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>>	Erdwärmesonden	werden	erfolgreich	für	die	
Energieversorgung	von	Wärmepumpenanlagen	
eingesetzt.	Durch	die	Entwicklung	eines	kompakten	
Bohrgeräts	wird	die	Bohrungsarbeit	wesentlich	
erleichtert.	Das	neue	Gerät	TERRADRILL	4407	V	
wird	in	dieser	Ausgabe	der	GEOTHERMIE.CH	
vorgestellt.

>> Les sondes géothermiques forment d’excellen-
tes sources de chaleur pour les pompes à chaleur. 
Une installation compacte développée récemment 
facilite le travail de forage. La nouvelle machine 
TERRA-DRILL 4407 V est présentée dans le présent 
numéro de GEOTHERMIE.CH. 

>>	Foto:	Jürg	Wellstein



Forage profond pour la production d’électricité, champs de 
sondes et stockage saisonnier pour le chauffage et le refroi-
dissement, géostructures énergétiques et valorisation ther-
mique des nappes d’eau souterraines, voici la palette des 
projets et des réalisations géothermiques dans le canton de 
Genève depuis plus d’un quart de siècle !

L’effort consenti dans les années 80 –90 pour réaliser le fo-
rage de prospection géothermique le plus profond de Suis-
se, s’il n’a pas donné à l’époque les résultats escomptés, 
contribue aujourd’hui d’une façon importante au nouveau 
projet genevois de géothermie profonde. 

Du coté des ressources à faible profondeur, les spécificités 
du sous-sol genevois n’ont pas empêché la mise en place 
d’installations couplées à des sondes ou champs de sondes 
géothermiques, dont un des plus significatifs est celui du 
quartier Vésenaz Sud-ouest. A plus faible profondeur en-
core, on envisage d’équiper en échangeur de chaleur les 
éléments en béton d’une gare souterraine à construire, 
pour le chauffage et le refroidissement d’un futur complexe 
immobilier.

Genève est aussi le canton ayant très tôt réalisé l’importan-
ce de la planification énergétique territoriale. L’évaluation 
du potentiel géothermique des quartiers de développement 
et de l’ensemble du territoire fait partie des préoccupations 
des autorités depuis de nombreuses années.

Tous ces thèmes ont été présentés lors de la Journée gene-
voise de géothermie, organisée le 4 septembre 2009, sous 
l’égide du Service cantonal de l’énergie, des Services indus-
triels de Genève et de GEOTHERMIE.CH. Un compte rendu 
en est donné dans le présent bulletin. 

L’intérêt suscité par cette manifestation contribuera sans 
doute à l’impulsion donnée à la géothermie à Genève et 
aidera à atteindre les objectifs ambitieux de la politique can-
tonale en matière de développement énergétique durable.

Jules Wilhelm
Centre romand de promotion / 
Informationsstelle Romandie 
GEOTHERMIE.CH

Les multiples facettes  
de la géothermie à Genève

Die Tiefenbohrung zur Elektrizitätsproduktion, Erdwärme-
sondenfelder und saisonale Speicherung sowie Geostruktu-
ren und thermische Grundwassernutzung für das Heizen 
und Kühlen von Gebäuden gehören im Kanton Genf zu 
den vielfältigen Geothermieprojekten seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert.

Die in den 1980er- und 90er-Jahren unternommenen An-
strengungen, um die tiefste geothermische Pilotbohrung 
der Schweiz abteufen zu können, haben damals zwar nicht 
die erhofften Ergebnisse gebracht, fördern aber heute 
wichtige Grundlagen für das neue Genfer Projekt zur Nut-
zung tiefer Erdwärme.

Im Bereich der untiefen Erdwärmenutzung haben die be-
sonderen Gegebenheiten des Genfer Untergrunds die Reali-
sierung von einzelnen Erdwärmesonden-Anlagen und Son-
denfeldern, wie im Quartier Vésenaz-Südwest, glücklicher-
weise nicht verhindern können. In Oberflächennähe plant 
man sogar eine unterirdische Bahnstation mit thermoakti-
ven Betonelementen, um damit in der Nähe liegende Ge-
bäude heizen und kühlen zu können. 

Im Kanton Genf hat man auch früh die Bedeutung der ener-
getischen Raumplanung erkannt. Den Behörden ist es seit 
langem ein Anliegen, die geothermischen Potenziale von 
städtischen Entwicklungsgebieten und des gesamten Kan-
tonsgebiets zu erfassen.

Alle diese Themen wurden an der Genfer Geothermie- 
Tagung vom 4. September 2009 präsentiert. Die Schirm-
herrschaft hatten das kantonale Amt für Energie, die Indus-
triellen Werke Genf (SIG) und die GEOTHERMIE.CH. In 
dieser Ausgabe wird dazu ein kurzer Rückblick publiziert.

Ohne Zweifel wird das durch die Tagung hervorgerufene 
Interesse einen weiteren Impuls für die Geothermienut-
zung in Genf bewirken und somit dazu beitragen, die am-
bitiösen Ziele der kantonalen Energiepolitik im Bereich der 
Nachhaltigkeitsentwicklung zu unterstützen.

Facettenreiche 
Geothermienutzung in Genf

EDITORIAL
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SVG / SSG 
Neuchâtel steigert Kompetenz in Geothermie

Die Hauptversammlung der SVG eröffnete die 
Präsidentin, Nationalrätin Dr. Kathy Riklin, mit 
einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Wäh-
rend beim Erdölpreis und im Strombereich viel 
Turbulenz zu verzeichnen war, konnte das Pro-
gramm EnergieSchweiz und damit auch die dar-
in eingebettete Dachorganisation GEOTHERMIE.
CH kontinuierliche, erfolgreiche Arbeiten durch-
führen. Dies gilt im Geothermie-Bereich insbe-
sondere bei den vielfältigen, weiter verstärkten 

Das Kompetenzzentrum für Geothermie in 
Neuchâtel weitet sich aus. Neben dem CREGE 
(Centre de recherche en géothermie) wurde an 
der Universität auch die erste Geothermie-Profes-
sur in der Schweiz eingerichtet. Gründe genug, 
um die jährliche Hauptversammlung 2009 der 
Schweizerischen Vereinigung für Geothermie 
(SVG) am 13. Mai dort durchzuführen. 

Hauptversammlung beginnt mit Führung
Zunächst begleitete Bernard Matthey, von Ingéni-
eurs-Conseils SA in Montezillon, zahlreiche Inte-
ressierte durch die neue Schule La Maladière,  
unweit der Universität. Der Wärmebedarf des 
Minergie-Gebäudes von 55 kW wird mit Erdwär-
mesonden, Sonnenkollektoren und einer Gas-
Wärmepumpe gedeckt. Zehn Sonden mit je 65 
Meter Länge wurden erstellt, um den Untergrund 
als saisonalen Speicher (Heizen und Kühlen) 
nutzen zu können.

Mit der neu geschaffenen Professur in Geothermie wird die Kompetenz in 
Neuchâtel weiter gesteigert. Nachdem sich CREGE als Forschungszentrum 
bereits erfolgreich etablieren konnte, wird mit der nun zur Verfügung 
stehenden Ausbildungsmöglichkeit eine wertvolle Ergänzung geschaffen.
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>>	Objekt	der	Führung:	Die	neue	Schule	La	Maladière	wurde		
als	MinergieGebäude	konzipiert	und	mit	10	Erdwärmesonden	
fürs	Heizen	und	Kühlen	ausgestattet.

>> La nouvelle école de La Maladière, objet de la visite, a été 
conçue selon le standard Minergie et pourvue de 10 sondes 
géothermiques pour le chauffage et le refroidissement des locaux.

>>	SVGPräsidentin	Kathy	Riklin	und	Geschäftsführer	Roland	
Wyss	gratulieren	der	neuen	Professorin	Eva	Schill	zum	Referat	
und	zu	ihrer	aufgenommenen	Tätigkeit	an	der	Universität	
Neuchâtel.

>> La Présidente de la SSG, Kathy Riklin et le Secrétaire général, 
Roland Wyss, félicitent la Professeure Eva Schill pour sa confé-
rence et pour le début de son activité à l’Université de Neuchâtel.

>>	Bernard	Matthey	hat	als	Planer	
des	Energiesystems	die	Führung	
durch	das	Gebäude	La	Maladière	
übernommen.

>> Bernard Matthey, concepteur du 
système énergétique, a conduit la 
visite du bâtiment de La Maladière.

>	Dr.	Roland	Wyss
Geschäftsstelle	GEOTHERMIE.CH

Zürcherstrasse	105
CH8500	Frauenfeld
T	052	721	79	00

info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

Informationstätigkeiten. Der Internet-Auftritt hat 
sich bewährt und wurde inzwischen mit einer 
italienischen Version ergänzt; Referate wurden 
an unterschiedlichen Veranstaltungen gehalten; 
an mehreren Ausstellungen war man mit einem 
Stand vertreten usw.

Erfreulich ist auch die erneute Zunahme an Mit-
gliedern: weitere 12 Einzelmitglieder und 8 
KMU. Der Stand erreichte Ende 2008 somit 359 
Mitglieder, ein Plus von 14.

Exploration als Herausforderung
Nach der Hauptversammlung präsentierte Dr. 
Eva Schill, als neue Professorin für Geothermie 
an der Universität Neuchâtel, Ansätze für die 
Geothermie-Exploration in der Schweiz. Sie wies 
darauf hin «dass die Herausforderungen an eine 
optimale Exploration vielschichtig sind, denn es 
ist teilweise schwierig, verlässliche Vorhersagen 
formulieren zu können, die hydraulische Leitfä-
higkeit, Permeabilität und Porosität zu bestim-
men.» Ziel der Forschung bei der tiefen Geother-
mie ist, Fliessraten prognostizieren zu können. 
Dazu werden mehrere Methoden kombiniert an-
gewendet, um ein geophysikalisches Abbild des 
Untergrunds zu erhalten. Mit der Magnetotellu-
rik nutzt man beispielsweise ein natürliches ma-
gnetisches Signal, um die Leitfähigkeiten im Un-
tergrund zu ermitteln, aber auch um Rück-
schlüsse auf die Temperatur im Gestein machen 
zu können.<
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Avec la création de la nouvelle chaire de géo-
thermie, Neuchâtel augmente encore ses 
compétences en matière de géothermie. Après 
l’établissement fructueux du CREGE en tant 
que centre de recherche, l’offre neuchâteloise 
est ainsi complétée par de la formation de 
pointe. Il n’en fallait pas autant pour motiver 
la Société Suisse de Géothermie (SSG) à tenir 
son assemblée générale annuelle le 13 mai 
dans la Ville aux murs jaunes. En première 
partie, Bernard Matthey, Ingenieurs-Conseils 
SA à Montezillon, guida de nombreux intéres-
sés dans les entrailles de la nouvelle école de 
la Maladière équipée de sondes géothermi-
ques. La conseillère nationale Dr. Kathy Rik-
lin entama la partie formelle de l’assemblée 
générale par un retour sur l’année écoulée en 
sa qualité de présidente. Elle fut relayée en-
suite par Dr. Eva Schill, nouvelle Professeure 
de Géothermie à l’université de Neuchâtel qui 
dévoila quelques pistes pour l’exploration 
géothermique en Suisse.

A l’Université de Neuchâtel, les compétences 
scientifiques en géothermie uniques sont 
aujourd’hui représentées par deux entités : le 
laboratoire de géothermie créé dès 2009 grâce 
à la nouvelle chaire de géothermie – il n’en 
existe que deux en Europe – et le Centre de 
recherches en géothermie (CREGE). La créa-
tion d’un Centre de compétence en géother-
mie permettra de regrouper les deux unités 
afin d’atteindre une taille critique et une force 
de travail d’environ douze personnes. Le 
Conseil d’Etat a décidé de participer au pro-
gramme prévu dans ce sens pour les cinq 
prochaines années par une subvention de 
500.000 francs en 2009 et de 300.000 francs en 
2010. Les subventions pour les trois prochai-
nes années devant encore être déterminées en 
fonction des partenariats qui viendront se lier 
à ce projet, en particulier celui de l’EPFL.

Résumé

Le Conseil d’Etat soutient 
la création d’un Centre de 
compétence en géothermie à 
l’Université de Neuchâtel

INSERAT

ENERCRET GmbH             www.enercret.com
Bundesstraße 20
A - 6832 Röthis

®®

Heizen und Kühlen
mit Erdwärme und Erdkühle

Pfahlfundierungen,
Schlitzwände und
Fundamentplatten
lassen sich mit dem
von ENERCRET
entwickelten System
zum Heizen u. Kühlen
von Gebäuden ein-
setzen.

Das ENERCRET - 
System fi ndet vom
Einfamiliengebäude
bis zum Bürokomplex
Verwendung.

