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>>	Im	Süden	von	Reykjavik	erstellt	das	Unterneh-
men	Iceland	Drilling	eine	geothermische	Bohrung	
mit	einem	modernen	Bohrgerät	der	italienischen	
Drillmec.

>> La compagnie Iceland Drilling réalise des puits 
géothermiques au sud de Reykjavik avec une ma-
chine de forage italienne Drillmec ultramoderne.

>>	Foto:	François-D.	Vuataz
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EDITORIAL PRÉFACE

Cette question a été placée au centre de la journée 
technique de l’année passée. Notre satisfaction a 
donc été grande en apprenant qu’au début du mois 
d’octobre, le conseil national avait approuvé la mo-
tion Theiler modifiée à une forte majorité. Ainsi le 
conseil fédéral s’est vu chargé de présenter au parle-
ment un crédit cadre sur quatre ans, pour la recher-
che en matière de géothermie profonde, et de mettre 
à disposition ces moyens dans le budget dès 2008.
 
Les concepts et les scénarios relatifs au développe-
ment de la géothermie profonde au cours des prochai-
nes années étaient prêts. Le « Centre de recherche en 
géothermie » (CREGE) et la Société Suisse pour la 
Géothermie (SGS – GEOTHERMIE.CH) ont élaboré 
deux programmes complémentaires, PROGEOTHERM 
et FEGES. Le programme PROGEOTHERM définit les 
conditions cadres à la base du développement de la 
géothermie pendant les 10 prochaines années. Le 
concept FEGES a pour but de faire avancer les tech-
niques de production d’électricité d’origine géother-
mique de façon significative au cours des 25 prochai-
nes années. Cela nécessite des investigations multi-
ples et complexes, dont le pilotage ne peut être assu-
ré que par une organisation nationale de haut niveau 
professionnel.
 
Tout était donc prêt. Le dernier obstacle, supposé 
modeste, devait être franchi lors du débat budgétaire 
à la session de décembre. Après les élections mouve-
mentées au conseil fédéral, le budget a effectivement 
été approuvé, mais sans le sou pour les investiga-
tions de la géothermie profonde ! – Pourquoi ? La ré-
ponse à cette question paraît difficile à trouver, mais 
nous impose un devoir précis pour 2008. L’affaire 
doit être reprise en main et menée de telle façon que 
les sommes nécessaires se trouvent incluses et dû-
ment approuvées dans le budget de 2009.
 
L’adage chinois dit que celui qui veut courir 100 km, 
doit arriver à 90 km comme s’il ne se trouvait qu’à la 
moitié du parcours. Les premiers pas menant au dé-
veloppement de la géothermie profonde pourraient 
s’inspirés de cet adage. Nous sommes désormais en-
gagés dans la course !

La géothermie se prépare-
t-elle à un grand saut?

Dies war die Frage, die wir uns im Vorfeld der letzt-
jährigen Fachtagung gestellt haben. Gross war dann 
die Freude, als der Nationalrat Anfang Oktober 2007 
die abgeänderte Motion Theiler grossmehrheitlich 
genehmigte. Der Bundesrat wurde damit beauftragt, 
dem Parlament einen Rahmenkredit von vier Jahren 
für die Forschung auf dem Gebiete der tiefen Geo-
thermie zu beantragen und diese Mittel auch in den 
Budgets ab dem Jahre 2008 bereitzustellen.

Konzepte und Szenarien für die Erforschung der tie-
fen Geothermie in den nächsten Jahren standen be-
reit: Das «Centre de recherche en géothermie» 
(CREGE) und die Schweizerische Vereinigung für 
Geothermie (SVG – GEOTHERMIE.CH) haben zwei 
komplementäre Entwicklungsprogramme vorberei-
tet: PROGEOTHERM und FEGES. Im Programm 
PROGEOTHERM werden die Rahmenbedingungen 
für die Weiterentwicklung der Geothermie in der 
Schweiz während der nächsten 10 Jahre aufgezeigt. 
Das Konzept FEGES hat das Ziel, die Geothermie 
zur Stromproduktion innerhalb der nächsten 25 
Jahre entscheidend voranzubringen. Die notwen-
digen Entwicklungsarbeiten sind vielfältig und kom-
plex und müssen daher durch eine professionelle, 
nationale Organisation geleitet werden.

Alles war bereit. In der Budgetdebatte der Dezem-
bersession sollte die letzte, vermeintlich kleine 
Hürde genommen werden. Das Budget wurde, nach 
den turbulenten Bundesratswahlen, genehmigt, 
aber ohne das Geld für die Erforschung der Tiefen-
geothermie! – Warum? Diese Frage dürfte wohl sehr 
schwierig zu beantworten sein, gibt uns aber eine 
klare Aufgabe für das Jahr 2008. Das Geschäft muss 
so vorbereitet werden, dass der notwendige Betrag 
im Budget 2009 enthalten ist und auch entspre-
chend genehmigt wird.

Ein chinesisches Sprichwort sagt, dass, wenn man 
100 km laufen will, man 90 km als die Hälfte an-
nehmen soll. Dies scheint auch für die ersten Schrit-
te der Erforschung der Tiefengeothermie zu gelten. 
Wir sind auf dem Weg!

Dr. Roland Wyss
Leiter der Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH

Steht die Geothermie in 
der Schweiz vor einem 
Quantensprung?
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SVG / SSG Höhen und Tiefen der Energiegewinnung

Neue Programme für grosse 
Forschungsarbeiten
Mit der Vorstellung der beiden Programme 
PROGEOTHERM und FEGES für die langfristige 
Entwicklung der Geothermie in der Schweiz 
machte Dr. François-D. Vuataz, CREGE, einen 
thematischen Wechsel zur Geothermie-For-
schung. Ausgelöst durch den immer bedeuten-
deren Anteil der Geothermie für die künftige 
Energieversorgung, durch die Ereignisse beim 
Geothermie-Projekt in Basel und durch die par-
lamentarischen Vorstösse sind nun Vorschläge 
für eine systematischere Strukturierung von 
Bildung, Forschung sowie Pilot- und Demonstra-
tions-Projekten gemacht worden. 

Dass über das Thema «Tiefe Geothermie» auch 
in Deutschland nachgedacht wird, bestätigte 
Ullrich Bruchmann, Bundesministerium für Um-
welt Naturschutz und Reaktorsicherheit in Berlin 
(D). Die entsprechende Förderung begründet 
sich auch hier im Klimaschutz und der energie-
politischen Umsetzung in Deutschland. Die all-
gemeinen Ausbauziele für erneuerbaren Strom 
sind ambitiös: Bis 2010 rund 12,5 %; bis 2020 
zwischen 25 – 30 %. Im Moment werden Geo-
thermie-Vorhaben im Oberrheingraben (Landau), 
im Molassebecken von Unterhaching (Bayern) 
und im Norddeutschen Becken von Gross Schö-
nebeck und Hannover unterstützt. Weil die geo-
thermische Exploration risikoreich ist, versucht 
man auch Risikoabschätzungen durchzuführen. 
Darüber berichtete Prof. Dr. Rüdiger Schulz vom 
Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschafts-
aufgaben in Hannover. Am Beispiel der geother-
mischen Bohrungen in Bayern demonstrierte er 
die Berechnungsmodelle für Erfolgsaussichten 
der Aquifer-Nutzung. 

Welche Bedeutung hat die Kombination von 
Erdwärme und Sonnenenergie? Und welche 
Zukunft wird die Stromerzeugung aus Geother-
mie haben? Mit diesen beiden Fragen befasste 
sich die 18. Fachtagung der GEOTHERMIE.CH 
am 26. Oktober 2007 auf dem Uetliberg bei 
Zürich. Nach der Begrüssung durch die SVG-
Präsidentin und Nationalrätin Kathy Riklin und 
der Tagungseröffnung durch den Leiter der 
Geschäftsstelle Dr. Roland Wyss konnte Thomas 
Böhni, Energie und Umwelt GmbH in Frauenfeld, 
gleich ein interessantes Beispiel der Nutzung von 
Erdwärme und Sonnenenergie präsentieren. Das 
Ende 2006 im Minergie-Standard fertig gestellte 

Heilpädagogische Zentrum in Kreuzlingen wird 
mit einer 35-kW-Wärmepumpe und einer 300 m2 
grossen Photovoltaik-Anlage zu einem Nullener-
gie-Schulhaus. Drei Erdwärmesonden mit je 170 
Meter Tiefe gewinnen die Erdwärme. 

Sonne und Erde sinnvoll verbunden
Christoph Rosinski, GEFGA in Limburg (D), 
stellte die hydraulische Verbindung von Solar-
anlage und Erdwärmekreis vor. Damit wird es 
im Sommer möglich, mit dem Einspeisen von 
Kühllasten eine Regeneration der Erdwärmeson-
den-Umgebung zu erreichen. Bei etwa gleichem 
Energiefluss im Sommer und im Winter wirkt 
die Erdwärmeanlage als saisonaler Speicher. Im 
Rahmen eines Forschungsprojekts wurde der 
Einsatz eines an der Rückseite von Photovoltaik-
Modulen angebrachten Kapillarrohrregisters un-
tersucht, mit welchem einerseits eine willkom-
mene Kühlung der Zellen möglich wird, anderer-
seits Wärme gewonnen werden kann. 

