sans le fonctionnement de la machine frigorifi
que, l’efficacité globale pourrait être augmentée
de 10 %. Ceci impliquerait que toute l’énergie de
refroidissement couverte par la machine frigori
fique devrait être couverte par geocooling, dont
l’efficacité est extrêmement élevée.

Koschenz M. & R. Weber (1998) Thermische
Simulationsberechnungen Teil 1 und 2. EMPA, Abt.
Haustechnik, Dübendorf
Pahud D., Fromentin A. et Hubbuch M. (1998) ResponseTest für die Energiepfahlanlage Dock Midfield, Zürich
Flughafen. Messung der Bodenleitfähigkeit in situ. Bundesamt für Energie, Bern, Switzerland
Pahud D., Fromentin A. et Hubbuch M. (1999) Heat
Exchanger Pile System of the Dock Midfield at the Zürich
Airport. Detailed Simulation and Optimisation of the
Installation. Final report. Swiss Federal Office of Energy,
Switzerland

Les rapports des auteurs peuvent être téléchar
gés du site de l’ISAAC: www.isaac.supsi.ch

Zusammenfassung
Das Dock Midfield des Flughafens Zürich ist
der neue Terminal E. Dieser wurde auf 440
stehenden Pfählen errichtet, von welchen 306
als Energiepfähle genutzt werden. Diese wur
den in optimaler Art und Weise ins Energiekon
zept des Gebäudes integriert und tragen signifi
kant zur Deckung des Wärme- und Kälteener
giebedarfs bei.
Zwei Jahre detaillierter Messungen der Instal
lation zeigen, dass das System mit hervorragen
den Leistungswerten funktioniert. Die Jahresar
beitszahl im Geocooling-Betrieb, definiert als
direkt gewonnene Kälteenergie aus den Energie
pfählen zum Strombedarf der Pumpen, ist mit
einem Wert von 60 aussergewöhnlich hoch.
Die Gesamteffizienz des Systems über ein Jahr,
unter Berücksichtigung von Wärmepumpenund Kältemaschinenbetrieb sowie der Direkt
kühlung, wurde mit 5.1 gemessen.
Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das System
ein Erfolg. Die Rückzahldauer der Mehrinvesti
tionen gegenüber einem konventionellen Sy
stem beträgt geschätzt 6 Jahre.

Aus- und Weiterbildung

Erfolgreiche Geothermie-Kurse

Seit 2001 engagiert sich die SVG intensiv im Bereich der Aus- und Weiterbildung.
Dieses Angebot wird rege in Anspruch genommen. Insgesamt wurden bis heute
88 Veranstaltungen durchgeführt, an denen über 3000 Personen teilnahmen.

Informationen zur Förderung der Geothermie
Dieses Modul vermittelt sowohl theoretische
Grundlagen als auch neue technische Entwick
lungen im Bereich Hoch- und Niedrig-Enthalpie.
Dadurch soll der Einsatz von geothermischen
Anlagen gefördert werden,
aber auch gewährleistet wer
den, dass man diese fach
gerecht plant und umsetzt.
Weiter will man sicherstel
len, dass neue technische
Entwicklungen im Bereich
Geothermie bekannt werden
und so durch innovative Un
ternehmen in der Schweiz
langfristig aufgenommen
oder für die Marktreife per
fektioniert werden. Das Pro
jekt wird gemeinsam von
der Geowatt AG und dem
Centre de Recherche en Géo
thermie (CREGE) umge
setzt.

Elektrotechnik) integriert wurden, an der HTW
Chur sogar als Wahlpflichtfach mit Kreditpunkt
vergabe. Einige weitere Hochschulen haben be
reits Interesse angemeldet, ihren Studierenden
auch solche Vorlesungen anbieten und dadurch
ein vielfältiges, zeitgemässes Unterrichtsangebot
präsentieren zu können.