ENERCRET bietet:
• Beratung
• Planung
• Simulation
• Installation

ENERCRET

• 25 Jahre Erfahrung
• 500 Projekte im In-
  und Ausland



EnergieSchweiz 
Es braucht weiterhin die Doppelstrategie

Michael Kaufmann leitet das Programm Energie-
Schweiz und ist Vizedirektor des Bundesamts 
für Energie (BFE). Im folgenden Interview erläu-
tert er verschiedene Aspekte der Energiepolitik 
und der Einschätzung von Technologien aus 
Sicht des Bundes. 

EnergieSchweiz fördert u.a. die Nutzung er-
neuerbarer Energien. Welchen Stellenwert 
hat dabei die Geothermie und welche kon-
kreten Fördermassnahmen sind vorhanden?

Michael Kaufmann: Die Geothermie hat nach 
wie vor ein sehr grosses und spannendes Poten-
zial. Dies im Bereich der Wärmenutzung aber 

auch – über die tiefe Geothermie – aus der wir 
grünen Strom herausholen können. Diese Poten-
ziale wollen wir voll holen und deswegen gehört 
die Geothermie integral zur Strategie des Pro-
gramms EnergieSchweiz – auch nach 2010. 
Heisst: Weitere Unterstützung der Wärmepum-
pen-Programme mit Blick auf die Erdwärmenut-
zung, weitere Unterstützung von Forschungspro-
jekten für die tiefe Geothermie und nach wie vor 
auch die kostendeckende Einspeisevergütung 
KEV, die wir auch für die Geothermie deblockie-
ren wollen.

Das Stabilisierungsprogramm des Bundes hat 
im März 2009 drei Energie-Förderprogramme 
initiiert: für Photovoltaik, für den Ersatz von 
Elektro-Speicherheizungen und für Fernwär-
me. Ist demnächst auch ein zusätzliches För-
derprogramm für Geothermie vorgesehen?

Ich glaube, dass dies jetzt nicht der Weg ist. 
Denn Instrumente bestehen mit EnergieSchweiz 
und der KEV. Vielmehr müssen wir unsere For-
schungsprogramme für Geothermie aufstocken, 
damit die vielversprechenden Potenziale dann-
zumal auch erschlossen werden können. Lehren 

Für Michael Kaufmann, Leiter von EnergieSchweiz, sind die Potenziale 
der Geothermie klar erkennbar und müssen auch weiterhin genutzt  
werden. Im Interview nimmt er Stellung zu aktuellen Fragen der Energie - 
politik und zu den verschiedenen Geothermietechnologien.

>>	Michael	Kaufmann,	Programm
leiter	EnergieSchweiz	und	Vizedirektor	
des	Bundesamts	für	Energie	(BFE),	ist	
überzeugt:	«Wir	brauchen	die	Dop		
pel	strategie	für	die	oberflächennahe	
Nutzung	der	Geothermie	sowie	als	
Prozesswärme	für	Industrie,	Fernwär
menetze	usw.

>> Michael Kaufmann, Chef du 
programme SuisseEnergie et Vice-
directeur de l’Office fédéral de l’éner  - 
gie (OFEN) est persuadé : « Nous 
avons besoin d’une stratégie double 
pour l’utilisation de la géothermie tant 
à faible profondeur que comme cha - 
leur de processus dans l’industrie, les 
réseaux de chaleur à distance, etc.

>>	Bild:	BFE

ziehen aus dem Basler-Projekt, das bedeutet 
auch mehr Forschung, auch in anderen Gebieten 
wie im Wallis oder der Waadtländer La Côte 
oder St. Gallen.

Die ehemalige Motion Theiler hat im Parla-
ment ein Interesse an der Geothermie be-
wirkt, das inzwischen aber nicht umgesetzt 
werden konnte. Sehen Sie eine Chance, dass 
von der Politik wieder mehr Unterstützung 
für Forschung und Entwicklung geothermi-
scher Technologien aufgebracht wird?

Auch in der Politik muss man Löcher bohren. 
Mit der Motion Theiler hat sich zumindest ge-
zeigt, dass ein Teil der Politik, aber auch die 
Wirtschaft, bereit sind, in diese Zukunftsprojekte 
zu investieren. Eine Motion allein reicht aber 
nicht aus, es braucht auch die Einsicht der Fi-
nanzpolitiker und die Risikobereitschaft der Wirt-
schaft. Sicher müssen die Geothermie-Promoto-
ren weiterhin Druck machen und ihre guten Ar-
gumente untermauern.

Die Ansätze der kostendeckenden Einspeise-
vergütung (KEV) für Geothermie in der 
Schweiz haben sich an den Ansätzen von 
Deutschland orientiert. Inzwischen wurden 
die deutschen Ansätze signifikant erhöht. 
Zieht die Schweiz da nach?

Im Moment sind wir daran, alle Vergütungssätze 
aufgrund der neuesten Entwicklungen der Tech-
nologien zu überprüfen. Möglicherweise werden 
diese bereits auf Anfang 2010 neu festgelegt. Al-
lerdings haben wir bezüglich Geothermie mo-
mentan keinen grossen Handlungsbedarf, denn 
noch haben wir kein einziges Projekt in diesem 
Bereich. Das geht noch 5 bis 10 Jahre. Ich hoffe 
eher, dass nun einzelne Projekte, wie etwa jene 
im Wallis, Gesuche für Bürgschaftsrisikodeckung 
einreichen. Hier kann die KEV-Mechanik auch 
einen Schub bewirken.

Wird die Geothermie künftig in der Energie-
statistik separat aufgeführt?

Diese Frage wurde schon einige Male diskutiert – 
momentan läuft das alles unter Umweltwärme. 
Die Debatte ist weiter offen. Ich würde eine Dif-
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«Geothermie gehört integral zur 
Strategie von EnergieSchweiz.»

«La géothermie fait partie  
intégrante de la stratégie de 
SuisseEnergie»

>	Michael	Kaufmann
Bundesamt	für	Energie	(BFE)

CH3003	Bern
michael.kaufmann@bfe.admin.ch

www.bfe.admin.ch



ferenzierung der Statistiken befürworten.
(Anmerk. der Red.: In der Gesamtenergiestatistik 
des BFE erscheint die Geothermie nur in zusam-
mengefassten Angaben zu Umwelt- und Erdwär-
me. In der «Schweiz. Statistik der erneuerbaren 
Energien» wird Geothermie auf S. 28/63 behan-
delt.)

Die oberflächennahe Erdwärmenutzung ist 
in der Schweiz eine Erfolgsgeschichte. Wel-
che geothermischen Nutzungen stehen bei 
EnergieSchweiz in den kommenden Jah ren 
im Vordergrund?

Wir brauchen nach wie vor die Doppelstrategie: 
Einerseits für die oberflächennahe Nutzung, 
nicht nur für Wärmepumpenprogramme, son-

dern auch für Prozesswärme in der Industrie 
oder für die Speisung von Fernwärmenetzen. 
Andererseits wollen wir die grossen Potenziale 
für die tiefe Geothermie nutzen, weil diese auch 
eine Quelle für Bandenergie darstellt. Strom aus 
Geothermie hat den Nachteil der anderen erneu-
erbaren Energien mit ihren periodischen Produk-
tionsschwankungen nicht.

Durch den Unterbruch bei der Realisierung 
des EGS-Projekts in Basel konnte die Strom-
erzeugung durch Geothermie bisher noch 
keinen Erfolg verbuchen. Wie gehts es aus 
Ihrer Sicht weiter?

Wir stehen voll und ganz hinter dem Vorgehen 
der Basler Regierung. Jetzt soll eine Risikostudie 
aufzeigen, was wirklich möglich ist und was 

nicht. Gestützt darauf wird entschieden, ob es 
wei ter geht mit dem Projekt. Ich hoffe stark, 
dass dieser Entscheid positiv sein wird.

Sehen Sie auch wirtschaftliche Perspektiven 
in der Geothermie, indem aktive Unterneh-
men bei ihrer Weiterentwicklung und mögli-
cherweise sogar im Export unterstützt wer-
den könnten?

Der Fokus ist sicher vorerst in der Schweiz. 
Wenn wir aber gute Erfahrungen sammeln kön-
nen mit konkreten Projekten in Basel, in der 
Westschweiz, in St. Gallen, kann das für Schwei-
zer Produzenten durchaus auch zum Exportge-
schäft werden. Für Know-how, aber auch für 
Technologie.

Wie schätzen Sie die Arbeit der Dachorga-
nisation GEOTHERMIE.CH ein?

Die Dachorganisation ist ein wichtiger Player im 
Rahmen von EnergieSchweiz und sozusagen das 
Scharnier zwischen dem Programm und der 
konkreten Umsetzung von Geothermieprojekten. 
Die Zusammenarbeit ist eng und sehr gut. Das 
soll weiterhin so sein.<
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SaUBere WärMe  
    aUS der tiefe

erfahren, unkompliziert und effizient, top infrastruktur und faire Preise: 
Saubere arbeit für eine saubere Sache.

erdSOndenBOhrUngen

INSERAT

Michael Kaufmann dirige le programme SuisseEnergie et est vice-directeur 
de l’office fédéral de l’Energie (OFEN). De son point de vue, les potentiels 
de la géothermie sont reconnus et doivent maintenant être utilisés. Dans 
l'entretien qu’il livre à GEOTHERMIE.CH, il prend position au nom de la 
Confédération sur des questions actuelles de politique énergétique et sur 
les différentes technologies géothermiques. Il est notamment d’avis que la 
double stratégie reste nécessaire. D'un côté, une utilisation des couches 
superficielles du sous-sol, non seulement pour les besoins des progammes 
de pompes à chaleur, mais également pour des processus industriels né-
céssitant de la chaleur ou pour l'injection dans des réseaux de chaleur à 
distance. De l'autre côté il convient également de développer les potentiels 
importants présentés par la géothermie profonde, car celle-ci représente 
une source non négligeable d'énergie en ruban.

Résumé

«Es braucht weiterhin Druck und 
Argumente für die Geothermie.»

«Il faut maintenir la pression  
et développer des arguments en 
faveur de la géothermie»



Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die ETH Zü-
rich kontinuierlich die Forschung auf dem Gebiet 
der geothermischen Energie. Mit einem momen-
tanen jährlichen Forschungsbudget von 2.0 Mio. 
CHF haben die Aktivitäten einen nie da gewese-
nen Umfang erreicht. Der Forschungsschwer-
punkt befindet sich bei der Erschliessung tieflie-
gender geothermischer Ressourcen durch die 
Entwicklung so genannter «Engineered/Enhan-
ced Geothermal Systems» (EGS). Derartige Syste-
me wären prinzipiell in der Lage, einen signifi-
kanten Beitrag zum Schweizer Energie-Mix zu 
leisten. Sie sind aber keineswegs ausgereift und 
bringen gewisse Umweltrisiken mit sich, welche 
eine sorgfältige Bewertung erfordern. 

Umfassende Geothermieforschung
Die Aktivitäten der ETH lassen sich in drei 
Haupt gebiete gliedern: Prozessorientierte Grund-
lagenforschung auf dem Gebiet der Erstellung 
und des nachhaltigen Betriebs von EGS (Projekt 
GEOTHERM, www.geotherm.ethz.ch), die Über-
wachung und Abschätzung der bei EGS-Stimula-
tion oder CO2-Speicherung durch die Fluid-Injek-
tion hervorgerufenen seismischen Gefährdungen 
(Projekte GEISER und CARMA) sowie verbesser-
te Bohrtechniken mittels «Spallation Drilling»-
Verfahren.

GEOTHERM mit fünf Modulen
Die Prozessorientierte Grundlagenforschung von 
EGS-Technologien wird als interdisziplinäres Pro-
jekt mit Gruppen der ETH Zürich, des Paul 
Scher rer Instituts (PSI), der ETH Lausanne 
(EPFL) und einer Gruppe der Universität Bonn 
(Deutschland) durchgeführt. Innerhalb des Pro-
jektes sind mehrere Doktoranden beschäftigt. 
Unterstützung erhält das Projekt vom Kompe-
tenzzentrum Umwelt und Nachhaltigkeit (CCES, 
www.cces.ethz.ch) des ETH-Bereichs, vom Bun-
desamt für Energie sowie durch Drittmittelbeiträ-
ge. Im Rahmen des Projekts wird auch das EGS-
Projekt in Basel während der Post-Stimulations-
Phase wissenschaftlich begleitet; darüber hinaus 
erfolgt die Bearbeitung der Daten der EGS-Pro-
jekte in Soultz (Frankreich) und beim Cooper 
Basin in Australien. GEOTHERM umfasst fünf in-
einandergreifende Module:

Modul 1 wendet geomechanische Methoden für 
Bohrlochbeobachtungen an, um die Spannungs- 
und Bruch/Störzonen-Verteilungen innerhalb 
des Reservoirs besser beurteilen zu können. Der-
artige Abschätzungen sind als Eingangsdaten für 
Reservoirsimulatoren essentiell. Von besonderer 
Bedeutung sind Permeabilitätsveränderungen 
von Brüchen während der Stimulation und deren 
Zusammenhang mit Gleitbewegungen entlang 
der Brüche. 