Von einer ähnlichen Idee berichtete Lars Kühl, 
Institut für Gebäude- und Solartechnik an der 
TU Braunschweig (D), bei welcher der Konden-
sator in einem Wärmespeicher integriert wurde. 
Damit liess sich eine Kombination der Wärme-
pumpen-Technik mit einem Schichtspeicher rea-
lisieren, die bereits in Praxistests steht. 

Sonnenenergie und Erdwärme im kristallinen Grundgestein sind zwei 
langfristig verlässliche Quellen der weltweiten Energieversorgung. An 
der Fachtagung 2007 wurden die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen 
vorgestellt. In der Höhe und in der Tiefe liegen die Chancen, aber auch 
die Herausforderungen. 
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>>	An	der	Tagung	vom	26.	Oktober	
2007	auf	dem	Uetliberg	bei	Zürich	
konnten	sowohl	Erfahrungen	als	
auch	innovative	Ideen	zur	kombinier-
ten	Anwendung	von	Geothermie	und	
Sonnenenergie	aufgezeigt	werden.

>> Lors de la Journée technique du 
26 octobre 2007 à Uetliberg près de 
Zurich, les expériences et les idées 
novatrices sur l’application combi-
née de l’énergie solaire et de la 
géothermie ont pu été présentées.

>>	SVG-Präsidentin	und	National-
rätin	Kathy	Riklin	eröffnete	die	
Tagung,	an	welcher	Referenten	aus	
Deutschland	und	der	Schweiz	spra-
chen.

>> La présidente de la SSG et 
conseillère nationale Kathy Riklin a 
ouvert cette journée pendant laquel-
le des conférenciers venus d’Alle-
magne et de Suisse se sont succé-
dés.



L’énergie solaire et la chaleur de la Terre dans le socle cristallin 
sont à l’échelle du globe deux sources d’énergie fiables à long 
terme. Lors de la Journée technique de la SSG le 26 octobre 2007 
à Uetliberg près de Zurich, les résultats les plus récents et les 
expériences ont été présentés. Les conférenciers venus 
d’Allemagne et de Suisse ont abordé les deux questions sui-
vantes : Quelle est l’importance de la combinaison entre la 
chaleur de la Terre et l’énergie solaire ? Quelle est le futur de la 
production d’électricité par la géothermie ?

Résumé
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Die GEOTHERMIE.CH hat sich vom 22. bis 26. Januar 2008 
an der Hilsa, der Haustechnik-Fachmesse in Basel, präsen-
tiert. Zusammen mit Branchenverbänden und dem Bundes-
amt für Energie (BFE) sowie allen Erneuerbaren wurde auf 
der Piazza Hilsa in der Halle 2 die Gelegenheit genutzt, 
Messebesuchenden Informationen zur Geothermie zu vermit-
teln. Und zusätzlich bot das Forum Hilsa die Möglichkeit, 
täglich über Rahmenbedingungen, Fakten und Perspektiven 
der Erdwärmenutzung zu referieren. <

GEOTHERMIE.CH an der Hilsa in Basel

>>	GEOTHERMIE.CH	mit	Informationsstand	auf	der	Hilsa	in	Basel.

>> GEOTHERMIE.CH présente son stand d’informations à la Hilsa à Bâle.

Noch viele Fragen bei der tiefen Geothermie
Einen Einblick in die EGS-Technologie gewährte 
der ETH-Zürich-Wissenschafter Dr. Keith F. 
Evans. Die stimulierte Schaffung eines Wärme-
tauschers im kristallinen Untergrund hat seine 
Tücken. So sollte durch die Kluftöffnung eine 
möglichst geringe Impedanz (Fliesswiderstand) 
von 0,1 MPa pro Liter und Sekunde erreicht wer-
den. Gleichzeitig gilt es, ein möglichst umfang-
reiches Gesteinsvolumen zu stimulieren. Und 
zudem ist ein möglichst geringer Wasserverlust 
durch die Bohrung im Untergrund anzustreben. 
Anhand einer Übersicht über die bisher weltweit 
bearbeiteten Projekte schilderte Keith Evans de-
ren jeweilige Gegebenheiten und Probleme und 
zeigte, dass jeweils eine der genannten Bedin-
gungen nicht erfüllt werden konnte. 

Konkreter auf die Situation in Basel ging Prof. 
Dr. Peter Huggenberger von der Universität Basel 
ein. Ausgehend von den Ereignissen im Dezem-
ber 2006 und Januar 2007 erläuterte er die geo-
logische Situation im regionalen Untergrund. Er 
wies darauf hin, dass die provisorischen Auswer-
tungen der Klüftungsprozesse darauf hindeuten, 
dass mit den Stimulationen vor allem existieren-
de Bruchsysteme reaktiviert wurden (vgl. Beitrag 
auf Seite 6). 

Aktuelles Beispiel der EGS-Technologie  
in Australien
Bernd Wundes, Herrenknecht Vertical GmbH in 
Schwanau-Allmannsweier (D), stellte die neueste 

Generation Bohrgeräte vor, mit denen solche 
Tiefen von 5000 m bei grossen Durchmessern 
und 7000 m bei kleinen Durchmessern erreicht 
werden können. 

Und Ralph Weidler, Q-con GmbH in Bad Bergza-
bern (D), nahm die Tagungsteilnehmer mit auf 
die virtuelle Reise mitten in das australische 
Cooper Basin, wo die EGS-Technologie ange-
wandt wird. 2003 konnte die erste Tiefbohrung 
auf 4421 Meter niedergebracht werden, wo eine 
Temperatur von rund 250 °C herrscht. Hier wur-
de festgestellt, dass das kristalline Gestein ge-
klüftet und mit Wasser gesättigt ist. Gemäss den 
Stimulationsresultaten wurde dann die 2. Boh-
rung (Habanero 2) ausgeführt. 2007 wurde eine 
dritte Bohrung abgetäuft, um einen ungehinder-
ten Zugang zur Granitzone zu erhalten, denn 
bohrtechnische Probleme haben die beiden er-
sten Bohrungen beeinträchtigt. Die Aussichten 
auf Erfolg sehen gut aus, das gesamte Bohrungs-
feld lässt sich für weitere EGS-Systeme und eine 
kombinierte Stromerzeugung nutzen.

Mit der Tagung 2007 konnten sowohl Erfahrun-
gen als auch innovative Ideen zur kombinierten 
Anwendung von Geothermie und Sonnenenergie 
aufgezeigt werden. Die Herausforderungen im 
Bereich der tiefen Geothermie (hydrothermale 
und EGS-Technologie) sind gross und verlangen 
enorme Anstrengungen in Forschung und Ent-
wicklung, aber auch viel Engagement der in 
Pilotprojekten involvierten Akteure. <

>>	ETH-Zürich-Wissenschafter	Dr.	
Keith	F.	Evans	erläuterte	die		
Herausforderungen	der	stimulierten	
Schaffung	eines	Wärmetauschers		
im	kristallinen	Untergrund.

>> Le Dr. Keith F. Evans, chercheur  
à l’EPF-Zurich, a expliqué les chal-
lenges de la création par stimulation 
d’un échangeur de chaleur dans le 
socle cristallin.



Tiefengeothermie Eine neue Entwicklungsstrategie 
ist gefragt

bisherige 3D-Modell der geologischen Struktur 
der Region Basel beruht auf acht, bis 1.5 km 
(bzw. 2.5 km) tiefen Bohrungen. Noch bleiben 
viele Fragen auch mit diesen Hilfsmitteln offen; 
es wird ein verbessertes Verständnis der geolo-
gischen Strukturen (Lokalisierung der tektoni-
schen Flächen) und der Prozesse von Druckaus-
breitung und Klüftung im Untergrund nötig sein, 
um eine Abschätzung machen zu können. Es 
braucht also umfassendere geologische, seismo-
logische und hydraulische Untersuchungen und 
Modellierungen.

Mit den durch das Basler Projekt erarbeiteten 
Datensatz ist jedoch ein wichtiger Schritt dazu 
bereits gemacht. Allerdings zeigt sich so auch, 
dass der Fortschritt in der Überwachung der 
Kluftbildung wesentlich grösser ist als jener 
beim eigentlichen Verständnis der gekoppelten 
felsmechanisch-hydraulischen Prozesse. Diese 
zu studieren, ist ein zentrales Thema für die zu-
künftigen Forschungsaktivitäten. Die Schwierig-
keiten bestehen heute darin, die theoretischen 
Konzepte an realen Feldversuchen überprüfen 
zu können.

Abhängigkeiten zwischen Druck und 
Seismizität verstehen
Die Mechanismen der Bruchreaktivierung sind 
bis zu einem gewissen Grad bekannt. Wie die 

In der Entwicklung der Tiefengeothermie wer-
den aus energiepolitischen Gründen hohe Erwar-
tungen gesetzt. Voraussichtliche Versorgungs- 
lücken bei der Elektrizität, Verminderung der 
CO2-Emissionen und Steigerung des Anteils er-
neuerbarer Energie sind die Motivation. Diese 
Technologie birgt aber auch Risiken. Die bishe-
rige Analyse des Basler Geothermie-Projekts 
zeigt schonungslos, dass wesentliche Prognosen 
der Kluftbildung und der damit verbundenen 
Seismizität noch nicht ausreichend verstanden 
wurden. So kann das Risiko eines spürbaren 
Bebens infolge der Klüftungsaktivität kaum quan-
tifiziert werden.