> Dr. Sarah Signorelli
> Prof. Thomas Kohl
Geowatt AG
Dohlenweg 28
CH-8050 Zürich
Tel 044 242 14 54
signorelli@geowatt.ch
www.geowatt.ch

Weiterbildung von Fachleuten
Auch für die Weiterbildung von Fachleuten be
steht ein grosses Angebot. Kurse werden haupt
sächlich in Zusammenarbeit mit Fachhochschu
len im Rahmen ihrer Weiterbildung angeboten.
Dies hat den Vorteil, dass man auf eine beste
hende Infrastruktur zurückgreifen kann, sei es
bei der Werbung oder bei Unterrichtsräumen. So
werden seit mehreren Jahren u.a. an der Hoch
schule für Technik und Architektur Luzern Kurse
zur fachgerechten Planung von Erdwärmeson

In Vorlesungen integriert
Die Arbeit umfasst die beiden Bereiche «Ausbil
dung» und «Weiterbildung». Durch Vorlesungen
an Fachhochschulen im Rahmen von bestehen
den Studiengängen sollen Studierenden die viel
seitigen Möglichkeiten der geothermischen Ener
gienutzung vermittelt werden. So erreicht man,
dass diese unter den Studierende bekannt ge
macht werden und sie das Wissen in ihrem wei
teren Berufsleben vermehrt einsetzen.

den-Anlagen zum Heizen und Kühlen angebo
ten. Auch werden regelmässig Fachvorträge bei
Messen durchgeführt, wodurch man ein breites
Publikum erreicht.

Als Erfolg ist zu werten, dass an mehreren Fach
hochschulen Geothermie-Vorlesungen bereits fest
ins Studienangebot verschiedener Studienrich
tungen (Bauingenieurwesen, Architektur,

Breit angelegtes Netzwerk
Veranstaltungen werden in der Deutschschweiz,
der Romandie und im Tessin angeboten. Insge
samt wurden seit 2001 88 Veranstaltungen durch

Das Aus- und Weiterbildungsangebot der SVG
wird komplettiert durch Besichtigungen von be
stehenden geothermischen Projekten. Dieses An
gebot wird vor allem auch von Fachverbänden
gerne in Anspruch genommen.

>> Besichtigung der DHM-Bohrstelle
in Basel mit Studenten und Dozenten
der Zürcher Hochschule Winterthur
im Sommer 2006.
>> Visite du chantier de forage à
Bâle avec les étudiants et enseignants de la Zürcher Hochschule
Winterthur en été 2006.
>> Foto: Joachim Borth
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Die Schweizerische Vereinigung für Geothermie
(SVG) schaut auf sechs Jahre mit intensivem En
gagement im Bereich der Aus- und Weiterbildung
zurück. 2001 wurde ihr im Rahmen von Ener
gieSchweiz vom Bundesamt für Energie (BFE)
das Mandat «Geothermie» zur indirekten Förde
rung der geothermischen Energienutzung über
tragen. Ein wichtiger Bestandteil bildet darin das
Modul «Aus- und Weiterbildung». Ziel ist die Dar
stellung unterschiedlicher Aspekte der geothermi
schen Forschung, Technologie und Marktpenetra
tion für ein interessiertes oder spezialisiertes
Publikum.
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geführt, an denen über 3000 Personen teilnah
men. Dabei konnte man mit folgenden Fachhoch
schulen zusammenarbeiten: BFH Burgdorf, HTW
Chur, HEG Fribourg, Université de Genève, EPFL
und Université de Lausanne, HTA Luzern,
FHNW Muttenz, Université de Neuchâtel, CPP
Porrentruy, Institut für Solartechnik, SUPSI,
HEIG Vaud und ZH Winterthur.

Der beachtliche Erfolg der Aus- und Weiterbil
dung ist nur durch den grossen Einsatz der Mit
arbeitenden und der Partner an Fachhochschu
len und bei Berufsverbänden möglich! Auch
2007 bietet die SVG ein vielfältiges Aus- und
Weiterbildungsangebot. Die aktuellen Veranstal
tungen werden jeweils auf der Homepage www.
geothermie.ch unter NEWS publiziert. Eine Zu
sammenstellung der durchgeführten Veranstaltun
gen ist unter WEITERBILDUNG zu finden. <

Résumé
La Société Suisse pour la Géothermie s‘inves
tit intensivement depuis 2001 dans un pro
gramme de formation. De nombreuses per
sonnes ont recours à l‘offre de cours disponi
bles. Dans ce cadre, 88 cours ont été donné
jusqu‘à aujourd‘hui, touchant ainsi plus de
3000 personnes.
>> Zunahme der durchgeführten Veranstaltungen seit 2001.
Es nahmen insgesamt über 3000 Personen (davon 930 im Jahr
2006) teil.
>> Evolution du nombre de cours donnés depuis 2001. Au total,
plus de 3000 personnes y ont assisté (dont 930 en 2006).