Modul 2 analysiert die Bruchprozesse der indu-
zierten Erdbeben basierend auf den aufgezeich-
neten Wellenformen. Zudem werden die Lauf-
zeiten der von Mikrobeben ausgesandten seismi-
schen Wellen genutzt, um die Geschwindigkeits-
verteilung in den Reservoirgesteinen auszu kar- 
tie ren und daraus auch Rückschlüsse auf die 
Fluidverteilung ableiten zu können. Durch Injek-
tionen induzierte mikroseismische Ereignisse 
stellen weiterhin ein unentbehrliches Werkzeug 
für die Reservoirentwicklung dar, denn sie er-
zeugen die notwendige Permeabilität, und ihre 
räumliche Verteilung liefert unerlässliche Infor-
mationen zur Steuerung von Bohrungen. Eine 
weitere Aufgabe innerhalb dieses Moduls ist die 
statistische Analyse induzierter Ereignisse mit 
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Forschung  
Drei Forschungsgebiete im Fokus

Die ETH Zürich unterstützt seit mehr als 30 Jahren die Forschung auf 
dem Gebiet der geothermischen Energie. Ihre derzeitigen Aktivitäten 
umfassen Prozessorientierte Grundlagenforschung, Überwachung und 
Abschätzung seismischer Gefährdungen sowie verbesserte 
Bohrtechnologien.

>	Dr.	Keith	Evans	
>	Dr.	Thomas	Driesner	

>	Prof.	Dr.	Stefan	Wiemer	
>	Prof.	Dr.	Philipp	Rudolf	von	Rohr

ETH	Zürich
CH8092	Zürich
T	044	633	25	21
www.ethz.ch

>>	Module	des	GEOTHERMProjekts.

>> Module du projet GEOTHERM.



dem Ziel, möglichst genau die seismische Ge-
fährdung in Echtzeit abschätzen zu können. 

Modul 3 beschäftigt sich mit der Entwicklung 
von Modellierungsplattformen für die Simulation 
hydraulischthermisch-chemisch-mechanisch-ge-
koppelter Prozesse (HTCM) innerhalb eines Re-
servoirs. Das Modell wird erstmals als Prüfstand 
für das Studium spezifischer gekoppelter Inter-
aktionen (HTM) innerhalb von Bruchzonen 
wäh  rend der hydraulischen Stimulationsphase 
eingesetzt. Das Augenmerk liegt jedoch darauf, 
einen Simulator zu entwickeln, welcher mass-
stabsgetreu ermöglicht, den Einfluss von Wech-
selwirkungen zwischen Fluid und Gestein 
(HTCM) auf das Langzeitverhalten zu studieren.

Modul 4 benutzt moderne thermodynamische 
und fluiddynamische Techniken, die bislang im 
Bereich der radioaktiven Abfälle und der Mine-
rallagerstätten-Geochemie eingesetzt wurden, 
um die Effekte von Fluid-Gestein-Interaktionen 
auf den Langzeitbetrieb eines Reservoirs zu si-

>>	Neuartiges	BohrtechnikKonzept:	Bis	2’300	Meter	mit	kon			
ventioneller	Technik,	danach	mit	einer	hydrothermalen	Flamme	in	
überkritischem	Wasser.	Diese	Flamme	erzeugt	thermische	Span	
	nungen	im	Gestein,	die	schliesslich	zum	Bruch	führen.	Die	
Gesteinsfragmente	werden	mit	der	Bohrflüssigkeit	weggespült.

>> Concept de forage novateur : Jusqu’à 2’300 mètres, technique 
conventionnelle, ensuite au moyen d’une flamme hydrothermale 
dans de l’eau supercritique. Cette flamme engendre des contraintes 
thermiques dans le rocher et conduit à sa fracturation. Les frag - 
ments de roche sont évacués par le fluide de forage.

>>	Bilder:	ETH	Zürich

mulieren und entsprechende Parameter für Mo-
dul 3 bereit zu stellen.

Modul 5 behandelt den nachhaltigen Einsatz 
von geothermischer Energie im städtischen Um-
feld. In diesem Modul ist die ETH Lausanne fe-
derführend (vgl. Seite 11).

Risikoabschätzung von induzierter 
Seismizität
Seit der Sistierung des Baslers EGS-Projektes im 
Jahre 2006 wegen den von der Bevölkerung 
weiträumig verspürten induzierten Erdbeben ist 
klar, dass eine Abschätzung des Erdbebenrisikos 
Teil eines jeden künftigen EGS sein sollte. Die 
Risikoabschätzung von durch Fluid-Injektionen 
induzierter Seismizität ist deshalb ein Element 
in GEOTHERM, aber auch in CARMA, welches 
sich primär mit der CO2-Speicherung befasst 
(www.carma.ethz.ch). Zum gleichen Thema hat 
die EU im Jahr 2009 das Projekt GEISER als Teil 
des 7. Forschungsrahmenprogramms gefördert. 
Ein zentrales Modul, das sich mit einheitlichen 
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europäischen Regeln zur Risikoabschätzung be-
schäftigt, wird dabei vom Schweizer Erdbeben-
dienst an der ETH Zürich (SED) geleitet. Der 
SED ist auch bei vielen Überwachungsprogram-
men für Geothermalprojekte in der Schweiz und 
im Ausland involviert. 

Bohren mit hydrothermalen Flammen
Das dritte Forschungsfeld der ETH Zürich inner-
halb des Departements Maschinenbau und Ver-
fahrenstechnik (D-MAVT) behandelt die Reduk-
tion von Bohrkosten durch die Entwicklung von 
Bohrtechniken auf Basis von «Spallation Dril-
ling» mit hydrothermalen Flammen. Die Erzeu-
gung von elektrischer Energie durch Geothermie 
ist prinzipiell um so wirtschaftlicher, je heisser 
das geothermische Reservoir ist. Ein Hindernis 
sind jedoch die Kosten für entsprechend tiefe 
Bohrungen. Deshalb untersucht das Institut für 
Verfahrenstechnik mit drei Doktorierenden, un-
terstützt durch Drittmittel (BFE, SNF, Swiss-
electric Research) eine berührungslose Bohrtech-
nik. Hierbei wird die langjährige Erfahrung auf 
dem Gebiet der Forschung mit überkritischem 
Wasser bei der Grundlagenarbeit zur Bestim-
mung der Transportgrössen wie Wärme- und 
Stoffaustausch bei der berührungslosen Bohrung 
genutzt. 

Depuis plus de 30 ans, l'EPFZ soutient sans 
relâche la recherche dans le domaine de 
l'énergie géothermique. Les activités de l'EPF 
peuvent être présentées en trois axes : la re-
cherche fondamentale orientée sur les proces-
sus nécessaires à la création et à l'exploitation 
durable de système EGS (Projet GEOTHERM, 
www.geotherm.ethz.ch), la surveillance et 
l'appréciation des risques sismiques liés à 
l'injection de fluides lors de la stimulation EGS 
ou le stockage CO2 (Projets GEISER und CAR-
MA) et le développemet de technologies de 
forages sans frottement au moyen de flammes 
hydrothermales (spallation-drilling).

Résumé

Das BFE-Forschungsprogramm Geothermie befasst sich sowohl mit untiefen Technologien als auch 
mit tief liegenden Ressourcen. Unter den verschiedenen Forschungsprojekten wurden auch folgende 
Arbeiten durchgeführt:

Der «Geothermische Ressourcenatlas der •	
Schweiz» umfasst eine integrale Bewertung 
der geothermischen Bodenschätze des Lan-
des. Mit den heutigen Rechnern konnten 3D-
Modellierungen durchgeführt werden und 
damit regionale Einflussfaktoren kombiniert 
interpretiert werden.

Eine Erfolgskontrolle zum Heizen und Küh-•	
len mit Erdwärmekörben soll ein besseres 
Verständnis der Betriebsweise von entspre-
chenden Anlagen ermöglichen. 

Die Effizienz- und thermische Behaglichkeits-•	
ermittlung einer über den Fussboden wirken-
den erdgekoppelten Heiz- und Kühlanlage in 
Aarau will die auf Simulationen basierenden 
Erhebungen und Empfehlungen mit der Pra-
xis vergleichen.

Mit der Überprüfung der Grundlagendaten •	
und daraus folgenden Anpassungen des 
«Groundwater Energy Designer» mit realisier-
ten Anlagen konnte die Praxistauglichkeit 
des Programms hinsichtlich Effizienz, Plat-
zierung von Entnahme- und Rückgabebrun-
nen sowie Beeinflussung von Anlagen evalu-
iert werden.

Die umfassende Machbarkeitsstudie der Tie-•	
fen-Geothermie St. Gallen bildete die Grund-
lage für die Entwicklung einer Installation in 
der Stadt St. Gallen.

Als Pilot- und Demonstrationsprojekt galt die •	
Erfolgskontrolle des Erdwärmesonden-Felds 
beim Dolder Grand Hotel Zürich. 

 
Berichte unter: www.admin.bfe.ch
bzw. bei rudolf.minder@bluewin.ch

Weitere Forschungsprojekte im Geothermieprogramm

>	Dr.	Rudolf	Minder	
BFEForschungprogrammleiter	

Geothermie
c/o	Minder	Energy	Consulting

Ruchweid	22
CH8917	Oberlunkhofen

T	056	640	14	64
rudolf.minder@bluewin.ch
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Eine kleinere Reaktionsanlage für die Bestim-
mung des Wärmetransports und der Flammen-
charakteristik ist seit 2003 in Betrieb. Eine 10-
mal grössere Demonstrationsanlage, die im 
Win ter 2009 in der Maschinenhalle der ETH Zü-
rich gebaut wird, erlaubt die Untersuchung aller 
Prozessschritte des «Spallation Drilling» unter 
betriebsnahen Bedingungen (bis 300 MPa und 
400 °C).<
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Forschung  
Der Untergrund ist kostbar

Das Laboratorium für Ingenieur- und Umwelt-
geologie (GEOLEP) der ETH Lausanne befasst 
sich in der Forschung mit zwei korrespondieren-
den Themen. Unter der Leitung von Prof. Dr. 
Aurèle Parriaux werden sowohl geologische Risi-
ken analysiert als auch unterschiedliche Res-

sourcen im Untergrund thematisiert. Dabei spie-
len der Bau von unterirdischen Infrastrukturen, 
das Grundwasser und die zur Verfügung stehen-
de Erdwärme eine wichtige Rolle. Aurèle Parri-
aux meint: «Wir brauchen dringend ein Unter-
grund-Management, das nach Synergien der 
Ressourcen-Nutzung sucht und Konflikte unter-
schiedlicher Anwendungen vermeiden hilft.»

Städte haben einen nutzbaren Untergrund
Die 3. Dimension sollte auch in der Raumpla-
nung Eingang finden, damit das Bewusstsein für 
die unterschiedlichen Chancen, die der Unter-
grund von Agglomerationen bietet, sinnvoll und 
gleichzeitig nachhaltig gesteigert werden kann. 
Ansätze dazu werden vom Bundesamt für Raum-
entwicklung (ARE) aufgenommen und geprüft. 
Notwendig ist heute eine ganzheitliche Betrach-
tung des Volumens unter den Städten, das durch-

Beim GEOLEP an der ETH Lausanne stehen die vier Aspekte Raum, 
Grundwasser, geothermische Energie und Geomaterialien im Hinblick auf 
eine Nutzung des städtischen Untergrunds im Mittelpunkt.

>>	Aurèle	Parriaux,	Professor	am	GEOLEP	der	ETH	Lausanne:	
«Wir	brauchen	dringend	ein	UntergrundManagement,	das	nach	
Synergien	der	RessourcenNutzung	sucht.»

>> Aurèle Parriaux, Professeur et Directeur du GEOLEP à l’EPF 
Lausanne: «Nous avons besoin d’urgence d’un concept de 
management du sous-sol, permettant l’utilisation coordonnée  
de l’espace souterrain».

>>	Das	Projekt	«Deep	City»	behan
delte	im	Rahmen	der	Forschungs
programme	des	Schweizerischen	
Nationalfonds	NFP	54	–	Nachhaltige	
Siedlungs	und	Infrastrukturent
wicklung	die	dritte	Dimension	von	
Städten.

>> Le projet «Deep City», entrepris 
dans le cadre du programme de 
recherche NFP 54 - Développement 
durable de l’environnement bâti et 
des infrastructures, pénètre dans la 
troisième dimension des zones 
urbaines.