Ist ein Reservoir ohne Beben stimulierbar?
Die provisorischen Auswertungen des Klüftungs-
prozesses in Basel deuten darauf hin, dass mit 
der Stimulation vor allem existente Bruchsysteme 
reaktiviert wurden. Die Erhöhung der Permeabi-
lität des Granits ist nach ersten Schätzungen nur 
gering, eventuell sogar zu gering für einen 
Betrieb als Wärmetauscherreservoir. Es wurde 
aber offenbar eine Bruchfläche von mehreren 
hundert Metern Länge reaktiviert. 

Die Frage stellt sich somit zum heutigen Zeit-
punkt: Ist am Standort in Basel durch Klüftung 
ein Gesteinsvolumen mit den erforderlichen 
Eigenschaften entwicklungsfähig, ohne Beben 
einer gewissen Magnitude (grösser als 2.8) zu 
erzeugen?

Kenntnisse sind zu erweitern
Kenntnisse der Lage, Orientierung und Ausdeh-
nung von Bruchstrukturen haben deshalb für die 
Risikobeurteilung eine grosse Bedeutung. Das 

Die Ereignisse beim Basler Tiefengeothermie-Projekt haben es offensicht-
lich gemacht: Die Kenntnisse der Klüftungsaktivität und Mechanismen 
sind noch gering und müssen erweitert werden. Nur so kann das Risiko 
besser eingeschätzt und die Technologie weiter entwickelt werden.
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>	Prof.	Dr.	Peter	Huggenberger
Geologisch-Paläontologisches	

Institut,	Universität	Basel	
Bernoullistrasse	32

CH-4056	Basel
T	061	267	35	92

peter.huggenberger@unibas.ch

>>	Chronologischer	Zusammenhang	
von	Seismizität,	Fliessrate	und	
Wasserdruck	während	der	Stimu-
lation	im	Dezember	2006.

>> Relation chronologique entre 
séismicité, débit et pression lors de 
la stimulation de décembre 2006.

>>	Bild:	Geopower	Basel
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Kluftsysteme in der Tiefe konkret ausgebildet 
sind, ist jedoch noch weitgehend unbekannt. Es 
erfolgt ein rascher Druckanstieg in der Tiefe 
durch elastische Effekte (undrained response) 
oder ein zeitlich verzögerter Druckanstieg durch 
Druckdiffusion mit Fluid-Zirkulation (drained ef-
fect). Eine Erhöhung des Porenwasserdrucks 
führt in der Regel zu einer Reduktion der effek-
tiven Spannung entlang einer Bruchfläche und 
zu einer allfälligen Bruchaktivierung. Mit dem 
Verlaufsdiagramm von Seismizität, Fliessrate und 
Druck des eingepumpten Wassers lassen sich 
Zusammenhänge zwischen Injektion, Druckan-
stieg und seismischer Aktivität im Reservoir il-
lustrativ darstellen. Die Druckausbreitung und  
-erhöhung kann allenfalls auch zu so genannten 
getriggerten seismischen Ereignissen ausserhalb 
des eigentlichen stimulierten Reservoirs führen.

7

G
É
O

T
H

E
R

M
IE

.C
H

Wichtig ist natürlich auch der Hinweis auf die 
Dimensionsverhältnisse von Beben. Während 
die Seismizität im Dezember 2006 in Basel eine 
maximale Magnitude von 3.4 erreichte, welche 
sich mit rund 300 Meter Bruchfläche und einem 
Bewegungsbetrag von 1 cm definieren lässt, 
muss das Basler Beben von 1356 mit einer Mag-
nitude von deutlich über 6 aufgewiesen haben, 
und damit eine Bruchfläche von 10 km und ei-
nen Bewegungsbetrag von 40 cm erreicht haben. 
Grössere Erschütterungen haben ihren Ursprung 
häufig, jedoch auch nicht ganz ausschliesslich, 
in grösseren Tiefen.

Rahmenbedingungen festlegen
Inzwischen läuft die Auftragsvergabe für eine 
Analyse zum seismischen Risiko des Tiefengeo-
thermie-Projekts in Basel. Dabei soll der von 
Experten bereits definierte Handlungsbedarf be-
rücksichtigt werden. Zudem ist erfreulich, dass 
auch der Bund die Forschungsbedürfnisse er-
kannt hat, auch wenn das Parlament die nötigen 
Kredite für entsprechende Programme sowohl 
der Grundlagenarbeiten als auch speziell zur 
Tiefengeothermie im Moment noch nicht bewil-
ligt. Gleichwohl gilt es, alle derzeitigen Aktivitä-
ten sinnvoll zu koordinieren und zu bündeln. Es 
ist aber noch unklar, ob der Bund bezüglich 
Koordination der Projekte eine Führungsrolle 
übernehmen will oder kann. Wichtig ist eben-
falls, die Entwicklung der Tiefengeothermie kei-
nesfalls als nur baslerisches Problem darzustel-
len. Vielmehr sollten auch die Agglomerationen 
und Städte, die in Zukunft ebenfalls die Tiefen-
geothermie nutzen möchten, sich Gedanken über 
die wesentlichen Randbedingungen machen. <

>>	Bruchflächen	und	Bewegungs-
betrag	bei	unterschiedlichen	
Magnituden.

>> Plans de faille et déplacements 
pour différentes magnitudes.

Le développement de la géothermie profon-
de répond à une forte attente en raison de 
ses implications de politique énergétique et 
environnemental. Or, les analyses faites à ce 
jour sur le projet de Bâle ont montré que la 
mécanique de formation des fissures et les 
effets sismiques qui lui sont liés ne sont pas 
encore tout à fait maîtrisés. Il serait cepen-
dant faux de penser qu’il s’agit là d’un pro-
blème spécifiquement bâlois de la géother-
mie profonde. Ainsi, les agglomérations ou 
les villes qui envisagent de recourir à cette 
technologie dans un proche avenir, seraient 
bien inspirés d’entreprendre dès maintenant 
des réflexions approfondies sur les aspects 
évoqués.

Résumé

>>	Es	existieren	nur	wenige	geologische	oder	seismischen	Daten	
über	die	Geologie	des	tiefen	Basler	Untergrundes	im	Bereich	des	
Projektgebietes	(siehe	Bohrung	in	Bildmitte).	Entsprechend	kön-
nen	heute	dort	noch	keine	gesicherten	Angaben	über	Häufigkeit	
und	Ausdehnung	von	tektonischen	Flächen	gemacht	werden.	

>> Il n’existe que peu de données géologiques et sismiques du 
sous-sol profond dans  la région du projet bâlois (voir forage au 
centre de l’image). En conséquence encore aucune indication 
sûre ne peut être donnée aujourd‘hui sur la fréquence et l’éten-
due des surfaces tectoniques. 

>>	Grafik:	Horst	Dresmann,	Eric	Zechner	&	Peter	Huggenberger;	
Angewandte	und	Umweltgeologie,	Universität	Basel

Deep Heat Mining
8.12.2006		M=3.4

Basler Beben
1356:		M=6.2	–	6.9

Magnitude Durchmesser	
Bruchfläche

Grösse	
Bruchfläche

Bewegungs-
betrag

2 100	Meter 0.08	km2 4	mm

3 300	Meter 0.07	km2 1	cm

4 1	Kilometer 0.8	km2 4	cm

5 3	Kilometer 7	km2 10	cm

6 10	Kilometer 80	km2 40	cm

7 60	Kilometer 2’800	km2 1.2	m

8 250	Kilometer 49’000	km2 10	m
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Introduction et buts
En raison des besoins reconnus pour mettre en 
place une véritable filière suisse des technolo-
gies de la géothermie, le CREGE a mené une ré-
flexion au début de 2007, qui a conduit à propo-
ser à l’OFEN l’élaboration d’un programme na-
tional complet de développement de l’énergie 
géothermique en Suisse. En juin l’OFEN a donné 
mandat au CREGE de préparer ce projet, avec 
l’échéance très courte du rapport final au 30 no-
vembre 2007. Un groupe de travail pour le mon-
tage du programme PROGEOTHERM a été formé 
de 15 spécialistes, choisis en fonction de leur 
compétence, afin de couvrir chacune des théma-
tiques.

L’objectif général de PROGEOTHERM est de dé-
velopper des techniques destinées à capter les 
énormes quantités d’énergie présentes dans les 
premiers kilomètres de la croûte terrestre, afin 
de diversifier l’approvisionnement énergétique 
en Suisse avec une source d’énergie indigène et 
en même temps de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre.

Si l’on veut réellement développer de manière 
crédible les différentes technologies de la géo-
thermie, il est urgent de mettre en place un pro-
gramme national comportant les trois domaines 
suivants : Formation, Recherche & Développe-
ment, ainsi que Pilote & Démonstration.

Contenu
Formation – Pour pallier au manque de forma-
tion en géothermie, telle qu’elle devrait être dis-
pensée dans les hautes écoles (Universités, EPF), 
il est prévu de mettre en place une formation 

permanente et spécialisée sous la forme d’un « 
Master of Advanced Studies » (MAS) en géother-
mie. Il sera établi dès septembre 2009, en liaison 
avec le nouveau professeur de géothermie à 
l’Université de Neuchâtel.

L’objectif principal de ce cours donné en anglais 
est de former des spécialistes en géothermie, ca-
pables de monter, planifier et conduire des pro-
jets. La formation continue existant en Suisse 
doit continuer d’être du ressort de SuisseEnergie 
via le mandat de géothermie attribué à la SSG. 