Réglementation technique des ouvrages
géothermiques
Normes

En Suisse, l’utilisation de l’énergie géothermique se développe très
rapidement. Plusieurs règlements, dont une norme SIA sur les sondes
et les champs de sondes géothermiques, sont d’ores et déjà en cours
d’élaboration.
> Jules Wilhelm
Chemin du Fau-Blanc 26
CH-1009 Pully
T 021 729 13 06
jules.wilhelm@bluewin.ch

Introduction
Depuis quelques années on assiste en Suisse à un
développement accéléré des ouvrages destinés à
l’utilisation de l’énergie géothermique, tant sur le
plan quantitatif que sur celui de la diversité. Les
exigences accrues touchent les aspects techni
ques aussi bien que l’intégration des ouvrages et
leur influence sur l’environnement.

GEOTHERMIE.CH

Il est ainsi devenu nécessaire d’actualiser les rè
glements et prescriptions édités au cours des an
nées et préparer des documents uniformisés
pour servir de guide à la réalisation et à l’exploi
tation des ouvrages géothermiques.
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Etat actuel de la réglementation
En 1994, l’Office fédéral de l’environnement a
publié les «Directives pour l’exploitation de la
chaleur au moyen de sondes géothermiques fer

mées». Ce document, en cours de révision, tout
comme des documents similaires élaborés par
plusieurs cantons, traitent essentiellement des
aspects de la protection de l’environnement et
des procédures administratives pour l’octroi des
autorisations de construire.
Sur le plan technique, les installations géothermi
ques sont conçues et réalisées en Suisse en s’ap
puyant soit sur des normes de l’étranger, telles
les directives allemandes de la VDI, soit au
moyen des indications contenues dans les ca
hiers «Documentation» de la SIA. Il s’agit en par
ticulier des «Bases de dimensionnement des sys
tèmes exploitant la chaleur du sous-sol à basse
température» de 1988 (Documentation SIA D 025,
en allemand D 0136 : Grundlagen zur Nutzung
des untiefen Erdwärme für Heizsysteme, 1996)

et du D 0190 de 2005 «Utilisation de la chaleur du
sous-sol par des ouvrages de fondation et de sou
tènement en béton», sur les géostructures énergé
tiques.
A mentionner également les prescriptions et
conditions d’exécution en vue de la certification
des entreprises de forage de sondes géothermi
ques verticales (GSP, Groupement promotionnel
suisse pour les pompes à chaleur, 2004).
Les deux brochures publiées par l’OFEN en 1998
et 2006 se limitent à des informations d’ordre
général sur la géothermie et sur les ouvrages ex
ploitant le potentiel calorifique du sous-sol.
Ces documents, en partie périmés, ne présentent
pas un tout homogène, couvrant d’une façon
adéquate et systématique et à un niveau de dé
tail suffisant, les aspects techniques de la plani
fication et la réalisation des divers ouvrages géo
thermiques actuels.

cas, ils pourront servir de guide ou de règlement
en attendant de les adopter sous la forme d’une
norme.

>> Géothermie des tunnels : Pont
sur le Rhône à Oberwald, en Valais,
avec la conduite isolée amenant les
eaux du tunnel de la Furka pour le
chauffage des bâtiments.

Nouvelles prescriptions techniques
Suite à ce constat, il a été décidé d’entreprendre
la préparation d’une série de documents unifiés,
sous forme de règlement ou de recommanda
tion, regroupant les ouvrages géothermiques
dans des catégories distinctes.