>>	Grafik:	GEOLEP

>	Prof.	Dr.	Aurèle	Parriaux
EPFL	ENAC	GEOLEP
CH1015	Lausanne
T	021	693	23	52
aurele.parriaux@epfl.ch
http://geolep.epfl.ch

aus für eine Mehrfachnutzung offen steht. 
Gleichzeitig gilt jedoch, dass im Untergrund be-
gangene Fehler weitaus schwieriger zu beheben 
sind, als bei oberirdischen Vorhaben. Im Mittel-
punkt dieser Forschungsarbeiten steht das be-
reits mehrfach kommunizierte Projekt «Deep 
City». Im Rahmen der Forschungsprogramme 
des Schweizerischen Nationalfonds war dieses 
Projekt beim NFP 54 – Nachhaltige Siedlungs- 
und Infrastrukturentwicklung die einzige Arbeit, 
die sich mit der dritten Dimension der Städte, 
also dem Untergrund befasste. Dabei wurden 
Methoden entwickelt, welche städtische Planer 
und Behörden darin unterstützen, eine optimale, 
sorgfältige und gleichzeitig langfristig ausgelegte 
Nutzung der vier Untergrund-Aspekte zu ge-
währleisten: Raum, Grundwasser, geothermische 
Energie und Geomaterialien.

Potenziale sind vorhanden
Für Aurèle Parriaux stellt diese integrale Betrach-
tungsweise einen originalen Ansatz dar, weil die 
Praxis sich mehrheitlich durch sequentielle, ein-
dimensionale Sichtweisen auszeichnet. «Dieser 
Blick ist für heutige Städte mit ihren vielfältigen 
Problemen der Bevölkerungszahl und -dichte, 
mit ihren harten Eingriffen in das vorhandene 
Gelände, mit ihren Energieversorgungsproblemen 
usw. einfach nicht mehr zukunftsgerecht.»

Die vorhandenen Potenziale des Untergrunds un-
ter Städten sollen nicht mehr nur durch einzelne 
Projekte mit spezifischen Funktionalitäten (z.B. 

Geothermie-Nutzung

Infrastruktur und Geomaterialien
Grundwasser



U-Bahntunnel) eingeengt werden, sondern in 
umfassender Weise erkannt und für eine breit ge-
fächerte Nutzung erschlossen werden.

Im Zentrum steht das Grundwasser
Für das GEOLEP bildet das Grundwasser ein zen-
trales Forschungsanliegen. Grundwasserleiter 
müssen geschützt werden, um sie zur sicheren 
Wasserversorgung jederzeit einsetzen zu können. 
In Grundwasserschutzzonen werden deshalb zu 
Recht keine Erdwärmesonden erlaubt. Die For-
schenden entwickelten eine Methodik, die es er-
laubt, geologische Informationen zu erarbeiten, 
um einerseits den Ertrag geothermischer Systeme 
vorauszusagen und anderseits die Umweltver-
träglichkeit, insbesondere den Schutz unterirdi-
scher Gewässer zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
wurde ein geeignetes 3D-Modell geschaffen, das 
auf geologischen Karten und vorhandenen Boh-
rungsdaten basiert.

«Wir erkennen ein wachsendes Interesse der Stu-
dierenden an diesen Themen der Umweltwissen-
schaften sowie an entsprechenden Geologie- und 
Geothermie-Projekten. Deshalb wollen wir uns 
sowohl mit möglichen Gefahren befassen und 

entsprechend sensibilisieren als auch zusammen 
die enormen Potenziale ergründen», sagt Aurèle 
Parriaux.

Das GEOLEP beschäftigt sich deshalb intensiv 
mit dem Zusammenwirken von Geothermie und 
Grundwasser. Bei einem durch Sonden erschlos-
senen Grundwasserstrom wird sich beim Abküh-
len die Wasserqualität verändern, so dass bei-
spielsweise das Gleichgewicht zwischen gelösten 
Mineralien und Gassubstanzen gestört wird. Im 
Besonderen wird die Wasserhärte erhöht, da 
sich CO

2 bei tieferen Temperaturen besser auf-
löst. Zudem wird die biologische Diversität ver-
mindert, was einen negativen Einfluss auf das 
Selbstreinigungsvermögen von Aquiferen hat. 
Wird das Grundwasser als sommerlichen Wär-
mespeicher genutzt, werden die meisten Minera-
lien löslicher, es entstehen Kalzitablagerungen 
und unerwünschte Mikroben können sich bil-
den. Grundsätzlich gilt, dass eine Erhöhung der 
Temperatur somit weitaus gefährlicher ist als 
eine Abkühlung.

Bahnprojekt und Grundwasserleiter
Aurèle Parriaux nennt ein Beispiel: «Solche Er-
kenntnisse sind vor einiger Zeit auch bei der zum 
Bahnprojekt CEVA in Genf durchgeführten Ex-
pertise zur Tunnelplanung eingeflossen. Dieses 
seit über zehn Jahren diskutierte Vorhaben sollte 
ursprünglich über dem Grundwasserleiter plat-
ziert werden. Die Gemeinde Carouge wollte dies 
ändern und den Tunnel im Grundwasserleiter 
bauen. CEVA und der Kanton Genf haben des-
halb eine Expertise verlangt, um diese beiden Va-
rianten zu evaluieren. Wir haben vorgeschlagen, 
über dem Wasserspiegel zu bleiben. Darüber hin-
aus kam man dann auch von anderer Seite zur 
Einsicht, zusätzlichen energetischen Nutzen ein-
zuplanen.» Die Bahnverbindung Cornavin–Eaux-
Vives–Annemasse (CEVA) wird eine schnelle 
Verbindung für die Strecke Annemasse – Genf er-
möglichen und umfasst nun den Bau eines 4,8 
km langen Bahntunnels. Dieses Gutachten hat 
dazu beigetragen, die Linienführung so zu wäh-
len, dass die Wasservorräte der Stadt Genf be-
wahrt bleiben. Damit wird auch bestätigt, dass 
eine ganzheitliche Planung des städtischen Un-
tergrunds nicht nur akademisch und visionär 
sein muss, sondern sich an den realen Verhält-
nissen orientieren soll.

Die Forschung am GEOLEP der ETH Lausanne 
befasst sich weiter mit Instrumenten und Metho-
den zur Abklärung der Verhältnisse im Unter-
grund und zur gezielten Nutzung der vorhande-
nen Potenziale. Denn nur durch eine umfassende 
Betrachtung der vier Aspekte Raum, Grundwas-
ser, geothermische Energie und Geomaterialien 
können diese nachhaltig in Einklang gebracht 
werden.<

>>	Mit	einer	Expertise	zur	Bahnverbindung	Cornavin–Eaux
Vives–Annemasse	(CEVA)	konnte	auf	die	Gefahr	einer	Grund
wasserbeeinträchtigung	hingewiesen	werden.

>> Une expertise réalisée dans le cadre du projet de liaison 
ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives - Annemasse (CEVA) a mis en 
évidence les risques d’atteinte aux eaux souterraines.

>>	Bild:	www.ceva.ch

Le GEOLEP de l’EPF Lausanne travaille dans la perspective d’une 
meilleure utilisation du sous-sol urbain. Quatre aspects se trouvent 
au centre de ses préoccupations: l’espace, les eaux souterraines, 
l’énergie géothermique et les géomatériaux. Les agglomérations ont 
plus que jamais besoin d’un management des ressources pour une 
approche coordonnée et durable. Le but étant d’éviter des planifica-
tions trop sectorielles et de privilégier des solutions prenant en 
compte le maximum de contraintes.

Résumé
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Projekt CEVA 
Estimation du potentiel géothermique

La construction d’une nouvelle liaison ferroviaire entre la gare CFF et la 
France voisine, appelée CEVA (Cornavin / Eaux-Vives / Annemasse)  
est prévue à Genève. Une étude a permis de quantifier l’énergie apportée 
par de telles géostructures.

La construction d’une nouvelle liaison ferroviai-
re entre la gare CFF et la France voisine, appelée 
CEVA (Cornavin / Eaux-Vives / Annemasse) est 
prévue à Genève. Une importante partie du tracé 
de la ligne sera réalisée en tranchée couverte. La 
construction de nouveaux quartiers (habitats, 
écoles, commerces) est planifiée dans le voisina-
ge proche de la ligne. L’utilisation de l’énergie 
géothermique du tunnel, via l’utilisation de 
pompes à chaleur, afin d’assurer le chauffage et 
la climatisation de ces nouveaux bâtiments est 
envisagée. Une étude, commandée par le SCANE 
(Service Cantonal de l’Energie) 
du canton de Genève et réali-
sée par GEOWATT AG a per-
mis de quantifier l'énergie ap-
portée par de telles géostructu-
res.

Quantification de l’énergie
Lors de la construction d’un 
tunnel, l’intégration d’échan-
geurs thermiques incorporés 
dans certains éléments de la 
structure des tunnels en 
contact avec le sol, comme les 
parois moulées et le radier en 
béton, cumule des avantages 
certains (disponibilité de la 
ressource sur le long terme, 
proximité ressource/client, 
coûts d’installation moindres). 
Afin de décider de la mise en 
oeuvre éventuelle de telles géostructures énergé-
tiques au niveau d’un tunnel, il paraît essentiel 
de connaître au mieux quelle quantité d’énergie 
peut être extraite du sous-sol grâce à cette tech-
nologie. La quan tification de l’énergie pouvant 
en être attendue a donc été étudiée d’une façon 
approfondie. Pour pouvoir calculer le potentiel 
énergétique de telles structures, plusieurs points 
ont dû préalablement être éclaircis et ont fait 
l’objet d'in ves tigations détaillées lors de l'étude :

Estimation de la température du sol à Genève•	
Estimation de la température dans le tunnel •	
CEVA
Estimation du coefficient de transfert thermi-•	
que entre l’air du tunnel et le béton des parois

Influence de la température de l’échangeur •	
thermique sur la température dans le tunnel.

Des modèles numériques bidimensionnels ont 
été créés afin de simuler le fonctionnement du 
système tunnel/parois/échangeurs/sol. Les para-
mètres thermiques utilisés lors des calculs ont 
fait l’objet d’une expertise extérieure par le bu-
reau de géotechnique Deriaz SA. 

Ces modèles numériques ont permis d’estimer 
au plus près la réponse thermique du sol face à 

de telles contraintes thermiques, et les quantités 
d’énergie pouvant être exploitées du tunnel. 
Sans entrer dans les détails, plusieurs scénarios 
d’utilisation des échangeurs thermiques ont été 
établis selon différents objectifs d’utilisation, 
permettant ainsi de définir les températures im-
posées dans les échangeurs pour les calculs. 

Plusieurs géométries de tunnel ont été testées 
(intégration ou non d’échangeurs thermiques 
dans les radiers), et la sensibilité du système aux 
valeurs des paramètres thermiques a été évaluée.

Optimisation du COP
Les résultats obtenus ont permis de montrer que 
de tels systèmes étaient énergétiquement intéres-

>	Dr.	Clément	Baujard
>	Dr.	Thomas	Kohl	
Geowatt	AG
Dohlenweg	28
CH8050	Zürich
T	044	242	14	54
info@geowatt.ch
www.geowatt.ch

>	Jules	Wilhelm
Chemin	du	Faublanc	26
CH1009	Pully
T.	021	729	13	06
jules.wilhelm@bluewin.ch
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>>	La	future	gare	des	EauxVives	du	projet	CEVA	est	implantée	à	une	profondeur	de		
16	mètres.	Les	parois	et	le	radier	en	béton	armé	de	la	gare,	équipées	en	échangeur	de	
chaleur,	pourraient	servir	au	chauffage	et	au	refroidissement	des	bâtiments	à	construire.

>> Die künftige Station Eaux-Vives des CEVA-Projekts liegt in einer Tiefe von 16 Metern.  
Die mit Wärmetauschern ausgestatteten Geostrukturen werden zur Beheizung und Kühlung 
von Ge bäuden dienen. 

>>	Photo:	CEVA	ateliers	Jean	Nouvel



Er
dw

är
m

es
on

de
n

um
w

el
tf

re
un

dl
ic

he

fü
r H

ei
zu

ng
 u

nd
 K

üh
lu

ng

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

INSERATE

sants, bien que quelques limitations aient été 
mises en évidence par l’étude. Ainsi, entre un 
tiers et la moitié de l’énergie fournie aux échan-
geurs provient de l’air du tunnel, et dépend de 
la température de l’air dans le tunnel. Il a égale-
ment été démontré que l’utilisation du radier 
permettait de pratiquement doubler les quantités 
d’énergies pouvant être récupérées dans le cas 
étudié. Enfin, s’il est possible d’optimiser le COP 
des pompes à chaleur l’hiver grâce à une tempé-
rature de source froide de l’ordre de 5 °C, le re-
froidissement sans pompe à chaleur est vraisem-
blablement impossible l’été, du fait d’une tem-
pérature trop importante dans le tunnel, qui 
peut contrebalancer le froid produit par les pa-
rois. Les conclusions de cette étude fournissent 
une base fiable à l’établissement des bilans éner-
gétiques du système.<

In Genf wird eine neue Bahnverbindung 
zwischen der Schweiz und Frankreich reali-
siert: CEVA (Cornavin / Eaux-Vives / Anne-
masse). Ein wesentlicher Teil dieser Strecke 
muss als Tunnel ausgelegt werden. Gleich-
zeitig sind neue Stadtquartiere (Wohnen, 
Schulen, Betriebe) in der Nähe vorgesehen. 
Die Nutzung der geothermischen Energie 
der Tunnelbauten kann das Heizen und 
Kühlen von neuen Gebäuden unterstützen. 
Eine vom kantonalen Amt für Energie ver-
anlasste Studie ging den Potenzialfragen 
nach und ermittelte die möglichen Energie-
gewinne durch die Geostrukturen.