Recherche & Développement (R&D) – L’effort de 
recherche sera surtout dirigé vers les systèmes 
de moyenne et grande profondeur, tels les aqui-
fères profonds et les systèmes géothermiques sti-
mulés (EGS). Néanmoins, certains moyens se-
ront aussi attribués au développement de systè-
mes à faible profondeur.

La R&D pour l‘utilisation de la géothermie pour-
suit différents objectifs : identification des res-
sources; évaluation des risques associés à l’ex-
ploitation ; amélioration de la planification ; sim-
plification des installations ; amélioration de l’in-
dépendance des conditions géologiques ; diminu-
tion des coûts d’installation et d’exploitation.

Une grande part de la R&D devra se faire en sy-
nergie avec des équipes et des projets existants, 
notamment avec des entreprises et des collectivi-
tés, dans le cadre du domaine Pilote & Démons-
tration.

En parallèle et sous l’égide de l’organisation faî-
tière GEOTHERMIE.CH, le programme FEGES 
(Forschungs- und Entwicklungsprogramm zur 
geothermischen Stromerzeugung in der Schweiz) 
de R&D pour la production d’électricité à partir 
des systèmes géothermiques stimulés (EGS) a 
été conçu et rédigé par un groupe de travail de la 
SSG. Le programme FEGES sera initié au sein du 
domaine R&D de PROGEOTHERM, qui préparera 
les bases pour créer une coopérative nationale 
R&D. Par cette procédure, la production d‘élec-
tricité géothermique en Suisse devrait se déve-
lopper dans un délai de 25 ans, comme une op-
tion importante de l‘alimentation en énergie.

Pilote & Démonstration (P&D) – Pour convaincre 
les autorités politiques, les exploitants potentiels 

Recherche & Développement PROGEOTHERM : Programme 
national de développement de la géothermie
L’objectif de PROGEOTHERM est de préparer les conditions cadre  
pour initier et réaliser un programme national de géothermie en Suisse  
pour une durée d’au moins huit ans.

>	Dr.	François-D.	Vuataz
>	Dr.	Jacques	Rognon

Centre	de	recherche	en		
géothermie	CREGE

11	rue	E.-Argand
CH-	2009	Neuchâtel

T	032	718	26	92	
francois.vuataz@crege.ch	

www.crege.ch

Die Geothermie verfügt bis heute nicht über die Grundlagen, um eine 
Aufwertung der verschiedenen Technologien zu erreichen. Wenn diese 
Energienutzung in der Schweiz zu einer industriellen Umsetzung ge-
langen soll, müssen einige Rahmenbedingungen erfüllt werden. Daher 
ist es dringend notwendig, ein nationales Programm zur Entwicklung 
der Geothermie zu schaffen. PROGEOTHERM bezweckt die Vorbereitung 
eines solchen nationalen Geothermie-Programms für eine Dauer von 
acht Jahren. Drei Bereiche werden dazu konzipiert: Fachausbildung, 
Forschung + Entwicklung sowie Pilot- und Demonstrationsanlagen. 
Das Budget von PROGEOTHERM soll 57 Mio. CHF für den Zeitraum 
2008 – 2015 umfassen.

Zusammenfassung



et les investisseurs, il est primordial de promou-
voir et développer des projets pilote visant à dé-
montrer la faisabilité et la fiabilité ainsi que l’in-
térêt commercial des centrales géothermiques 
exploitant la chaleur des eaux profondes.

L’objectif principal est de promouvoir de nou-
veaux projets sur des aquifères profonds. Les 
projets pilote seront d‘abord orientés vers la pro-
duction de chaleur, mais aussi d’électricité en 
exploitation couplée. De plus, les champs de 
sondes géothermiques de grande envergure 
pourraient également bénéficier d‘un soutien 
dans le cadre de ce domaine.

Les principales actions du domaine P&D seront 
l’initiation de projets pilote, la prospection des 
ressources et l’encadrement technique et scienti-
fique pour la mise en place de centrales géother-
miques.

Politique, Finance et Information – La taxe de 0,6 
ct/kWh d’électricité consommée, qui devrait être 
introduite dès le 1er janvier 2008, sera presque 
exclusivement destinée à la rétribution à prix 
coûtant d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables. La géothermie, contrairement à 
d’autres sources renouvelables n’en bénéficiera 
pas au début, par manque d’installations. Un 
fonds sera créé qui servira de caution pour cou-
vrir le risque géologique des forages.

La motion Theiler acceptée par les chambres fé-
dérales en septembre 2007 propose un crédit ca-
dre de l’ordre de 40 à 60 millions répartis sur 4 
ans, qui permettra de développer un programme 
de R&D crédible et de rattraper le retard pris en 
Suisse. Cette motion requiert du Conseil fédéral 
qu’il fasse une demande de crédit et qu’il pré-
voie son application dès 2008.

L’information est une composante importante 
dans tout développement technologique. Elle 
doit viser trois types de publics : les politiciens, 
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Domaines Montants (milliers CHF)

Phase 1 2 TOTAL

Période 2008	–	2011 2012	–	2015 2008	–	2015

Direction du programme 2’300 3’000 5’300

Formation dans les hautes écoles 1’370 1’600 2’970

Recherche & Développement 13’400 25’000 38’400

Pilote & Démonstration 4’210 4’140 8’350

Politique, Finance et Information 700 800 1’500

Totaux 21’980 34’540 56’520

Das eidgenössische Parlament hat leider im Budget 2008 
keine Erhöhung der Finanzmittel im Bereich Energie be-
schlossen. Weder im Bereich Forschung, Pilot- und 
Demonstrationsanlagen noch im Bereich EnergieSchweiz 
werden 2008 zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen. 

Diese Tatsache führt insbesondere die Erforschung der 
tiefen Geothermie wieder zum Nullpunkt zurück. Trotz 
der Annahme der Motion Theiler durch beide Räte, steht 
2008 kein zusätzliches Geld für ein Forschungsprogramm 
für tiefe Geothermie zur Verfügung.

Situation der Forschungsprogramme PROGEOTHERM

Die Arbeiten, die im Rahmen des Projekts PROGEOTHERM 
geleistet wurden, sind trotzdem nicht verloren. Der ver-
fasste Bericht dient als strategische Basis für Forschung 
und Umsetzung im Bereich Geothermie in den kommen-
den Jahren. Es wird aber zusätzliche Anstrengungen brau-
chen, um die Finanzierung dieser Aktivitäten aus der 
Energiewirtschaft und aus der öffentlichen Hand sicher zu 
stellen. Der Ausblick ist jedoch trotzdem positiv: Der 
Geothermie gehört die Zukunft!

Markus Geissmann, BFE-Bereichsleiter Geothermie 

>> Budget globale pour les deux 
phase de PROGEOTHERM.

>>	Gesamtbudget	für	die	beiden	
Phasen	von	PROGEOTHERM.

les compagnies énergétiques et les consomma-
teurs de ce type d’énergie. Dans ce cadre, un 
programme détaillé d’information sera élaboré 
en collaboration avec celui de la SSG.

Organisation et budget
Pour que PROGEOTHERM puisse démarrer dès 
le 2e semestre de 2008 et atteindre un rythme de 
croisière et une efficacité optimale, une organi-
sation et une structure doivent être mises en pla-
ce. Une organisation et une direction de projet 
relativement centralisée ont été proposées, afin 
de garder l’essentiel des forces humaines pour 
les investigations elles-mêmes.

Un groupe d’experts reconnus selon leur spécia-
lité seront engagés de cas en cas pour évaluer 
les projets de recherche et leurs résultats, ainsi 
que la cohérence globale du programme.
Pour atteindre ses buts, PROGEOTHERM doit se 
dérouler sur deux périodes de quatre ans, ce qui 
représente un montant de 22 millions CHF pour 
la Phase 1 et 35 millions CHF pour la Phase 2, 
laquelle nécessitera des montants supérieurs 
pour le domaine R&D (voir tableau).

Si une certaine souplesse du budget est envisa-
geable, les montants indiqués ne pourront pas 
être fortement diminués sans devoir reconsidérer 
fondamentalement les objectifs de PROGEO-
THERM, à savoir la création d’une filière techno-
logique de la géothermie en Suisse. Des sources 
de financement du secteur privé seront égale-
ment recherchées dès la phase initiale. <
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Zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der 
International Geothermal Association (IGA) 
gratulieren wir Ihnen herzlich. Was werden 
Ihre konkreten Aufgaben sein?

Ausgehend von den Zielsetzungen der IGA, der 
Förderung der Geothermie sowie der Sammlung, 
Publikation und Verbreitung von wissenschaft-
lichen und technischen Informationen über die 
Geothermie, werde ich diese verschiedenen Akti-
vitäten leiten. Dabei kann ich mich auf sechs 
Komittees abstützen. Auch die Realisierung des 
alle fünf Jahre stattfindenden Weltkongresses 
wird eine zentrale Bedeutung haben. Der näch-
ste ist bereits für 2010 geplant, im Kongresszent-
rum Nusa Dua auf Bali, Indonesien.

Wie ist die gesamte Leitung der IGA  
strukturiert?

Das Leitungsgremium umfasst rund 30 Direkto-
ren aus aller Welt. Die Schweiz wird durch Dr. 
François-D. Vuataz, Direktor von CREGE, vertre-
ten. Ich betrachte es übrigens als eine Ehre und 
zugleich Anerkennung der Aktivitäten der 
Schweiz, dass ich als 5. Präsident – nach Persön-
lichkeiten aus den USA, Island und Italien – in 
dieses Amt gewählt wurde. 