Le travail de préparation de ces documents est
effectué dans le cadre du programme SuisseEner
gie. Si les moyens financiers à disposition le per
mettent, l’ensemble des règlements, sous leur
forme actuellement prévue, devrait être disponi
ble à fin 2008. <

>> Tunnelgeothermie : Die Brücke
über die Rhône bei Oberwald
(Wallis) umfasst auch Leitungen für
Warmwasser, das vom Furka-Tunnel
kommend zur Beheizung von
Gebäuden dient.

Une norme relative aux autres ouvrages exploi
tant la chaleur du sous-sol à faible profondeur
devrait être établie à la suite de celle sur les son
des. En ce qui concerne les géostructures éner
gétiques, la publication récente du guide SIA D
190 permet de remettre à plus tard la prépara
tion d’un document réglementaire.
En revanche, dans un souci de continuité, et
pour accélérer la publication des textes relatifs
au reste des ouvrages, des versions préliminaires
de documents sur la géothermie des tunnels, la
valorisation des eaux chaudes profondes et la
technologie des systèmes géothermiques stimu
lés sont d’ores et déjà en préparation. Selon les

Zusammenfassung
Die Nutzung geothermischer Energie entwi
ckelt sich in der Schweiz sehr rasch, sowohl
bezüglich Quantität als auch Vielfalt. Damit
erhöhen sich die Anforderungen für die tech
nischen Aspekte aber auch für die Integration
der Anlagen und deren Einfluss auf die Um
welt. Es ist daher notwendig geworden, die
im Laufe der Jahre veröffentlichten Reglemen
te und Empfehlungen zu aktualisieren und
standardisierte Dokumente auszuarbeiten,
um eine Anleitung für die Realisierung und
den Betrieb der Anlagen zu geben.
Eine SIA-Norm für Erdwärmesonden und geo
thermische Sondenfelder wird bereits ausge
arbeitet. Die Vernehmlassung wird Ende 2007
stattfinden. Diese Norm wird durch eine ähn
liche Norm ergänzt, welche die anderen An
lagen für die Nutzung der untiefen Erdwärme
behandelt. Ferner befinden sind Dokumente
in Vorbereitung, welche als künftige Normen
für weitere geothermische Anwendungen die
nen werden, insbesondere bei tiefen Aquiferen
und Tunnelwärmenutzung.
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Une norme SIA sur les sondes et les champs de
sondes géothermiques est en préparation depuis
avril 2006. Une version de consultation est pré
vue vers fin 2007. Il traitera de la conception, de
la réalisation et de l’exploitation des ouvrages,
les aspects administratifs et ceux de la protection
de l’environnement n’étant évoquées qu’en réfé
rence aux prescriptions fédérales et cantonales.

>> Foto: J. Wilhelm
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Kongress

EGC 2007 in der «Geothermie-Stadt»

Wie wird die geothermische Energienutzung in
Europa gestaltet, und welche technologischen
Entwicklungen sind bis heute gemacht worden?
Mit solchen Fragen befasst sich der Europäische
Geothermie-Kongress EGC 2007, der vom 30. Mai
bis 1. Juni 2007 in Unterhaching bei München
(D) durchgeführt wird. Neben wissenschaftlichtechnischen Themen werden auch vermehrt wirt
schaftliche Aspekte behandelt, da die Geother
mie einen immer bedeutenderen Stellenwert in
der Energieversorgung aufweist. Im Rahmen des
EGC 2007 findet daher auch das Business Semi
nar des European Geothermal Energy Council
(EGEC) statt.
>> From May, 30 to June, 1 2007,
the area around Munich, Germany,
will see the gathering of all the
geothermal sector in Europe. The
European Geothermal Congress EGC
2007 provides a stage to present
and discuss new developments in
science, technology, industry, and
policy of geothermal energy on our
continent.