Zusammenfassung
>>	Distribution	en	température	
autour	du	tunnel	lors	de	la	dixième	
année	d’utilisation,	échangeurs	
thermiques	dans	les	parois	seule
ment,	vue	en	coupe.

>> Mit der Simulation konnte die 
Temperaturverteilung in den Geo-
strukturen des Tunnels nach zehn 
Betriebsjahren aufgezeigt werden.

>>	Figure:	Geowatt	AG
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> Geothermie für die 
 Wärmeversorgung in Riehen
> Erdsondenfeld Novartis-Campus,  
 Basel
> Erdsondenanlage Elco-Areal,  
 Allschwil

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.
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Genève 
Géothermie et planification territoriale

d.g.à	d.
Damien	Sidler
FrançoisD.	Vuataz
Robert	Cramer

Actif depuis de nombreuses années dans le dé-
veloppement de la géothermie autant à l’échelle 
cantonale que nationale, Genève connaît 
aujourd’hui un programme géothermique ma-
jeur d’intérêt national. Dans le contexte local, la 
chaleur du sous-sol est l’une des sources d’éner-
gie les plus prometteuses parmi toutes les nou-
velles énergies renouvelables, que ce soit pour la 
production de chaleur ou d’électricité. Les tech-
nologies d’exploitation ont avancé considérable-
ment ces dernières années et les nombreuses ex-
périences récentes dans le monde entier permet-
tent aujourd’hui à la filière géothermie d’avancer 
à un rythme soutenu. La réunion du 4 septem-
bre 2009 a souligné l’importance de la géother-
mie pour l’avenir énergétique durable du canton 
de Genève. Elle a présenté différentes activités 
menées dans le domaine de la recherche, ainsi 
que des exemples de réalisations significatives.<

Visite	du	quartier	Vésenaz	sudouest,		
ensemble	résidentiel	et	commercial.

Visite	du	forage	géothermique	existant		
de	moyenne	profondeur	de	Thônex.

d.g.à	d.
Aurèle	Parriaux
Ladislaus	Rybach
Roman	Nägeli

Jules	Wilhelm



Tief liegende Aquifere könnten in den Alpen bei 
genügender Temperatur und Wassermenge zur 
Wärme- und Stromproduktion dienen. Beson-
ders geeignete geologische Strukturen sind dazu 
im Rhônetal zu finden. Die zahlreichen Ther-
malquellen weisen darauf hin, dass sich solche 
Aquifere in Reichweite befinden. An den beiden 
Standorten Lavey-les-Bains (VD) und Brigerbad 
in der Gemeinde Brig-Glis (VS) werden deshalb 
entsprechende Untersuchungen durchgeführt, 
die von privaten und öffentlichen Trägern sowie 
dem Bundesamt für Energie (BFE) unterstützt 
werden.

Tiefenbohrung in Brig-Glis
Die Geschichte des Thermalbads Brigerbad reicht 
bis in die Römerzeit. Die Anlage verfügt heute 
über die grössten Freiluft-Thermalschwimmbäder 
der Schweiz – insgesamt sechs Bäder im Freien 
(27 – 37  °C) sowie das erste Thermal-Grotten-
schwimmbad in Europa (40 – 42  °C).

Bei dem mit diesem Bad verbundenen Projekt 
Geothermie Brig-Glis findet demnächst die zwei-
te Phase mit zwei 300 Meter und 600 Meter tie-

fen Bohrungen ihren Abschluss. In der folgen-
den 3. Phase soll auf dem Gebiet der Gemeinde 
eine Tiefenbohrung bis 3000 Meter realisiert 
werden. Projektleiter der Planergemeinschaft, 
Urban Paris, meint: «In Etappen wollen wir den 
Untergrund der Gemeinde Brig-Glis näher erkun-
den, um dann eine gezielte Geothermiebohrung 
abteufen zu können.»

Projekt mit drei Phasen
Ausgangspunkt für das Projekt waren die Aus-
wirkungen aus dem Betrieb einer Chemie-Depo-
nie auf das Grundwasser sowie die möglichen 
Einflüsse der 3. Etappe der Rhône-Korrektur-
massnahmen im Oberwallis. Das Thermalbad 
nahm diese Veränderungen zum Anlass, ein neu-
es Projekt für einen Ganzjahresbetrieb mit den 
dafür nötigen Anlagen zu planen. Im Juni 2007 
hat man deshalb mit dem Projekt begonnen, Er-
kundungen auf dem Gelände des Thermalbads 
Brigerbad durchgeführt und sodann zwei 170 
Meter tiefe Explorationsbohrungen gemacht. 

Bisher war jedoch der tiefere Untergrund an die-
sem Ort kaum bekannt und erforscht worden. 
Deshalb wurden zusätzliche Erkundungsarbeiten 
in einer zweiten Phase notwendig, um den geo-
logischen und strukturgeologischen Aufbau des 
Untergrunds zu erfassen und Prognosen über die 
Fliesswege des heissen Thermalwassers im Un-
tergrund zu machen. Mit diesem schrittweisen 
Vorgehen sollen die Risiken einer Fehlbohrung 
vermindert werden. Während eine erste 300 Me-

Planergemeinschaft		
Geothermie	BrigGlis:

>	Urban	Paris
c/o	Schneller	Ritz	und	Partner,	

CH3900	Brig
srp@srp.ch
	www.srp.ch

>	Marcos	Buser
c/o	creato

CH5408	Ennetbaden
office@creato.ch,	www.creato.ch
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Geothermie Brig-Glis 
Suche nach tieferen Thermalquellen

Thermalwasser wird im Wallis an mehreren Orten erfolgreich genutzt. 
Im Brigerbad und in der Stadt Brig-Glis will man einen Schritt weiter 
gehen. Einerseits sollen mit tieferen Bohrungen zusätzliche Quellen für 
einen Ganzjahresbetrieb des Thermalbads erschlossen werden, anderseits 
strebt man mit einer Tiefenbohrung die Möglichkeit an, geothermische 
Energie für die Agglomeration zu nutzen – vor allem für Wärme, aber 
auch für Strom.

>>	Arbeiten	an	Explorationsbohrun
gen	in	Brigerbad.	Ziel	des	Projekts	
Geothermie	BrigGlis	ist	eine	Tie		fen				
bohrung	bis	3000	Meter	zur	Nutzung	
von	110	°C	warmen	Aquiferen.

>> L’objectif du projet géothermique 
de Brigerbad est un forage profond 
jusqu’à 3000 mètres pour l’utilisation 
d’aquifères profonds à 110°C.

>>	Das	Thermalbad	Brigerbad	ver	
fügt	über	die	grössten	FreiluftTher
malschwimmbäder	der	Schweiz		
und	steht	heute	im	Mittelpunkt	des	
Pro	jekts	Geothermie	BrigGlis.

>> L’établissement thermal de 
Bri ger bad dispose de la plus vaste 
piscine thermale à l’air libre de 
Suisse et se trouve aujourd’hui au 
centre du projet géothermique 
Brigue-Glis.

>>	Foto:	www.brigbelalp.ch
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>>	Die	strukturgeologischen	Beo		bachtungen	zeigen	auch	in	der	
Badegrotte	des	Thermalbads	Briger		bad	die	regionalen	Kluftflä
chen	50°/70°	und	Schieferungsstrukturen	150°/50°.

>> Les observations concernant la structure géologique ont mis 
en évidence la fracturation régionale 50°/ 70° et la structure de 
schistosité 150°/50°, également dans le bassin de la grotte.

>>	Die	strukturgeologischen	Unter		
suchungen	ermöglichten	eine	3D	
Un		ter	ansicht	der	seismischen	Linien	
mit	Projektion	auf	die	geolo	gische	
Karte	durch	das	Schweiz.	Institut	für	
Speläologie	und	Karsto	logie	(ISSKA).	
Violett	und	Rot	=	Aarmassiv;	Gelb	=	
Quartär	mit	Moränen,	Alluvionen	
und	Blocksschutt;	Blau	=	Helvetikum	
(TermenZone);	Grün	=	Zone	Sion		
Courmayeur	=	Peninnikum).

>> Les observations concernant la 
structure géologique ont permis 
d’établir une vue des lignes sismi-
ques pardessous, en 3D, avec 
projection sur la carte géologique, 
réalisée par l’Institut Suisse de 
Spéléo logie et de Karstologie (ISSKA).
Violet et rouge = massif de l’Aar, 
jaune = quaternaire avec moraine, 
alluvions et éboulis de blocs ; bleu = 
Helvétien (zone des thermes) ; vert = 
zone Sion-Courmayeur = Pennique).

ter tiefe Bohrung bereits im Gang ist, soll im 
Herbst 2009 eine zweite, 600 Meter tiefe Bohrung 
zur Sicherung des für das neue Bad benötigten 
Thermalwassers erfolgen. 

«Daraufhin folgt die dritte Phase, die den Unter-
grund mit einer bis zu 3 km tiefen Bohrung er-
schliessen soll. Interessant ist diese vor allem für 
die Energiestadt Brig, die eine zusätzliche Ener-
giequelle gewinnen könnte, um damit auch ge-
eignete Substitutionseffekte zu erreichen», sagt 
Marcos Buser, stellvertretender Leiter der Planer-
gemeinschaft.

Gesteinsschichten und Thermalwasser
Die Untersuchung der hydrogeologischen Situati-
on im Gebiet am Südfuss des Aaremassivs im 
Oberwallis zwischen Brig und Visp, zeigte auf, 
dass dieser Bereich im Wesentlichen durch die 
alpine Orogenese gestaltet und im Laufe der ver-
schiedenen Gebirgsbildungsprozesse geologisch 
sehr stark beansprucht wurde. Im weiteren Um-
feld des Thermalbads kommen verschiedene tek-
tonische Einheiten vor, insbesondere das Aarkris-
tallin, mit schön ausgebildeten Augengneisen 
und geprägt von Schieferungsflächen sowie my-
lonitischen Zonen. Am steilen, nach Süden ein-
fallenden Kontakt zum Aarkristallin, aber unter-
halb der quartären Bedeckung, findet der Über-
gang zu den helvetischen Einheiten statt. Im Sü-
den schliesst dann die Zone von Sion-Courmayeur 
an, die bereits den penninischen Sedimentdecken 
zugeordnet wird. Alle Einheiten tauchen steil 
nach Süd-Südosten ein.

Als wichtiges strukturelles Element treten die 
steil stehenden, mehr oder weniger Nord-Süd-ge-
richteten Kluftsysteme in Erscheinung, die mit 
der spätorogenen, alpenparallelen Extension in 
diesem Raum in Verbindung gebracht werden. 
Diese Kluftsysteme reichen vom Innern des Aar-

kristallins bis in den frontalen Bereichen der hö-
heren überschobenen helvetischen Decken. Ther-
male Quellen stossen im Wallis hauptsächlich an 
den Kontakten zu den externen kristallinen Mas-
siven auf (Mont-Blanc / Aiguilles-Rouges mit La-
vey-les-Bains, Saxon, Saillon; Aarmassiv mit Leu-
kerbad und Brigerbad sowie den Thermalauf-
schlüssen im Lötschbergtunnel, AGEPP 2006). 

Für die Ausrichtung der in der Phase 2 vorgese-
henen Bohrungen und für die Planung der bis zu 
3 km tiefen Geothermiebohrung musste der Auf-
bau des Untergrunds besser verstanden werden. 
Von Bedeutung war beispielsweise die Oberflä-
chenlage des Aarkristallins in Bezug auf die De-
ckenelemente. Zu diesem Zweck wurden 2008 
mit Hilfe von Spreng- und Fallgewichtsseismik 
seismische Linien gefahren. Geophone dienten 
dabei der Aufzeichnung von reflexions- und re-
fraktionsseismischen Wellen. Dadurch lässt sich 
die Morphologie der Kristallinoberfläche interpre-
tieren und zu strukturgeologischen Erkenntnissen 
in Bezug setzen.

Strukturgeologie zeigt Kluftsysteme auf
Bei den strukturgeologischen Analysen konnte 
festgestellt werden, dass die Schieferungsflächen 
der Aar-Gneise zwischen 140° und 170° liegen 
und der Fallwinkel aus der Horizontalen 45° bis 
70° beträgt. Zudem wurden regional wirkende 
Orientierungen durch Kluftsysteme verschiedener 
Familien erkennbar, insbesondere das regionale 
Kluftsystem Aarmassiv / Helvetikum (Azimut um 
50° und Fallwinkel um 80°) sowie die in den 
neuen Bohrungen und beim Thermalbad aufge-
schlossenen Kluftfamilien.