Wie hat sich die IGA entwickelt?

Gegründet wurde sie 1988, also vor 20 Jahren. 
Die Motivation zur Bildung einer solchen Verei-
nigung reicht aber bis in die 70er-Jahre zurück, 
als in verschiedenen Ländern die geothermische 
Forschung und Entwicklung aufzublühen be-
gann. Als Gründungsmitglied erinnere ich mich 
auch gut der damaligen Überlegungen zur stär-

keren Förderung von Forschung und Entwicklung 
und der damit fundierteren Nutzung geother-
mischer Ressourcen. Mit wegweisenden Kongres-
sen konnten wir die weltweit vorhandenen Akti-
vitäten zusammen bringen und einen sinnvollen 
Austausch der Experten fördern. Heute gehören 
über 3000 Mitglieder aus 65 Ländern zur IGA. 

Hat die IGA eine Ausweitung der Geothermie 
bewirkt? 

Mit dieser internationalen, weltumspannenden 
Organisation wurden in einzelnen Ländern wich-
tige Impulse zur Gründung nationaler Vereini-
gungen und zur intensivierten Beschäftigung mit 
den spezifischen Potenzialen der Geothermie ge-
geben. 

Wo sehen Sie die oberste Priorität der IGA? 

Wie eingangs bei der Zielsetzung erwähnt, sind 
die Koordination und die Informationsverbreitung 
innerhalb der Fachkreise die wichtigsten perma-
nenten Aufgaben. Zudem bewirken wir mit den 
internationalen Kongressen eine breitere Sensibi-
lisierung für diese zukunftsweisende Energie-
quelle. 

Der nächste Kongress findet 2010 in Bali statt 
und steht unter dem Motto „Geothermie ver-
ändert die Welt“. Welcher Effekt wird damit 
bezweckt? 

Grundsätzlich verfolgt die IGA keine politischen 
Anliegen, sondern befasst sich mit den geother-
mischen Ressourcen, mit Exploration, Technolo-
gie- und Wirtschaftlichkeitsfragen. Durch die 
Diskussionen um eine sichere und gleichzeitig 
auch nachhaltige Energieversorgung sowie durch 
stärkere Aktivitäten der Industrie hat die Geo-
thermie heute eine deutlich grössere Bedeutung 
erlangt. Energieversorgung hat jedoch heute 
mehr denn je auch eine politische Dimension, 
die es zu beachten und zu respektieren gilt. 

Wie entwickelt sich die Geothermie interna-
tional weiter? 

Über das Direktorium und die Komittees der IGA 
erhalte ich aktuelle Einblicke in die Fortschritte 
der jeweiligen geothermischen Einsatzgebiete. 
Sowohl in den traditionellen Geothermie-Län-

>>	Prof.	Dr.	Ladislaus	Rybach	leitet	
als	Präsident	der	International	
Geothermal	Association	(IGA)	die	
Geschicke	einer	weltweit	tätigen	
Organisation:	«Wissenschaftliche	
Grundlagenarbeit	bereitet	die	erfolg-
reiche	Umsetzung	von	Geothermie-
projekten	vor.»

>> Le Prof. Dr. Ladislaus Rybach  
préside à la destinée de l’Internatio-
nal Geothermal Association (IGA), 
une organisation d’envergure mon-
diale : « Un travail scientifique de 
base prépare le succès des projets 
de réalisation. »
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>	Prof.	Dr.	Ladislaus	Rybach
Geowatt	AG

Dohlenweg	28
CH-8050	Zürich

T	044	242	14	54
rybach@geowatt.ch

www.geowatt.ch

International IGA: Weltweite Zusammenarbeit seit 
zwei Jahrzehnten

Als neu gewählter Präsident der International Geothermal Association 
(IGA) leitet Prof. Dr. Ladislaus Rybach die Geschicke einer weltweit  
tätigen Vereinigung zur Koordination und Förderung der Geothermie-
Forschung und -Entwicklung.

Le Prof. Dr. Ladislaus Rybach a été choisi fin 2007 comme président de 
l’International Geothermal Association (IGA), active dans le monde entier, 
qui a pour but de coordonner le développement ainsi que de collecter et 
diffuser les informations relatives à la géothermie. Ses tâches concrètes se 
basent sur cet objectif de l’IGA. La plus importante d’entre elles consiste à 
réaliser un congrès mondial tous les cinq ans. Le prochain est déjà prévu 
pour 2010. L’utilisation de la géothermie se développe aussi bien dans les 
pays traditionnels de la géothermie que dans les régions sans histoire géo-
thermique manifeste, parce que l’on reconnaît, quel potentiel offre cette 
source d‘énergie aux applications variées.

Résumé



Wo sehen Sie Ihre wichtigsten 
Herausforderungen als IGA-Präsident?

Die IGA soll sich für eine weiterreichende Aner-
kennung einsetzen, einerseits bei Entscheidungs-
trägern der Politik und Wirtschaft, andererseits 
bei der Öffentlichkeit. Dies zu fördern und zu 
steuern wird eine anspruchsvolle Aufgabe sein. 
Aber es geht schliesslich darum, dass die Um-
weltvorteile, aber auch die wirtschaftlichen Be-
nefits der geothermischen Energie verstanden 
werden. <

dern als auch in Gebieten ohne ausgeprägte Erd-
wärme-Geschichte hat man die Chance, welche 
diese unterschiedlich nutzbare Energiequelle 
bietet, erkannt. Beispielsweise auch in Austra-
lien, wo etliche Projekte im Bereich der Tiefen-
geothermie zielstrebig verfolgt werden. Aber 
auch die direkte Wärmenutzung in Kombination 
mit Wärmepumpen boomt vielerorts. Wachstum 
ist deutlich feststellbar. 

Und in der Schweiz?

Stolz sind wir auf den grossen Erfolg der untie-
fen Erdwärmenutzung. Wir blicken dabei auf die 
Kombination von zwei wichtigen Faktoren: von 
wissenschaftlicher Grundlagenarbeit und der 
Umsetzung bei Grossprojekten, wie das Hotel 
The Dolder Grand in Zürich, den Terminal E in 
Kloten oder nun auch Science City der ETH 
Hönggerberg. Erdwärmesonden-Systeme sind 
etabliert; wenn Pfähle für ein Bauobjekt notwen-
dig werden, kommt meist auch die energetische 
Nutzung in die Diskussion und dann zur Anwen-
dung. Bei der Tiefengeothermie des Basler Pro-
jekts haben wir hingegen einen Rückschlag hin-
nehmen müssen. Hier sind offensichtlich noch 
wesentliche wissenschaftliche Fragen zu beant-
worten. 
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Nestwärme.
Heizen mit Erdwärme – sicher, sauber und effi zient.
Frutiger – Ihr Spezialist für Tiefenbohrungen und
Erdwärmesonden.

Frutiger AG · Betriebe Uetendorf
Postgässli 23 · CH-3661 Uetendorf
T 033 346 46 46 · F 033 346 44 17
www.frutiger.com

INSERATE

Ende 2007 ist Prof. Dr. Ladislaus Rybach zum Präsidenten der International 
Geothermal Association (IGA) für die Amtsperiode 2008 – 2010 gewählt worden.

Ziel der IGA: Förderung der Zusammenarbeit sowie Sammlung, Publikation 
und Verbreitung von wissenschaftlichen und technischen Informationen zur 
Geothermie. Über 3000 Mitglieder aus 65 Ländern gehören heute zur IGA.
Der nächste Weltkongress findet 2010 in Bali (Indonesien) statt.

IGA: http://iga.igg.cnr.it
Weltkongress 2010: www.wgc2010.org

International Geothermal 
Association (IGA)
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Mit einem neu entwickelten Berechnungspro-
gramm können die örtlichen Verhältnisse für die 
Speicherung der Sonnenenergie und Belagstem-
perierung nun simuliert werden. Denn vereisen-
de Strassen sind gefährlich. Tiefe Lufttempera-
turen und genügend Luftfeuchtigkeit reichen, 
um die Fahrbahn einer Brücke in ein Sicherheits-
risiko zu verwandeln. 

Pilotprojekt hat erste Abschätzungen 
bestätigt
Bereits 1994 wurde auf einer Nationalstrassen-
brücke bei Därligen am Thunersee ein interes-
santes Pilotprojekt verwirklicht, das die sommer-
liche Wärme im Bodenbelag aufnimmt und in 
einen nahe gelegenen Felsspeicher führt. Solche 
Anwendungen wären eigentlich an vielen Orten 
denkbar, für eine breitere Anwendung werden 
aber geeignete Berechnungs- und Simulations-
werkzeuge benötigt.

Eine Langzeitauswertung mit Messkampagne 
hatte gezeigt, dass der 55‘000 Kubikmeter um-
fassende und thermisch isolierte Felsspeicher in 
den ersten Betriebsjahren nie ganz entladen 
wurde. Für eine allgemeine Systemauslegung, 

Dr.	Daniel	Pahud
ISAAC	–	DACD	–	SUPSI	

Case	postale	105
CH-6952	Canobbio

T	058	666	63	53
daniel.pahud@supsi.ch

Speicherung Sonnenenergie für vereisungsfreie Brücken

Sinkende Temperaturen führen zu Vereisungen von Strassen und 
Brücken. Ein Felsspeicher ermöglicht die Speicherung der sommerlichen 
Sonnenenergie und ermöglicht die Temperierung des Strassenbelags  
im Winter. 