Mit der Ausstellung GEOEnergia Europe 2007
wird beim EGC 2007 zusätzlich Gelegenheit ge
boten, neueste Geräte, Produkte und Dienstleis
tungen zu präsentieren.
Dr. Roland Wyss, Mitglied des wissenschaftli
chen Komitees und des Organisationskomitees,
meint: «Die gebotene Themenvielfalt kann auch
für die Entwicklung der geothermischen Energie
nutzung in der Schweiz neue Impulse geben.
Ein Besuch in Unterhaching lohnt sich auf jeden
Fall.»
Der Kongress wird in der «Geothermie-Stadt»
Unterhaching durchgeführt, wo in 3 km Tiefe
warmes Grundwasser mit mehr als 120 °C vor
handen ist. Zur Nutzung dieser Ressourcen wer
den im Moment ein Fernwärmenetz und ein Geo
thermie-Kraftwerk erstellt. Während des Kongres
ses sind Besichtigungen möglich; am 2. Juni bie
tet sich die Gelegenheit, in der Region München
weitere geothermische Anlagen zu besuchen.
www.egc2007.de <
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HakaGerodur

Erdwärmesonden – eine geniale Lösung

GEOTHERMIE.CH

GEROtherm®-Erdwärmesonden von HakaGerodur
eignen sich zur Nutzung oberflächennaher, geothermischer Energie oder zur Ableitung (Speicherung)
überschüssiger Wärme in das Erdreich. Dazu werden
geschlossene vertikale oder horizontale Rohrsysteme
aus Polyethylen (PE 100) eingesetzt. Lange Lebensdauer, keine Korrosion und montagefreundliches
Baukastensystem sind nur einige der zahlreichen
überzeugenden Vorteile. Mit SKZ-Prüf- und Überwachungszeichen.
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HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken

Tel. +41 (0)55 293 25 25
Fax +41 (0)55 293 25 26
sekretariat@hakagerodur.ch
www.hakagerodur.ch

Erstaunlich –
70% der
Heizenergie
kommt
gratis aus
unserem
Garten!

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

HASTAG St.Gallen
Erdwärme
Waldmannstr. 9a
9014 St.Gallen

T 071 274 23 23
F 071 274 23 33
erdwaerme@hastag.ch
www.hastag.ch

Erdwärme – Energie aus der Tiefe.

Bei der am 16. Juni 2007 geplanten
Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels
wird beim Apéro sicherlich auch Ka
viar und Stör-Fleisch aus Frutigen zu
finden sein. Mit dem Projekt Tropen
haus Frutigen ist für die Wärmemenge
des Drainagewassers, das beim Nord
portal anfällt, eine sinnvolle Nutzung
gefunden worden: Aufzucht von Fi
schen und Anbau tropischer Früchte.
2007 wird mit dem Bau dieses Tropen
hauses begonnen.

Site didactique des énergies
renouvelables à Leysin

Neue Mitglieder
Nouveaux membres

Ce site, érigé à Leysin, sur le sommet
de la Berneuse, a été inauguré le 6
septembre 2006 dernier, en présence
des autorités cantonales et communa
les et de nombreux invités. Les pan
neaux de chacune des 10 stations, dis
posées autour du restaurant panora
mique du Kuklos, à 2000 mètres d’al
titude, donnent aux visiteurs le por
trait d’une des formes d’énergie re
nouvelable. La photo montre une vue
de la station dédiée à la géothermie,
lors du discours inaugural de M.
Charles-Louis Rochat, conseiller d’Etat
du canton de Vaud.

Wir begrüssen die im letzten Jahr neu eingetre
tenen Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres qui ont adhéré à la SSG au cours de
l’année passée (selon ordre alphabétique) :

>> Der Stör wird im Tropenhaus Frutigen wieder
zu einem in der Schweiz heimischen Fisch.
>> Dans la serre tropicale de Frutigen, l‘esturgeon
redevient un poisson local en Suisse.

energissima 2007
für erneuerbare Energien
Vom 14. bis 17. Juni 2007 wird die
energissima in Bulle (FR) erneuerbare
Energien und neue Technologien prä
sentieren. Als Plattform des aktuellen
Standes der Forschung und der weite
ren Entwicklungen wird sie Neuheiten
aus den Bereichen Wasserkraft, Son
nenenergie, Holzenergie, Geothermie,
Windkraft, flüssige und feste Treib
stoffe sowie Wasserstoff zeigen.
www.energissima.ch

Internetadressen
Bundesamt für Energie (BFE)
www.energie-schweiz.ch
CREGE – Forschungszentrum für
Geothermie an der Universität
Neuchâtel
www.crege.ch
Europäische Vereinigung für
Geothermie (EGEC)
www.egec.org
Internationale GeothermieVereinigung (IGA)
www.geothermal-energy.org

>> Im vergangenen September wurde in Leysin
ein Informationspfad zu erneuerbaren Energien
eröffnet.
>> En septembre dernier, un site d‘information sur
les énergies renouvelables a été inauguré à
Leysin.