Mit der Gewinnung von Bohrkernen aus dem 
Kris tallin, welche durch die beiden im Jahr 2009 
ausgeführten bzw. geplanten Bohrungen gewon-
nen werden, sollten detaillierte Hinweise auf sol-
che Kluftsysteme erhältlich sein. Für die Planung 
von Tiefenbohrungen sind diese regionalen geo-
logischen Daten wichtig.



Aber auch die hydrochemische Zusammenset-
zung von Thermalwässer und Quellen in der 
Umgebung des Brigerbads wurden identifiziert, 
um mit den Zusammenhängen von tiefem Ther-
malwasser und Mischprodukten mit untiefen, 
subthermalen Systemen Einsicht über mögliche 
Zirkulationswege und Herkunft zu erhalten.

Gefahren und Potenziale
Das geschätzte Potenzial der tiefen Wasserres-
sourcen umfasst eine Temperatur von ca. 110 °C 
in 3000 Meter Tiefe und mehr als 50 Liter pro Se-
kunde. Damit liesse sich neben der Wärmenut-
zung auch eine Elektrizitätsproduktion erreichen, 
ohne dass eine Stimulation des Reservoirs nötig 
wäre. Das damit verbundene mögliche Risiko 
künstlich erzeugter Erdbeben kann so vermindert 
werden. Allerdings ist der Planergemeinschaft 
auch klar, dass man sich im Wallis in einer akti-
ven Erdbebenzone befindet und daher die Gefahr 
einer Koinzidenz von Bohrarbeiten, Thermalwas-
serentnahme sowie einem natürlichen Beben 

vorhanden ist. Deshalb wird der Kommunikation 
mit den örtlichen und regionalen Institutionen 
ein hoher Stellenwert beigemessen.

Die Tiefenbohrung erfolgt in der Phase 3, auf-
grund besser abgesicherter Daten und Ergebnisse 
der beiden Phase-2-Bohrungen. Das schrittweise 
Vorgehen ist wesentlicher Bestandteil des Projekt-
konzepts und trägt zur Risikoverminderung bei. 
Durch diesen etappierten Ablauf werden optima-
le Voraussetzungen für die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Experten und spezialisierten 
Instituten (z.B. Crege) geschaffen, der Termin-
druck entschärft und die langwierigen Abklärun-
gen möglicher Wärmeabnehmer sinnvoll unter-
stützt. Die Finanzierung der Tiefenbohrung bleibt 
noch sicherzustellen.

Unterschiedliche Varianten zur Wärmenut-
zung
Das Projekt Geothermie Brig-Glis bietet die Gele-
genheit, den lokalen und regionalen Bedürfnissen 

Les eaux thermales sont exploitées avec suc-
cès en plusieurs lieux dans le canton du Va-
lais. Les Bains thermaux et la municipalité 
de Brigue s’associent pour aller un peu plus 
loin. Un forage profond est d’actualité, d’une 
part dans l’optique d’obtenir des sources 
complémentaires permettant une exploita-
tion annuelle des bains, d’autre part pour le 
développement de  la géothermique dans 
l’agglomération par une utilisation de la cha-
leur, mais aussi éventuellement pour la pro-
duction d’électricité. La constitution du 
sous-sol devait d’abord faire l’objet d’études 
avant la planification et la caractérisation du 
projet de forage d’une profondeur de 3 km.

Résumé

entsprechend mögliche Geothermienutzungen 
transparent zu entwickeln. Dabei geht es um die 
Wärmeabgabe, die Kühlverfahren sowie Wärme-
mengen und brauchbare Temperaturen. Urban 
Paris fasst zusammen: «Die technologischen Pro-
zesse sind durchaus bekannt, von Bedeutung 
sind hier jedoch geeignete Anwendungen für Pro-
zesse (110 °C), für Fernwärme (80 °C), für Ge-
wächshäuser (50 – 65 °C), für Fischzucht (20 – 30 
°C) usw. Mit dem Projekt Geothermie Brig-Glis 
wurde die Basis für eine Sicherstellung der Ther-
malwasserversorgung sowie für die Erzeugung 
und Vermarktung von geothermischer Energie 
aus einer Tiefenbohrung gelegt.»<

>>	Temperaturverlauf	in	den	100	Meter	tiefen	Erkundungsboh
run	gen	BB1	und	BB2	(Brigerbad)	und	P12,	P201	und	P205	
(LaveylesBains)	gemäss	Alpgeo	&	Norbert	(2008).

>> Evolution de la température dans les forages de reconnais-
sance BB1 et BB2 (Brigerbad) et P12, P201 et P205 (Lavey-les-
Bains), d’après Alpgeo & Norbert (2008).

>>	Bilder:	Planergemeinschaft	Geothermie	BrigGlis
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>>	Schnitt	durch	das	Rhônetal	bei	
Brigerbad.	Das	Zusammenspiel	zwi	
schen	achsenparallelen	Gros	struk	tu
ren	und	quer	dazu	stehenden	Kluft		
sys	temen	jüngeren	alpinen	Datums	
scheint	ein	wichtiges	Element	für		
die	Zirkulation	der	tiefen	Wässer	
darzustellen.

>> Coupe à travers la vallée du Rhône 
à Brigerbad. La corrélation entre les 
grandes structures à axes parallèles 
et les systèmes de failles perpendicu-
laires, de formation alpine plus jeune, 
apparaît comme un élément impor-
tant pour une représentation de la 
circulation des eaux profondes.

Brigerbad

Bohrung N9 Bohrungen
BB-1 und BB-2

Mund

Rhône

BLS

7°C

16.5°C

>11°C

36.6°C

10.5°C

12.8°C

15°C

18.2°C



Le très grand bâtiment du Centre de logistique 
pour la Suisse occidentale à Domdidier de la fir-
me allemande Aldi comporte principalement une 
grande halle de tri des marchandises, des cham-
bres froides et un bâtiment administratif. La hal-
le est tempérée par des aéro-chauffeurs sous pla-
fond et le bâtiment administratif chauffé par des 
radiateurs et rafraîchi à partir d’une batterie de 
rafraîchissement installée dans son installation 
de ventilation.

La production de chaleur et de froid
Pour satisfaire les besoins en chaleur et en froid 
du bâtiment, il a été décidé de tirer parti de la 
présence de pieux, nécessaires au soutien du 
bâtiment sur un terrain de sable fin gorgé d’eau. 
La détermination des besoins en chaleur du bâ-
timent a montré que leur couverture pourrait 
être assurée de manière optimale par une pom-
pe à chaleur de 500 kW et par deux chaudières 
à mazout et à gaz d’une puissance de 800 kW 
chacune.

La pompe à chaleur tire sa chaleur, via un 
échangeur et circuit intermédiaire, de l’eau pure 
du circuit de fluide géothermique, qui circule 
dans les 378 pieux énergétiques au moyen de 
60’000 mètres de conduites en polyéthylène. Le 
circuit intermédiaire, également rempli d’eau 
non glycolée, comporte un accumulateur de cha-
leur de 15 m3, destiné à stabiliser les variations 
de température de ce circuit, qui transfère des 
quantités très variables de chaleur, pouvant at-
teindre 450 kW, suivant que l’installation effec-
tue ou non une récupération de la chaleur reje-
tée par l’installation de froid commercial.

Un équilibre entre prélèvements et recharge
Par le fait que les pieux énergétiques se trouvent 
sous un très grand bâtiment, pratiquement aucu-
ne recharge d’origine solaire directe ne se pro-
duit spontanément. Il est par conséquent néces-
saire de disposer d’une source de chaleur de 
remplacement, capable de fournir une quantité 
de chaleur suffisante pour maintenir sur l’année 
un équilibre entre prélèvements et recharge, et 
ainsi éviter année après année un glissement 
progressif des températures d’exploitation de ce 
circuit vers des valeurs trop basses. Dans le cas 

>>	Les	pieux	énergétiques	ont	été	
raccordés	au	circuit	terrestre	par	des	
conduites	horizontales.

>> Die einzelnen Energiepfähle 
wurden mit horizontalen Verbin-
dungsrohren erschlossen.

>	JeanPhilippe	Borel,		
Dr	ès	sc.	tech.
BEC	Borel	Energy	Consulting
Rue	des	Cerisiers	5
CH1530	Payerne
T	026	662	11	40
contact@borelenergy.ch

Centre de logistique Aldi  
Chauffage-rafraîchissement géothermique avec 
378 pieux énergétiques

L’installation de chauffage-rafraîchissement géothermique sur pieux éner-
gétiques du centre de logistique Aldi de Domdidier. La portion de terrain 
située sous le bâtiment de tri des marchandises, et délimitée par les 378 
pieux énergétiques constitue la partie centrale de ce stock géothermique.

du bâtiment Aldi, cette source est constituée par 
les rejets de chaleur des installations frigorifi-
ques, disponibles durant toute l’année en quan-
tité variable. Durant la saison de chauffage, ces 
rejets constituent un appoint direct à la source 
de chaleur, sans passer par le stock souterrain. 
Durant le reste de l’année, ils sont utilisés pour 
la recharge de celui-ci, y compris durant les sé-
quences de production de froid, dont les rejets 
de chaleur sont également acheminés vers les 
pieux énergétiques pour leur recharge.

On voit donc qu’une installation de pieux éner-
gétiques telle que celle-ci est en fait un stock de 
chaleur, d’une capacité de déstockage suffisante 
pour que l’on puisse en retirer durant la période 
de chauffage une puissance thermique supérieu-
re à celle de la source, les rejets de chaleur, 
source disponible durant toute l’année.

En ce qui concerne les besoins en fraîcheur de 
confort du bâtiment Aldi, ils sont de l’ordre de 
200 kW en valeur nominale. Il a été décidé de 
les couvrir avec un minimum de consommation 
d’énergie en recourant aux ressources disponi-
bles sur le site, à savoir l’air extérieur froid du-
rant la nuit (mode «free cooling»), la basse tem-
pérature du stock géothermique (mode «rafraî-
chissement passif»), et si cela ne suffit pas, la 
possibilité de produire avec la pompe à chaleur 
du froid par réversibilité externe (mode «rafraî-
chissement actif»). Dans les deux derniers mo-
des, la chaleur produite est utilisée pour la re-
charge du stock géothermique: de plus, en mode 
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«refroidissement actif», la pompe à chaleur fonc-
tionne avec un coefficient de performances ex-
trêmement élevé vu la faible température (25 à 
30 °C) de rejet de cette chaleur au condenseur. 
L’ordre de priorité d’engagement de ces 3 modes 
de production de froid est 1) free cooling 2) re-
froidissement passif 3) refroidissement actif: le 
système de commande de l’installation teste à 
chaque instant lequel de ces trois modes est ce-
lui qui correspond le mieux aux températures in-
térieure et extérieure momentanées. En général, 
c’est la séquence 1-2-(3)-2-1 qui est activée cha-

>>	Concept	énergétique	adapté	à	
une	installation	comportant	des	pieux	
énergétiques	pour	un	stockage	de	
chaleur	saisonnier.	Une	pompe	à	
chaleur	(PAC)	et	des	groupes	de	froid	
sont	d’autres	éléments	importants		
de	ce	système.

>> Energiekonzept mit Energiepfählen 
für die saisonale Wärmespeicherung. 
Wärmepumpen (PAC) und Kältema-
schinen sind weitere Elemente des 
Systems.

>>	Une	des	dix	stations	de	réparti
tiondistribution	installées	dans	le	
nouveau	bâtiment	Aldi	pour	les	
conduites	d’alimentation	des	pieux	
énergétiques

>> Eines der zehn im neuen Aldi-
Gebäude installierten Sammelele-
mente für die Versorgungsrohre zu 
den Energiepfählen.

>> Bilder: BEC
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que jour, le mode 3 (refroidissement actif) l’étant 
principalement par journées de grande chaleur. 
Le montage des installations de la centrale tech-
nique a été assuré par la firme Adolf Krebs AG 
de Thun.

Le stock géothermique
La portion de terrain située sous le bâtiment de 
tri des marchandises, et délimitée par les 378 
pieux énergétiques (sur 7‘298 pieux nécessaires 
au soutènement de ce très grand bâtiment) 
constitue la partie centrale de ce stock géother-
mique. Ces pieux, d’un diamètre de 26 cm, ont 
une longueur de 34 mètres chacun, donc une 
longueur totale d’environ 14‘000 mètres: ils sont 
espacés de 6.66 mètres.