INSERATE

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.

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

Hastag_Kind_90x132_4C  6.1.2006  9:32 Uhr  Seite 1

>>	Speicherung	der	Sonnenenergie	
aus	der	Strassenoberfläche	im	
Felsen.	Auf	einer	Nationalstrassen-
brücke	bei	Därligen	am	Thunersee	
wurde	bereits	1994	das	SERSO-
Pilotprojekt	verwirklicht.	

>> Stockage dans le rocher de 
l’énergie solaire captée par la surfa-
ce d’une route. Avec le pont d’une 
route nationale près de Därlingen au 
bord du lac de Thoune le projet pilo-
te de SERSO a été réalisé en 1994 
déjà.

>>	Foto:	Polydynamics	Engineering
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orte mit anderen Rahmenbedingungen gültige 
Aussagen zur Machbarkeit, Effizienz und zu den 
erforderlichen Investitionen möglich sind. 

Andere Standorte – unterschiedliche 
Bedingungen
Während die Berechnung von Faido / TI dem 
Därligen-Projekt mit ähnlichen Werten nahe 
kommt, hat für den Standort Zürich der nied-
rigere Wärmebedarf deutlich geringere Werte bei 
der spezifischen Sondenlänge erbracht. Hier wä-
ren Brückentemperierungen durchaus im Vorteil. 
Für Wassen / UR sind hingegen weit höhere 
Werte berechnet worden, so dass die Grenzen 
des Systems überschritten werden. Gleiches gilt 
für den Standort Stockholm (Schweden), bei 
welchem über 200 kWh/m2a nötig sind. In die-
sem Fall wäre eine spezifische Sondenlänge von 
weniger als 10 m/m2 nur möglich, wenn die 
Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds deutlich 
mehr als 4 W/mK erreichen würde. <

Dimensionierung der Rohrregister zur Wärme-
aufnahme im Bodenbelag, für das Speichervolu-
men in der Erde usw. sollten jedoch geeignete 
Simulationswerkzeuge entwickelt werden. 

Know-how der Erdwärmesonden-
Berechnungen nutzen
Die Untersuchungen von Erdwärmesonden und 
entsprechender Speichercharakteristika konnten 
dafür eingesetzt werden, um Berechnungswerk-
zeuge für die Entwicklung eines Simulationsin-
struments zu beginnen. Damit verbunden war 
auch die Definition der entscheidenden Parame-
ter für die Auslegung einer solchen Anlage. 

Im Rahmen des BFE-Forschungsprogramms 
«Solarspeicherung» wurde zunächst eine verein-
fachte Version des Berechnungsprogramms 
BRIDGESIM geschaffen. Mit diesem lassen sich 
in einem ersten Schritt die Heizkurven für die 
Brückentemperierung festlegen. Danach können 
die weiteren Einflussgrössen definiert werden: 
Sondenabstände, Solargewinn-Steuerung, Länge 
der Erdwärmesonden und deren Tiefe, Wärme-
leitfähigkeit des Felsens, Bohrungsdurchmesser, 
Isolationsschicht unter der Brücke und Rohrre-
gister im Brückenbelag. Alle diese Parameter be-
einflussen sich gegenseitig, müssen also bei der 
Auslegung eines Systems berücksichtigt werden 
und bestimmen dann den erreichbaren Wir-
kungsgrad.

Sondenlänge als Kriterium
Die Berechnungen haben ergeben, dass ein spe-
zifischer Wert von 4.6 Meter Sondenlänge pro 
Quadratmeter beheizter Brückenfläche das beste 
Resultat darstellt (4.6 m/m2). Damit korrespon-
diert dieser Wert mit den realen Verhältnissen 
des SERSO-Systems in Därligen. Zur Validierung 
des mit diesem Forschungsprojekt entwickelten 
Simulationswerkzeugs konnte man auf die zur 
Verfügung stehenden Messresultate und das ur-
sprüngliche Dimensionierungswerkzeug zurück-
greifen. Das Berechnungsprogramm konnte dann 
so gestaltet werden, dass auch für weitere Stand-

>>	Vergleich	unterschiedlicher	Ein-
satzorte	durch	Simulation	der	
Sondenlänge	im	Felsen,	der	thermi-
schen	Leitfähigkeit	und	der	spezi-
fischen	Energie	zur	Erwärmung	der	
Fahrbahn.

>> Comparaison par simulation de la 
longueur de sonde dans le rocher 
pour différents sites, pour différen-
tes conductivités thermiques et en 
fonction des énergies spécifiques de 
chauffage de la chaussée.

>>	Grafik:	Daniel	Pahud

Le développement d’un outil de calcul pour 
simuler l’installation de SERSO – captage 
solaire par la surface de la route et dégivrage 
en hiver – a passé par des recherches sur les 
sondes géothermiques et les caractéristiques 
de stockage correspondantes.  Le programme 
peut également être utilisé pour d’autres 
sites et d’autres conditions. Il permet de ré-
pondre de façon valable à la faisabilité tech-
nique, à l’efficacité et aux investissements 
nécessaires.
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>>	Der	55‘000	Kubikmeter	umfassende	und	thermisch	isolierte	Felsspeicher	nimmt	die	sommer-
liche	Wärme	auf	und	gibt	sie	im	Winter	zur	Fahrbahntemperierung	ab.

>> Les 55‘000 mètres cubes de stockage dans le rocher, isolés thermiquement, accumulent les 
gains thermiques estivaux et les restituent en hiver pour tempérer la chaussée de la route.

>>	Foto:	Polydynamics	Engineering
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Seit Dezember 2007 läuft der fahrplanmässige 
Betrieb durch den neuen Lötschberg-Basistunnel. 
Damit hat auch die Energieforschung einen wei-
teren Meilenstein erreicht. Denn vor bald 30 
Jahren hat in der Schweiz die Nutzung der geo-
thermischen Energie bei Tunnelbauten angefan-
gen. Als erstes Projekt wurde die Wärme des ab-
geführten Bergwassers am Südportal des Gott-
hard-Strassentunnels für die Beheizung des War-
tungszentrums in Airolo eingesetzt. 

Optimierung des Drainagekonzepts
Mit einer Forschungsstudie, die vom Bundesamt 
für Energie (BFE) unterstützt wurde, konnten 
weitere Optimierungen von Drainagekonzepten 
bei Tunnel untersucht werden. Im Hinblick auf 
die Abnehmersituation an den Portalen ist eine 
frühzeitige Abklärung der thermischen Nutzung 
des Bergwassers notwendig. Dabei haben natür-
lich die Anforderungen des Gewässerschutzes, 
insbesondere die Belastung der natürlichen 
Gewässer, in welche das warme Bergwasser ein-
geleitet werden soll, höchste Priorität.

Solche Rahmenbedingungen waren beispielswei-
se am Nordportal des neuen Lötschberg-Tunnels 
in Frutigen Ausgangspunkt für intensive, lang-
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Tunnelwärme Mehr Effizienz bei der Wärmegewinnung
Energie aus dem Tunnel wird in der Schweiz bereits an manchen 
Portalen genutzt. Mit gezielten baulichen Verbesserungen könnten 
sowohl bei neuen Projekten als auch bei Tunnelerneuerungen 
mehr Wärme gewonnen und die Energieeffizienz gesteigert werden.

Selon une étude datant de 2002, le potentiel 
géothermique de 15 tunnels routiers et ferro-
viaires suisses est estimé à 30‘000 kWth. Par 
exemple à Frutigen, au portail nord du tunnel 
de base du Lötschberg, le potentiel calculé a 
constitué le point de départ d’études plus ap-
profondies, qui ont finalement conduit au 
projet d’un centre de culture et d’élevage tro-
pical. Le cas échéant, l’efficacité énergétique 
des eaux souterraines peut encore être amé-
liorée par des mesures constructives, tel un 
drainage séparé, ou une conduite isolée. Les 
conditions d’utilisation de l’énergie géother-
mique doivent être prises en compte dès le 
départ du projet.

Résumé
Jules	Wilhelm

Chemin	du	Fau-Blanc	26
CH-1009	Pully

T	021	729	13	06
jules.wilhelm@bluewin.ch

Ausbruchsicherung	/	Consolidation	de	l’excavation

Abdichtungsfolie	/	Membrane	d’imperméabilisation

Tunnelgewölbe	/	Coque	du	tunnel

(Innenschale)	(revêtement	intérieur)

Separate	Wasserleitung
Collecteur	d’eau	séparé	

Enrobé	drainant	/	Sickergeröll

Drainage	/	Gewölbe-

de	la	coque			drainage

Collecteur	d’eaux	d’infiltration	/	Bergwassersammelleitung

600	mm

Radier	en	béton	/	Sohle	aus	Beton

Collecteur	d’eaux	usées						250	mm	/	Tunnelwasserleitung

>>	Im	NEAT-Basistunnel	durch	den	
Gotthard	wird	das	Bergwasser	mit	
gezielten	baulichen	Massnahmen	
gesammelt	und	an	die	Portale	
geführt.	Mit	neuen	konstruktiven	
Ideen	könnten	bei	weiteren	Tunnel-
projekten	bzw.	Erneuerungen	die	
Energiemengen	noch	weiter	erhöht	
werden.