Baujard Clément, Geowatt AG, Zürich
Beer Christoph Dr.,
Bundesamt für Landestopografie, Wabern
Bruder Pierre-Michel, Genève
Bühler Christoph Dr.,
Solexperts AG, Mönchaltorf
Cari Sergio,
CS progetti S.a.r.l., Gravesano
Cattin Stéphane, CREGE, Neuchâtel
Ebnöther Alfons,
HAKA Gerodur AG, Benken
Etter Heinz,
neukom engineering ag, Adliswil
Knobel Martin,
Knobel Engineering, Kandertal GmbH, Frutigen
Lavanchy Jean-Marc,
Colenco Power Engineering AG, Dättwil
Leibundgut Philipp,
Brugg Rohrsysteme AG, Kleindöttingen
Meier René, Luzern
Rieben Andreas, Bern
Rüegg Walter, Siemens Schweiz AG, Zürich
Streit Marco, ATEL AG, Olten
Suter Jean-Marc, Suter Consulting, Bern
Valley Benoît, ETH Hönggerberg, Zürich
Wagner Roland, Geowatt AG, Zürich

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, info@geothermie.ch

GÉOTHERMIE.CH

Tropenhaus Frutigen im Aufbau
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SVG / SSG

Hauptversammlung 2007 | Assemblée Générale

Einladung zur Hauptversammlung 2007 der SVG
Mittwoch, 18. April 2007, 15.15 Uhr | Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern
Zu Beginn der diesjährigen Hauptversammlung findet eine Podiumsdiskussion zum Thema:

Strom aus Geothermie – Möglichkeiten, Chancen, Risiken statt.
Unter der Moderation von Ellinor von Kauffungen werden Experten aus dem Gebiet der Stromerzeugung aus Erdwärme wie Jörg
Baumgärtner (BESTEC GmbH, Kapsweyer, D), Jean Jacques Graff (Soultz, F), Gerhard Pernecker (Altheim, A), Ladislaus Rybach
(Geowatt AG, Zürich) und ein Vertreter der Geopower Basel AG (an-gefragt) diskutieren.
Mitglieder der SVG erhalten eine separate Einladung mit Traktandenliste und weiteren Unterlagen für die Hauptversammlung. Im
Anschluss an die Hauptversammlung findet ein Apéro statt. Gäste sind herzlich willkommen!

Invitation à l’Assemblée générale 2007 de la SSG
Mercredi, 18 avril 2007, 15.15 heures | Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern
L’assemblée générale de cette année débutera avec une table ronde sur un thème d’actualité :

Géothermie et production d’électricité – Ressources, opportunités, défis
Animée par Mme Ellinor von Kauffungen, la discussion portera sur les possibilités offertes par l’énergie géothermique dans le do
maine de la production d’électricité, avec la participation de plusieurs experts, dont Jörg Baumgärtner (BESTEC GmbH,
Kapsweyer, Allemagne), Jean-Jacques Graf (Soultz-sous-Forêts, France), Gerhand Pernecker (Altheim, Autriche), Ladislaus
Rybach (Geowatt AG, Zurich), ainsi qu’un représentant de Geopower Basel AG (à confirmer).
Les membres de la SSG recevront une invitation séparée avec l’ordre du jour, ainsi que d’autres documents en relation avec l’as
semblée générale. Celle-ci sera suivie par un apéritif. Toute personne intéressée est cordialement invitée à y participer!

INSERAT

FINDE DEN UNTERSCHIED!

EINFACH
GENIAL!

Herkömmliche Heizung

Heizung mit Erdwärme

GÉOTHERMIE.CH

Susanne Fischer verheizt jetzt jedes Jahr
1000 Franken weniger und gönnt sich dafür hin und wieder
eine Fussreflexzonenmassage (und manchmal auch
ein Paar neue Schuhe).
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