Ces 378 pieux, appelés «pieux énergétiques», 
comportent deux boucles de conduites d’eau en 
polyéthylène (ø 20 mm), raccordées en série et 
fixées sur toute la longueur des pieux à leur ar-
mature métallique. Ainsi, ces pieux ont une 
fonction d’échangeur de chaleur entre le fluide 
circulant dans ces conduites et le terrain envi-
ronnant, via la surface de contact sur la périphé-
rie de chaque pieux. Ces pieux énergétiques, qui 
constituent une grande «géostructure énergéti-
que», ne diffèrent des 6‘920 autres pieux que par 
la présence des ces conduites: ils sont comme 
tous les autres de type cylindrique, vibrés, mou-
lés et coulés sur place.



Wohlfühlen.
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

Le circuit hydraulique qui les alimente comporte 
en tout 60‘000 mètres de tubes de 20 et 25 mm 
de diamètre, qui constituent les 378 boucles et 
leur liaison aux 10 grands répartiteurs-distribu-
teurs placés dans la halle de tri des marchandi-
ses. Ceux-ci sont raccordés aux deux conduites 
principales de transport de l’eau de ce circuit vers 
le local technique, dans lequel a lieu l’échange 
de chaleur avec le circuit intermédiaire.

Le choix de cette solution revient à l’entreprise 
d’architecture et d’ingénierie ATP Achammer-
Tritthart & Partner, d’Innsbruck (A), qui a assuré 
la direction du projet de construction de ce bâti-
ment, dans lequel le bureau BEC Borel Energy 
Consulting a été mandaté de définir le concept 
énergétique et de veiller à sa réalisation. La 
construction des pieux et la mise en place des 
armatures de pieux avec leur échangeur de cha-
leur a été assurée par la firme suisse Eggstein 
AG, de Kriens. La fourniture, le montage et la 
mise en service du circuit des pieux énergétiques 
a été assuré par la firme Enercret, de Röthis/
Feldkirch (A). Le bâtiment et ses installations 
ont été mis en service au début de l’année 2009. 
Le fonctionnement constaté depuis lors est 
conforme aux prévisions.

Das neue Verteilzentrum von Aldi für die 
Westschweiz in Domdidier ist auf über 7’000 
Pfählen abgestützt. Davon wurden 378 als 
Energiepfähle konzipiert und dienen dem 
sai sonalen geothermischen Energieaustausch 
zum Heizen und Kühlen der 65’00 m2 gross-
en Hallen. An der Herbsttagung der SVG vom 
12. November 2009 findet hier eine Präsenta-
tion und Führung statt.

Zusammenfassung

La visite des installations
La Société Suisse de Géothermie (SSG) organise 
pour ses membres une visite de ces installations, 
qui aura lieu le 12 novembre 2009. Le program-
me détaillé de cette visite se trouve en page 28. 
Avant la visite, deux exposés sur cette installa-
tion seront présentés. Le premier, qui portera 
sur les aspects énergétiques et géothermiques de 
ces installations, sera présenté par l’auteur du 
présent article. Le second, qui portera sur les as-
pects géotechniques de la fondation de ce bâti-
ment, sera présenté par Monsieur Anton Plan-
kel, 3P Geotechnik, de Bregenz (A), firme qui a 
effectué les études sur ce sujet. <
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Wie oft wurde eine Bohrung für die Installation 
einer Erdwärmesonde verunmöglicht, weil zu 
wenig Platz oder keine Zugänglichkeit gegeben 
waren? Im Neubaubereich werden in der 
Schweiz rund 40 Prozent aller Wärmepumpen-
Anlagen zwar mit Erdwärmenutzung gebaut und 
effizient betrieben, aber in vielen Fällen, vor al-
lem auch bei Sanierungen in bebauter Umge-
bung, können die heute üblichen mobilen Bohr-
maschinen nicht zum Einsatz kommen. Zu-
fahrtswege, Bohrplatzbeschränkungen usw. ver-
hindern eine Geräteplatzierung.

Von horizontalen zu vertikalen Systemen
Für die Terra AG in Brittnau war diese Situation 
Herausforderung genug, eine Neuentwicklung 
eines kompakten Vertikalbohrgeräts einzuleiten. 
Seit 1975 ist das international tätige Unterneh-
men mit Horizontal-Bohrsystemen für bis zu 400 
Meter Bohrlänge sowie Erdverdrängungssyste-
men (Erdrakete), die als Vorbereitung für die un-
terirdische Verlegung von Rohren und Leitungen 
dienen, auf dem Markt. 

Dietmar G. Jenne, Direktor, meint: «Wir sind mit 
engen Platzverhältnissen in städtischem Umfeld 
vertraut und konstruieren unsere Anlagen ent-
sprechend. So haben wir auch erkannt, dass im 
Bereich der Vertikal-Bohrgeräte für Erdwärme-
sonden eine solche Kompaktentwicklung sinn-
voll wäre.»

Mit schmaler Bauart durch die Türe
Seit 2007 arbeitet man mit Unterstützung durch 
das Bundesamt für Energie (BFE) an einem für 
wenig Platz ausgelegten Bohrgerät. Im vergange-

nen Jahr konnte ein erster Prototyp getestet wer-
den. Heute steht das zweite Bohrgerät im Ein-
satz, das konsequent auf enge Platzverhältnisse 
im urbanen Raum ausgelegt ist. Daher ist das 
erste wichtige Kriterium die Breite des Geräts 
von nur 0.95 Meter. So lassen sich normale Tü-
ren und Gartentore passieren. In Fahrstellung er-
reicht die Anlage eine Maximalhöhe von 1.9 Me-
ter und eine Länge von 5.8 Meter. In Bohrstel-
lung liegt die Turmhöhe bei 5.2 Meter. Zudem 
erlaubt das Gesamtgewicht von nur 2.1 Tonnen 
einen einfachen Transport zur Bohrstelle. Und 
mit einem Gummiraupen-Fahrwerk wird eine 
schonende Fahrweise auf dem jeweiligen Gelän-
de garantiert. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des neuen TER-
RA-DRILL 4407 V besteht in der maximal mögli-
chen Distanz von 30 Metern zwischen Bohrgerät 
und Kompressoren – die bohrtechnische Infra-
struktur kann somit getrennt aufgestellt und be-
trieben werden. Auf diese Weise wird nicht nur 
der Platzbedarf an der Bohrstelle weiter verrin-
gert, sondern auch eine optimale Platzierung 
und mögliche Lärmminderung der Hydraulik- 
und Drucklufterzeugung sowie des Bohr-
schlamm-Sammelbeckens erreicht. «Unser Be-
streben ist stets, die technischen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit eine möglichst saubere, 
immissionsarme Baustelle realisiert werden 
kann», sagt Dietmar G. Jenne.

Gleichzeitiges Bohren und Verrohren
Das Bohrgerät eignet sich sowohl für das Ham-
merbohr- als auch für das Spülbohrverfahren. 
Die maximale Bohrtiefe wurde rechnerisch auf 
120 Meter festgelegt, was man inzwischen auch 
in der Praxis erreicht hat. Als effiziente Beson-
derheit dient der patentierte Bohrkopf mit einer 
Duplexaufnahme für die gleichzeitige Aufnahme 
des Imlochhammers und der Futterrohre (Durch-
messer 178 mm). Auf diese Weise lässt sich ei-
nerseits das Bohrgut mit Druckluft ausbringen 
und anderseits die Bohrungswand bereits unmit-
telbar beim arbeitenden Bohrkopf sichern. Mit 
einem Bajonett-Verschluss werden nach Errei-
chen der vollständigen Verrohrungstiefe die bei-
den Aufnahmeelemente entkoppelt, so dass die 

Bohrtechnik 
Kompaktes Gerät kommt durch

Mit einem kompakten, speziell auf enge Platzverhältnisse ausgelegten 
Bohrgerät für Erdwärmesonden können in Zukunft Projekte realisiert 
werden, bei denen bisher kein Durchkommen war. Durch die mögliche 
Trennung von Bohrgerät und Versorgungsanlagen lassen sich auch mini-
male Platzangebote nutzen.

>	Dietmar	G.	Jenne	
Terra	AG	

CH4805	Brittnau
terra.dj@bluewin.ch
www.terraeu.eu

Grâce à une nouvelle foreuse très compacte, des projets de sondes géothermi-
ques peuvent désormais voir le jour en des lieux exigus qui ne présentaient 
jusqu’à présent pas l’espace requis. Le deuxième prototype développé à été 
présenté en mai 2009. Lors de la démonstration, la machine a passé à travers 
deux portes de 1m. de large avant que soit érigée sa tour en position verticale 
et que le forage débute. La possibilité de séparer la foreuse des installations 
d’alimentation permet un réel gain de place. Cette machine TERRA-DRILL 
4407 V est fabriquée en Suisse par la firme Terra SA.

Résumé
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>>	Mit	einer	Breite	von	unter	einem	Meter	kann	
das	neu	entwickelte	Bohrgerät	TERRADRILL	4407	
V	durch	diese	Türen	in	den	Garten	gelangen.

>> Avec une largeur de dépassant pas 1 mètre, la 
machine de forage TERRA-DRILL 4407 V, développée 
récemment, franchit aisément ces portes dans le 
jardin.

>>	Bild:	G.	Jenne

>>	Dietmar	G.	Jenne	(links),	Direktor	der	Terra	AG	
in	Brittnau,	ist	überzeugt,	dass	ein	kompaktes	
Bohrgerät	für	Erdwärmesonden	einem	aktuellen	
Marktbedürfnis	entspricht.

>> Dietmar G. Jenne (à gauche), directeur de Terra 
AG à Brittnau, est convaincu qu’une machine de 
forage compacte correspond à un réel besoin du 
marché actuel des sondes géothermiques.

>>	Am	Bohrplatz	wird	der	Bohrturm	in	die	
Vertikale	geschwenkt.

>> Sur l’emplacement du forage le mât de forage 
est dressé à la verticale.

>>	Mit	der	dreifachen	Klemm	und	Brechvorrich
tung	können	sowohl	Bohrgestänge	als	auch	
Futterrohre	hydraulisch	geklemmt	und	gelöst	
werden.

>> Le dispositif de serrage et de couplage triple 
permet de saisir et de découpler hydrauliquement 
les tiges de forage et les tuyaux de tubage.

Bohrung sofort weitergeführt werden kann. Das 
im Einsatz stehende Hydraulik-Aggregat von Ter-
ra umfasst einen 3-Zylinder-Dieselmotor und 
bietet drei getrennte Hydraulikkreisläufe mit bis 
zu 225 bar für das Bohren und den Vorschub so-
wie bis zu 118 Liter pro Minute für den Eilgang. 
Die Antriebsleistung liegt bei 24.8 kW und er-
reicht ein Drehmoment von 4400 Nm. Damit 
lässt sich eine Bohrung von 150 mm Durchmes-
ser abteufen.

Das Bohrgestänge hat einen Durchmesser von 89 
mm und eine handliche Länge von 1.5 Meter. Mit 
der dreifachen Klemm- und Brechvorrichtung 
können sowohl Bohrgestänge als auch Futterroh-
re hydraulisch geklemmt und gelöst werden, wo-
mit man einen raschen Wechsel und ein zügiges 
Bohren ermöglicht.

Neuentwicklung im Praxistest
Der erste Prototyp ist seit Monaten in Deutsch-
land im Einsatz, der zweite, weiter entwickelte 
Prototyp konnte im Mai 2009 im Einsatz de-
monstriert werden. Nachdem der Bohrwagen 
durch zwei 1 Meter breite Türen gefahren wur-
de, konnte der Bohrturm hoch geschwenkt und 
platziert werden. Es folgte das Anschliessen der 
Versorgungsleitungen für Hydraulik und Druck-
luft. Die Bohrung begann mit dem gleichzeitigen 
Abteufen von Futterrohr und Imlochhammer. 
Nach dem Erreichen des Sandsteinfelsens konnte 
die Duplexaufnahme ausgeklinkt und der Im-
lochhammer mit den Bohrgestängen auf die ge-
plante Endtiefe von 100 Meter abgeteuft werden. 
Am folgenden Tag wurden die Erdwärmesonde 
verlegt und die Futterrohre gezogen. Das Verti-
kalbohrgerät wurde wieder abgesenkt, in Trans-
portstellung gebracht und durch den engen Hau-
seingang gefahren. Hergestellt wird das Bohrge-
rät TERRA-DRILL 4407 V im Schweizer Produkti-
onsbetrieb der Terra AG.