>> Les eaux souterraines captées 
dans le tunnel de base du Gothard 
sont amenées vers les portails par 
un système de drainage spécifique. 
Le cas échéant, des mesures construc-
tives permettraient d’accroître  
l’efficacité énergétique dans des 
nouveaux projets.

>>	Grafik:	AlpTransit	Gotthard/JW
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Tunnelwärme Mehr Effizienz bei der Wärmegewinnung
jährige Untersuchungen und Abklärungen, wel-
che schliesslich zu dem im Moment realisierten 
Vorhaben eines Tropenhauses führten. Hier wird 
ganzjährig Niedertemperaturwärme zur Aufzucht 
von Stören und Egli sowie zum Anbau von tro-
pischen Früchten eingesetzt. Ähnliche Projekte 
werden auch an den drei weiteren Portalen der 
beiden NEAT-Röhren gemacht.

Beachtliches punktuelles Potenzial
Das thermische Energiepotenzial von 15 Schwei-
zer Strassen- und Eisenbahntunnel wurde bereits 
2002 auf beinahe 30‘000 kWth geschätzt. Je nach 
hydrogeologischen Verhältnissen sind unter-
schiedlichen Wassermengen und -temperaturen 
anzutreffen. Diesen Werten entsprechend wurde 
bisher meist die Beheizung von Gebäuden mit 
Wärmepumpen realisiert. Die Untersuchungen 
zeigen nun einige Verbesserungsmöglichkeiten 
für die geothermische Energiegewinnung.

Bauliche Massnahmen steigern die Effizienz
Eine Isolation der Drainage-Leitungen würde zu 
einem verminderten Wärmeverlust auf dem Weg 
zum Portal führen. Die heute übliche Sammlung 
des gesamten Bergwassers führt zur Vermischung 
und damit üblicherweise zur Senkung der 
Temperatur. Durch die Fassung in Leitungen, die 
nach dem jeweiligen Temperaturniveau unter-
scheiden, könnten ebenfalls höhere Wassertem-
peraturen am Portal genutzt werden. Falls es die 
Bedingungen erlauben, könnte das geothermi-
sche Potenzial durch eine Drainage in einem se-
paraten Sammelkanal erheblich gesteigert wer-
den.

Je länger und tiefer der Tunnel im Berg verläuft, 
um so grösser sind diese Potenziale zur Wärme-
nutzung an den Portalen. Diese Erkenntnis hat 
insbesondere der neue Lötschberg-Basistunnel 
bestätigt. Es bestehen bereits weitere Projekte in 
den Alpen, bei denen mit noch umfassenderen 
Massnahmen geothermische Energie gewonnen 
werden kann. Beispiele dafür sind die Tunnels 
der neuen, Alpen querende Zugsverbindung 
zwischen Lyon und Turin sowie der Vorschlag 
eines Basistunnels zwischen Martigny und 
Aosta, wo den betroffenen Portalgemeinden eine 
lokale, ganzjährig nutzbare Energiequellen er-
schlossen werden könnten. <

Tunnelbau-Messe 
5. IUT ‘08 in Sargans

Die nächste Tunnelbau-Messe IUT ´08 – Innovation unter Tage – fin-
det am 17./18. September 2008 im Versuchsstollen Hagerbach (VSH) 
in der Nähe von Sargans statt. Die neue IUT-Themenbühne ist als 
Plattform für Produktpräsentationen, Vorstellung von Neuheiten 
oder Diskussionen konzipiert. Hier kann das Publikum einbezogen 
werden. Auf 5000 m2 Ausstellungsfläche im Stollen und 2500 m2 im 
Freigelände können Exponate gezeigt werden.

Der Themenschwerpunkt des IUT-Seminars ist der «Ausrüstung» für 
den Tunnelbau gewidmet. GEOTHERMIE.CH veranstaltet am Nach-
mittag des 17. September 2008 ein eigenes Seminar, welches die 
Nutzungsmöglichkeiten und Potenziale der Tunnelgeothermie be-
handelt.

GEOTHERMIE.CH ist Patronatspartner der IUT ’08.

www.iut.ch



BDFGeotherm Base de données pour des fluides 
géothermiques de la Suisse 

Une base de données des fluides géothermiques de la Suisse a été 
récemment créée comme un outil dans les phases d’exploration, de  
production et de réinjection des projets géothermiques.

16

G
E
O

T
H

E
R

M
IE

.C
H

du fluide dans son réservoir profond. Finale-
ment, elle sera aussi utile pour toutes les études 
liées à la géochimie, à l’estimation des risques 
de dépôt et de corrosion dans les forages et les 
installations de surface, ainsi que pour la modé-
lisation des réservoirs et la simulation de l’ex-
ploitation de puits géothermiques.

Sélection des sites
Au total, 203 sources, forages, galeries, tunnels 
et piézomètres répartis sur 82 sites hydrother-

En Suisse, de nombreuses données existent sur 
les eaux souterraines profondes : ces données 
proviennent d’une part des forages réalisés pour 
l’évaluation géologique des grands ouvrages de 
génie civil, pour la prospection géothermique et 
pétrolière, et d’autre part des forages de la 
NAGRA, des captages des centres thermaux, des 
sources thermales et des systèmes de drainage 
des tunnels. Toutes ces données sont contenues 
dans une multitude de rapports et de publica-
tions. Souvent ces documents ne sont pas pu-
bliés et peu accessibles à des utilisateurs poten-
tiels de cette information.

Objectifs
L’objectif de ce projet était donc de rassembler le 
maximum de données sur les fluides profonds et 
de les intégrer dans une base de données rela-
tionnelle. Mise au point sous ACCESS de Micro-
soft, cette base nommée BDFGeotherm est utile 
à tout projet de géothermie qui envisage de 
prospecter, de produire ou de réinjecter des flui-
des provenant de toutes les formations géologi-
ques potentiellement aquifères. Elle représente 
aussi un intérêt marqué pour des projets basés 
sur la technologie des systèmes géothermiques 
stimulés (EGS) et l’évaluation de la composition 

>	Romain	Sonney
>	Dr.	François-D.	Vuataz

Centre	de	recherche	en	géothermie	
CREGE

11	rue	E.-Argand
CH-	2009	Neuchâtel

T	032	718	26	92	
romain.sonney@crege.ch
francois.vuataz@crege.ch	

www.crege.ch

>>	Carte	de	situation	des	82	sites	
dont	les	fluides	géothermiques	sont	
implémentés	dans	la	base	de	don-
nées	BDFGeotherm.

>> In der Datenbank BDFGeotherm 
sind die Gegebenheiten von 82 
Thermalorten mit geothermalen 
Fluide zusammengestellt und zu- 
gänglich gemacht worden.

>>	Grafik:	CREGE

>>	BDFGeotherm	inclut	des	données	
de	toutes	les	parties	du	pays,	et	
notamment	du	Centre	thermal	de	
Lavey-les-Bains	(VD).

>> BDFGeotherm umfasst Daten aus 
allen Landesteilen, so auch vom 
Thermalbad in Lavey-les-Bains (VD).



maux ont été répertoriés dans BDFGeotherm. 
Les sites localisés en Suisse (68) se concentrent 
surtout dans la partie nord de l’arc jurassien et 
la vallée supérieure du Rhône (Valais). Certains 
sites se trouvent dans des régions limitrophes de 
la Suisse et ont été sélectionnés en raison de leur 
potentiel géothermique élevé ou de leur similari-
té géologique avec d’autres secteurs du territoire 
suisse. Géologiquement, chaque formation 
contenant des eaux souterraines profondes a été 
prise en considération, depuis le socle cristallin 
jusqu’aux sédiments molassiques. De plus, tou-
tes les ressources en eau thermale dont la tem-
pérature est supérieure à 15 °C, ou inférieure si 
les débits d’exploitation sont importants, ont été 
prises en considération pour cette base de don-
nées.

Structure de la base de données 
BDFGeotherm
La base de données BDFGeotherm est composée 
de neuf tables pouvant être reliées grâce à une 
clé primaire. Les paramètres sélectionnés, de 
type numérique ou sous forme de texte provien-
nent des domaines suivants : géographie, géolo-
gie, hydrogéologie, hydraulique, hydrochimie, 
isotopie et géothermie. De plus, un champ per-
met de visionner et de sauvegarder des images 
bitmap contenant des coupes de forages ou des 
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BDFGeotherm charakterisiert die geotherma-
len Fluide der Schweiz. Dieses Instrument 
wird für unterschiedliche Projekte der Erkun-
dung, Produktion und Reinjektion genutzt. Es 
besteht aus neun Feldern, welche geografi-
sche, geologische, Hydrogeologische und geo-
thermale Gegebenheiten beschreiben. Insge-
samt sind 203 Quellen oder Bohrungen von 
82 Thermalorten der Schweiz sowie der be-
nachbarten Gebiete in dieser neuen ACCESS-
Datenbank zusammengestellt. Dabei können 
verschiedene Abfragen durchgeführt werden 
und die Resultate in Tabellen zusammenge-
fasst, ausgedruckt und weiter genutzt werden.
Informationen: www.crege.ch

Zusammenfassung

INSERATE

GEROtherm®-Erdwärmesonden von HakaGerodur 
eignen sich zur Nutzung oberflächennaher, geother-
mischer Energie oder zur Ableitung (Speicherung) 
überschüssiger Wärme in das Erdreich. Dazu werden 
geschlossene vertikale oder horizontale Rohrsysteme 
aus Polyethylen (PE 100) eingesetzt. Lange Lebens-
dauer, keine Korrosion und montagefreundliches 
Baukastensystem sind nur einige der zahlreichen 
überzeugenden Vorteile. Mit SKZ-Prüf- und Über-
wachungszeichen.

Erdwärmesonden – eine geniale Lösung

HakaGerodur

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

logs lithologiques. En utilisant les différents 
champs des tables de la base de données, il est 
possible de réaliser des requêtes et d’enregistrer 
les résultats obtenus. La structure et l’usage de 
la base de données multiparamètres et interacti-
ve BDFGeotherm sont décrits dans une notice 
explicative pouvant être téléchargée sur www.
crege.ch. Un CD-ROM contenant la base de don-
nées et la notice peut être obtenu auprès des 
auteurs. <
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INSERAT

In Abu Dhabi fand vom 21. bis 23. Januar 2008 der weltweit 
erste «World Future Energy Summit» mit rund 3000 Teilneh-
menden statt. Dr. Kathy Riklin hat als Nationalrätin und SVG-
Präsidentin am Kongress teilgenommen. Mehr als 200 Ausstel-
lende informierten über neue Technologien und aktuelle 
Energie-Themen. Im Mittelpunkt des Energie-Meetings stand 
das Masdar-Projekt, eine neue, vom britischen Stararchitekten 
Norman Foster geplante CO2-neutrale Stadt, die in der Wüste 
von Abu Dhabi gebaut werden soll. Alle erneuerbaren Ener-
gien sollen in dieser modernen, von den alten arabischen 
Städten inspirierten Modellsiedlung zum Zuge kommen. Nick 
Beglinger, Foundation for Global Sustainability, Zürich, ist an 
der Planung aktiv beteiligt. Das Emirat unterstützt dieses 
Projekt mit 15 Milliarden Dollar. 

Über die Nutzung von geothermalen Ressourcen referierte 
Prof. Dr. John W. Lund, Direktor des Geo-Heat Center und 
Past Präsident der International Geothermal Association (IGA). 
Beeindruckend war das Eintretensreferat des isländischen 
Präsidenten Òlafur Ragnar Grímsson, der mit Engagement und 
Sachkompetenz die Bedeutung der Geothermie den versam-
melten Kongressteilnehmern aufzeigte. 

www.wfes08.com

Kongress World Future Energy 
Summit in Abu Dhabi

>>	Treffen	am	World	Future	Energy	Summit	in	Abu	Dhabi	(v.r.n.l.):	Botschafter	
Wolfgang	A.	Brülhart,	Energieminister	Mohamed	Bin	Dhaen	Al	Hamli,	Kathy	Riklin	
und	Übersetzerin.

>> Rencontre au World Future Energy Summit à Abou Dhabi (de droite à gauche) : 
MM. Wolfgang A. Brühlhart, Ambassadeur, Mohamed Bin Dhaen Al Hamli, Ministre 
de l’énergie, Kathy Riklin et une traductrice.

®

>>	Zum	ersten	«World	Future	Energy	Summit»	fanden	sich	rund	3000	Teilnehmende	
in	Abu	Dhabi	ein.

>> Pas moins de 3000 délégués ont tenu à participer au premier « World Future 
Energy Summit » à Abou Dhabi.
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Neues aus der Forschung

Effizienz- und Behaglichkeits-
ermittlung einer erdgekoppel-
ten Heiz- und Kühlanlage
Das Projekt umfasst die messtechni-
sche Überprüfung der auf Simulatio-
nen basierenden Dimensionierung ei-
ner über den Fussboden wirkenden 
Heizung und passiven Kühlung mit 
Erdwärmesonden in einem Wohn- und 
Geschäftshaus.
> Eberhard & Partner, Aarau

Thermal Response Test; 
Assessment and Validation 

Ziel des Projekts ist es, neue und in-
novative Methoden für die Auswer-
tung von «thermal response tests» zu 
entwickeln und mittels Testanlagen zu 
evaluieren. Damit soll die Effizienz 
und die Aussagekraft dieser Art von 
Untersuchungen verbessert werden. 
>Arbeitsgruppe TRT c/o Colenco
Power Engineering AG

Geothermie Brigerbad 

Es handelt sich hierbei um begleiten-
de Forschungsarbeiten bei der Neufas-
sung der Thermalquelle Brigerbad. 
Damit sollen Erkenntnisse gewonnen 
werden, welche für zukünftige tiefere 
Bohrungen in der Region von Nutzen 
sein werden. 
>Planergemeinschaft Geothermie 
Brig-Glis

Entwicklung eines Vertikal-
Bohrgeräts 

Ein kleines und leichtes Bohrsystem 
soll entwickelt werden, welches den 
Tiefenbereich von bis zu 75 Metern 
abdeckt und sich somit für den EWS-
Anlagenbau im Wohnbereich eignet. 
Insbesondere EWS-Anlagen für Miner-
gie-Bauten sollen damit rasch und ko-
stengünstig realisiert werden können. 
>Terra AG, Brittnau

> Dr. Rudolf Minder
BFE-Programmleiter Geothermie-
Forschung
rudolf.minder@bluewin.ch

Cadastre géologique de l’Etat 
de Vaud

L’Etat de Vaud a décidé de créer un 
site qui permettra à terme une gestion 
exhaustive et cohérente du patrimoine 
géologique vaudois. Il met en place 
les circuits de récupération et de ré-
colte des informations issues des fora-
ges ou des sondages réalisés dans le 
canton. Il fédérera ainsi un ensemble 
de données relevant de la géologie, de 
la géotechnique, de l’hydrogéologie et 
de la géothermie.
www.vd.ch/fr/themes/territoire/geo-
logie

Neuer EGS-Bericht

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
(EWZ) hat der Geothermal Explorers 
Ltd, Pratteln, den Auftrag erteilt, einen 
allgemein verständlichen Bericht zum 
Stand der Technik der geothermischen 
Stromproduktion aus Enhanced Geo-
thermal Systems (EGS) zu verfassen. 
Es wird in einfacher Form aufgezeigt, 
welche theoretischen und effektiv er-
schliessbaren Potenziale diese Techno-
logie aufweist und auf welchen An-
nahmen die Berechnungen beruhen. 
Chancen, aber auch Schwierigkeiten 
und Risiken werden beschrieben. 
Inzwischen ist dieser Bericht publi-
ziert: www.geothermal.ch/down-
loads/egs061207.pdf 

Neue Mitglieder 
Nouveaux membres

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) : 

Amberg Felix, Amberg Engineering AG, Sargans 
Dépraz Samuel, Nyon
Goldmann Iwan, Vaillant GmbH Geothermie, 
Neuhaus
Hartmann Peter Dr., Sieber Cassina + Partner AG, 
Olten
Klossner Stephan, Erni Bohrtech AG, Abtwil
Luder Oliver, Siemens Schweiz AG, Zürich
Rindfleisch Anja, Sieber Cassina + Partner AG, 
Olten
Robert-Charrue Charles, CREGE, Neuchâtel
Rudolf von Rohr Philipp Prof. Dr., Institut für 
Verfahrenstechnik, ETH Zürich
Ruiz Ayesta Inigo, BEST S.L., E-Asua
Sager Felix, Eberhard & Partner AG, Zürich
Soom Michael Dr., Geotest AG, Zollikofen
Wetzig Volker, VersuchsStollen Hagerbach AG, 
Sargans
Wiederkehr Kurt, VSE, Aarau
Zulauf Andreas, Benning Power Electronics 
GmbH, Dietlikon

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,	F	052	721	79	01,	info@geothermie.ch
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SVG / SSG Hauptversammlung 2008 | Assemblée générale

Zu Beginn der Hauptversammlung wird Dr. Reinhard Jung (JUNG-GEOTHERM,
Isernhagen, D) ein Referat halten zum Thema:

Stand und Perspektiven der geothermischen Energienutzung  
in Deutschland
Mitglieder der SVG erhalten eine separate Einladung mit Traktandenliste und weiteren 
Unterlagen für die Hauptversammlung. Im Anschluss findet ein Apéro statt. Gäste sind 
herzlich willkommen! Information: www.geothermie.ch

Einladung zur Hauptversammlung 2008 der SVG 
Donnerstag, 17. April 2008, nachmittags | Fribourg

L‘assemblée générale débutera avec un exposé présenté par Dr. Reinhard Jung 
(JUNG-GEOTHERM, Isernhagen, D) sur le sujet :

Etat actuel et perspectives ds‘utilisation de l‘énergie 
géothermique en Allemagne
Les membres de la SSG recevront une invitation séparée avec l‘ordre du jour, ainsi que 
d‘autres documents en relation avec l‘assemblée générale. Celle-ci sera suivie par un 
apéritif. Toute personne intéressée est cordialement invitée à y participer! 
Information : www.geothermie.ch

Invitation à l’Assemblée générale 2008 de la SSG
Jeudi, 17 avril 2008, après-midi | Fribourg 
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info@erdwaerme-ag.ch 

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

>	Geothermie für die
	 Wärmeversorgung in Riehen

Gruneko AG Ingenieure für Energiewirtschaft
Güterstrasse 137, CH-4002 Basel
Telefon +41 61 367 95 95, Fax +41 61 367 95 85
www.gruneko.ch

Generalplanung
vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme.