Die Erdwärmenutzung basiert auf verlässlichen 
Gegebenheiten. Bereits ab ca. 15 Meter Tiefe 
wird im Allgemeinen eine konstante, vom saiso-
nalen Klima unabhängige Temperatur von 8 –  
12  °C erreicht. Pro 100 Meter Tiefe nimmt die 
Temperatur jeweils um ca. 3  °C zu. Somit trifft 
man mit dem TERRA-DRILL 4407 auf 120 Meter 
Tiefe ca. 11 – 15  °C an. Diese ganzjährig zur Ver-
fügung stehende Energie kann mit einer Wärme-
pumpen-Anlage für die Wärmeversorgung ge-
nutzt werden. In Kombination mit gezielten Effi-
zienzmassnahmen (z.B. Gebäudehüllenisolation) 
lassen sich damit auch energetisch optimierte 
Gebäudeerneuerungen erreichen. Mit der kom-
pakten Bauweise des Bohrgeräts werden in Zu-
kunft auch dort Bohrungen möglich, wo bisher 
kein Durchkommen für konventionelle Bohranla-
gen war.<
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>>	In	bebauter	Umgebung	sind	oftmals	enge	
Verhältnisse	für	eine	ErdwärmesondenBohrung	
vorhanden.	Daher	wurden	die	Versorgungsein
heiten	vom	eigentlichen	Bohrturm	getrennt.

>> Dans des zones urbaines, on manque souvent 
de place pour le forage d’une sonde géothermique. 
Les installations auxiliaires sont donc séparées de  
la machine de forage proprement dite.

>>	Bilder:	Jürg	Wellstein



CCS steht für «Carbon Capture and Storage». 
Nutzungskonflikte zwischen der CCS-Technolo-
gie und der Geothermie zeichnen sich in 
Deutschland derzeit für das norddeutsche Be-
cken in der bayerischen Molasse mit ihren tiefen 
Aquiferen ab. So hat z.B. die Gas Storage GmbH 
(EGS) des Stromversorgungsunternehmens E.ON 
der zuständigen Bergbaubehörde mehrere Auf-
suchungsanträge («Erschliessungserlaubnis») 
eingereicht. In den beantragten Erschliessungs-
gebieten könnte das geothermische Potenzial 
nicht erschlossen werden. Die Erlaubnis ist zwar 
zunächst nur für fünf Jahre beantragt, sie kann 

jedoch verlängert werden und die Aquifere über 
entsprechende Zeiten von der Geothermienut-
zung ausschliessen.

Gesetzesgrundlagen in Diskussion
Der Deutsche Bundestag hat sich schon mit dem 
Entwurf zu einem CCS-Gesetz zur unterirdi-
schen Speicherung von Kohlendioxid (CO2) be-
fasst. Nach Paragraf 8 Abs. 2 des CCS-Gesetzent-
wurfs soll der Kohlendioxidablagerung einen 
verfassungsmässigen Vorsprung vor allen ande-
ren Untergrundnutzungen eingeräumt werden. 
Gegen diesen Gesetzesentwurf haben verschie-

>	Prof.	Dr.	Ladislaus	Rybach
Geowatt	AG
Dohlenweg	28
CH8050	Zürich
T	044	242	14	54

rybach@geowatt.ch
www.geowatt.ch

Kongress  
Geothermie vs. CO2-Tiefenlagerung – Nutzungskonflikt 
oder Synergie?

Tiefe Aquifere eignen sich sowohl für hydrothermale Nutzung wie  
auch für die CO2-Entsorgung. Bereits zeichnet sich ein Nutzungskonflikt 
in Deutschland ab. An einem internationalen Kongress sollen die 
Betroffenen ihre Standpunkte vertreten und es soll nach möglichen 
Synergien gesucht werden.
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>>	Mit	Carbon	Capture	and	Storage	
kann	Kohlendioxid	im	Untergrund	
gelagert	werden.	Das	GeoForschungs	
Zentrum	(GFZ)	in	Potsdam	begleitet	
die	ersten	Pilotprojekte	wissen
schaftlich.

>> Le Carbon Capture and Storage 
permet de stocker le CO

2
 dans le 

sous-sol. Le GeoForschungsZentrum 
(GFZ) de Potsdam assure l’accom-
pagnement scientifique du premier 
projet pilote.

>>	(Grafik:	GFK)

ProClim – Forum für Climate ande Global Change – hat eine Zu-
sammenfassung des aktuellen Wissens um die Abscheidung und 
Speicherung von CO2 verfasst. Darin werden neben grundsätzli-
chen Erläuterungen zur Technologie auch die in der Schweiz 
eingeleiteten Arbeiten behandelt.

Link: http://proclim4f.scnat.ch/4dcgi/proclim/en/News?775

Wo steht die CCS-Technologie?

CO2 Monitoring

Reservoir

Cap Rock

CO2
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Erstaunlich –
70% der  
Heizenergie 
kommt 
gratis aus 
unserem 
Garten!

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

Erdwärme – Energie aus der Tiefe.

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
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dene Organisationen Protest erhoben, so u.a. 
auch die Geothermische Vereinigung e.V. Die 
Union hat daraufhin die Beratung über das CCS-
Gesetz eingestellt; eine Verabschiedung in der 
laufenden Legislaturperiode ist damit fraglich. 

Die Suche nach konstruktiven und kooperativen 
Lösungen für die Klima- und Energiepolitikprob-
leme des 21. Jahrhunderts ist damit in einem re-
levanten Gebiet eröffnet. Um dazu einen Beitrag 
zu leisten, wird am GeoForschungsZentrum 
(GFZ) Potsdam am 10./11. Februar 2010 die in-
ternationale Tagung «Geothermal Energy and 
CO2 storage – Competitive or Synergetic Use» or-
ganisiert. Die Leitung obliegt Dr. Ernst Huenges 
und PD Dr. Michael Kühn vom GFZ; der Autor 
ist Mitglied des Organisationskomitees. Behan-
delt werden Technologien der hydrothermalen 
Geothermie und der CO2-Tiefenlagerung, die in 
der Explorationsphase ähnlichen Fragestellungen 
und Methoden von Geothermie und CCS, das Ri-
sikomanagement, die rechtlichen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen sowie politische 
Fragen. 

Schweizer Projekt zu CCS
In der Schweiz sind die Rechtsgrundlagen noch 
kaum entwickelt. So ist es beispielsweise noch 

Des conflits d’utilisation du sous-sol se pro-
filent déjà en Allemagne entre la nouvelle 
technologie CCS « Carbon Capture and Sto-
rage » et la géothermie. Le projet de loi rela-
tif au CCS pour un stockage du dioxide de 
carbone a ouvert les débats.

A Postdam se tiendront les 10 et 11 février 
2010 les Journées internationales organisée 
par le centre de recherche GFZ (GeoFor-
schungsZentrum), actif sur des projets- 
pilotes.

Résumé

nicht möglich, geothermische Erschliessungs-
konzessionen zu beantragen und zu erwerben. 
Bereits sind jedoch verschiedene grössere CCS-
Forschungsvorhaben im Gange, so z.B. das Pro-
jekt CARMA, an welchem die ETH Zürich, die 
ETH Lausanne, das Paul Scherrer Institut, die 
Universität Bern, die Fachhochschule Nordwest-
schweiz sowie die Firma GeoForm beteiligt sind. 
CARMA behandelt auch geologische Aspekte.<

Info: www.carma.ethz.ch



Mit dem Softwareprogramm Polysun 
können Simulationen von Heizungs-
systemen gemacht werden. Durch ein 
Zeitschrittverfahren werden alle we-
sentlichen Systemparameter aufgrund 
von statistischen Wetterdaten im Ver-
laufe eines Referenzjahres berechnet. 
Polysun zeichnet sich einerseits durch 
ihren modularen Ansatz aus, der eine 

beliebige Anordnung der Systemkom-
ponenten erlaubt, andererseits durch 
die Komponentenkataloge mit einer 
grossen Anzahl kommerziell erhältli-
cher Produkte.

Als zusätzliche Heizquellen sind neu 
auch Luft-Wasser-, Wasser-Wasser- 
und Sole-Wasser-Wärmepumpen in 
Polysun integriert worden. Als Wär-
mequellen sind die Umgebungsluft, 
das Erdreich und das Grundwasser 
implementiert. Aus Messwerten des 
COP (gem. EN 255 und 14511) von 
Wärmepumpen werden durch lineare 
Interpolation der entsprechenden Gü-
tegrade die COP-Werte für beliebige 
Quellen- und Wärmepumpen-Aus-
trittstemperaturen berechnet und die 
elektrische Leistungsaufnahme inter-
poliert. Die dynamische Simulation 
der Erdwärmesonde wird mit dem Al-
gorithmus aus dem Programm EWS 
(Berechnungsmodul für Erdwärme-
sonden 1997) durchgeführt. Die 
Grundwassersonden werden aufgrund 
der Erdreichtemperaturen simuliert.

Der Funktionsumfang in Polysun um-
fasst bereits alle wichtigen Kompo-

Planungswerkzeug  
Polysun neu mit Erdwärmesonden
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Le logiciel Polysun est utilisé avec succès pour 
la simulation d’installation solaires thermi-
ques. Il est maintenant possible d’utiliser une 
extension pour les pompes à chaleur couplées 
à des sondes thermiques. Les sources de cha-
leur disponible à choix sont : l’air ambiant, le 
sous-sol et les nappes prhéatiques.

Résumé

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

nenten einer Heizungsanlage (Spei-
cher mit Schichtenmodell, Kessel, 
Pumpen, Wärmetauscher, Mischventi-
le, Regelungen, Gebäude). Die Grund-
steine von Polysun wurden am Insti-
tut für Solartechnik (SPF) in Rappers-
wil gelegt. Seit 2007 wird das Pro-
gramm nun vom Spin-off-Unternehmen 
Vela Solaris weiterentwickelt und 
auch in Bereichen ausserhalb der So-
larthermie erweitert. Im Jahr 2008 hat 
Vela Solaris mit der Unterstützung des 
BFE und in Zusammenarbeit mit Hu-
ber Energietechnik ein Projekt zur In-
tegration von Wärmepumpen und 
Geothermie durchgeführt.<
www.polysun.ch



Mitgliedschaft / Membres

Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft Je souhaite devenir membre

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

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

Bitte	einsenden	an/A	envoyer	à	:	SVG/SSG,	Geschäftsstelle,	Dr.	Roland	Wyss,	Zür					cher				strass	e	105,	
CH8500	Frauenfeld,	T	052	721	79	02,	F	052	721	79	01,	info@geothermie.ch

BAFU-Publikation: Wärmenutzung 
aus Boden und Untergrund

Die neue Broschüre «Wärmenutzung 
aus Boden und Untergrund» wurde im 
Auftrag des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) von Walter J. Eugster, Polydy-
namics Engineering in Zürich und als 
Vertreter der Fördergemeinschaft Wär-
mepumpen Schweiz (FWS), verfasst. 
Diese Vollzugshilfe des Bundes soll 
die Harmonisierung der Bewilligungs-
praxis für Erdwärmesonden, Grund-
wasserwärmepumpen, Erdregister, 
Erdwärmekörbe und Energiepfähle in 
der Schweiz sicherstellen. Zudem legt 
sie, gestützt auf die Gewässerschutz-
gesetzgebung, die erforderlichen 
Schutzmassnahmen fest. Die Broschü-
re richtet sich primär an die Vollzugs-
behörde und an Fachleute im Bereich 
Erd wärmenutzung aber auch an po-
tenzielle Bauherrschaften.

www.bafu.admin.ch 
(>Publikationen)

Kanton Zürich: Grünes Licht für 
Geothermiebohrung

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
«ewz» plant, das Stadtspital Triemli 
und die Wohnsiedlung Sonnengarten 
mit Wärme aus tiefen Erdschichten zu 
versorgen. Der Regierungsrat hat im 
Juli 2009 sein Einverständnis zu einer 
Erkundungsbohrung bis auf eine Tiefe 
von ca. 3‘500 Meter und zur Entnah-
me von heissem Grundwasser gege-
ben. Er bekräftigt damit seine Unter-
stützung der Geothermie als zukunfts-
weisende Energiequelle für den Kan-
ton. Geplanter Bohrbeginn September 
2009.

Erdwärmekörbe im Internet 
www.geothermie.ch

Unter der Rubrik «Anlagentypen in 
der CH» werden neu auch die Erdwär-
mekörbe behandelt. Sie sind relativ 
neu und in der Schweiz noch wenig 
verbreitet. Erdwärmekörbe stellen 
eine interessante Alternative zu Erd-
wärmesonden dar, wenn es keine 
Möglichkeit gibt, eine Bohrung durch-
zuführen.

www.geothermie.ch
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Das Programm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. www.energie-schweiz.ch

Heizung mit Erdwärme
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).

Herkömmliche Heizung

FINDE DEN UNTERSCHIED!

EINFACH
GENIAL!

INSERAT

«Grands projets de géothermie 
peu profonde» 
Jeudi, 12 novembre 2009

Après-midi : visite du centre de logistique  
Aldi de Domdidier

SSG 
Journée d’automne 2009

IENA - Institut Equestre National Avenches
Les Longes-Prés
1580 Avenches/VD

Info: www.geothermie.ch

SVG 
Herbsttagung 2009  

«Untiefe Geothermie für Grossprojekte»
Donnerstag, 12. November 2009

Nachmittag: Besuch des Aldi-Verteilzentrums 
in Domdidier


