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Titelfoto / Photo de couverture
>> Vor 20 Jahren wurde die Schweizerische
Vereinigung für Geothermie (SVG / SSG) gegründet,
um über diese Energieform zu informieren,
sie zu präsentieren und die Nutzung von Erdwärme
zu fördern.
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>> La Société Suisse pour la Géothermie
(SSG/SVG) a été fondée il y a 20 ans, dans le but
d’informer sur cette ressource énergétique,
d’en présenter les caractéristiques et d’assurer
la promotion de la chaleur de la Terre.
>> Fotos: François-D. Vuataz, Jules Wilhelm, Daniel
Pahud, Geopower AG, Aurèle Parriaux, Stéphane
Cattin, Jürg Wellstein

World Geothermal Congress 2010 Eine weltweite
Bewegung hat eingesetzt

EDITORIAL

SSG 20 ans

20 Jahre SVG

Quelle était donc la situation de la géothermie en 1990, l’année de la
création de la SSG? Des sondes sismiques et géothermiques avaient
déjà été construites dans les années 80 dans le cadre de la géothermie
peu profonde. La réalisation des forages était encore lente et donc très
onéreuse et les premières pompes à chaleurs disponibles étaient aussi
très chères. La puissance installée cumulée des sondes géothermiques
avoisinait 200 MW en 1990. Fin 2009 elle est cinq fois plus élevée.

Wo stand die Geothermie 1990, im Gründungsjahr der
SVG? In der untiefen Geothermie wurden in den 80er-Jahren bereits Erdregister und Erdwärmesonden gebaut. Bohren war aber noch langsam und daher teuer, teuer waren
auch die verfügbaren Wärmepumpen. 1990 lag die installierte Heizleistung von Erdwärmesonden bei ca. 200 MW,
Ende 2009 ist sie rund fünf Mal höher.

L’utilisation thermique des aquifères de moyenne profondeur était dominante dans la géothermie profonde. Des cadastres de ressources géothermiques furent d’abord établis, puis différents projets de forages ont
pu être réalisés grâce à la couverture de risques de la Confédération.
Le doublet de Riehen en est un exemple couronné de succès. A cette
époque, on ne parlait pas encore de production d’électricité à partir de
géothermie en Suisse. Par ses informations diversifiées, le journal/bulletin «GEOTHERMIE CH» représentait déjà un pilier important des activités des dix premières années de la SSG. Les journées techniques et
les visites d’installations viendront par la suite consolider la mise en
réseau.

In der Tiefengeothermie stand die Wärmenutzung mitteltiefer Aquifere im Vordergrund. Es wurden bereits erste
Kataster geothermischer Ressourcen erstellt und dank der
Risikodeckung des Bundes konnten verschiedene Bohrprojekte in der Schweiz realisiert werden, darunter auch die
erfolgreiche Doublettenanlage Riehen. Strom aus Geothermie war damals in der Schweiz noch kaum ein Thema.

Aujourd’hui, la géothermie de faible profondeur est bien présente sur
le marché. Des efforts en terme d’assurance-qualité des installations
sont notamment requis. Le thème de la production d’énergie se dessine peu à peu dans la géothermie de grande profondeur, même si les
avis sont unanimes à admettre qu’il faudra encore une génération de
réflexion et de travaux pour y parvenir. Et il est reconnu qu’il s’agit là,
d’un projet dont la réflexion doit porter sur plusieurs générations. Une
mobilisation des industriels de l’électricité est spécialement souhaitée
et attendue. La SSG s’emploiera au travers de son organisation faîtière
GEOTHERMIE.CH à exercer une importante fonction de catalyseur
dans ce domaine.
L’utilisation de la géothermie s’est fortement développée au cours de
ces 20 dernières années. La SSG y a fortement contribué. Mais de nouvelles contributions seront nécessaires dans le futur. Nous nous en
réjouissons!
Dr. Kathy Riklin
Nationalrätin, Präsidentin SVG / SSG
Conseillère Nationale, Présidente SSG / SVG

Ab Mitte der 90er-Jahre konnte die SVG mit ersten Aufträgen von «Energie 2000» weitere Aktivitäten entfalten. Mit
der Erteilung des Mandats des Programms «EnergieSchweiz» des Bundesamts für Energie ab 2001 fand ein
wichtiger Meilenstein statt. Die regionalen Informationsund Förderstellen, die Aus- und Weiterbildung und die Qua
litätssicherung konnten aufgebaut und professionalisiert
werden.
Heute ist die untiefe Geothermie gut präsent auf dem Wärmemarkt. Es sind aber insbesondere Anstrengungen im Bereich der Qualitätssicherung erforderlich. In der Tiefengeothermie nimmt das Thema Stromproduktion langsam Konturen an und man beginnt zu erkennen, dass eine Generationenaufgabe in Angriff genommen werden muss. Hier ist
speziell auch die Stromwirtschaft gefordert. Die SVG kann
in diesem Bereich als Dachorganisation GEOTHERMIE.CH
eine wichtige Katalysatorfunktion ausüben.
In den letzten 20 Jahren hat sich die Nutzung der Geothermie wesentlich weiter entwickelt. Die SVG konnte dazu
auch ihren Beitrag leisten. In Zukunft werden aber weitere
Beiträge notwendig sein. Darauf freuen wir uns!

GÉOTHERMIE.CH

A partir de la deuxième moitié des années 90, la SSG développe de
nouvelles activités grâce aux premiers mandats d’«Energie 2000». L’attribution du mandat de programme «Energie Suisse» de l’office fédéral
de l’énergie est un événement marquant dès 2001. Les centres d’information et de promotion régionaux, les études de base et la formation
continue ainsi que la mise en place de normes de qualité ont pu être
structurés et professionnalisés.

Schon in den ersten zehn Jahren der SVG war die Publikation des Mitteilungsblattes/Bulletins «GEOTHERMIE CH»
mit vielfältigen Informationen ein wichtiges Standbein.
Weiter fanden Fachtagungen und Besichtigungen statt, wel
che auch die Netzwerkbildung förderten.
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SVG /SSG

20 Jahre für die Geothermie

Am 26. August 2010 konnte im Terminal E des Zürich Flughafens die
Schweizerischen Vereinigung für Geothermie SVG / SSG ihr 20-JahrJubiläum feiern. Bei diesem Anlass in einem geothermischen
Vorzeigeprojekt wurden die Erfolge gewürdigt und die kommenden
Herausforderungen dargelegt.

>> Walter Steinmann, Direktor des
Bundesamts für Energie (BFE).
>> Walter Steinmann, directeur de
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

>> Kathy Riklin, Präsidentin der SVG.
>> Kathy Riklin, présidente SSG/SVG.

GEOTHERMIE.CH

Erfolgreiche Energiepfähle unter dem Terminal E
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Der Terminal E des Flughafens Zürich wurde aus statischen Gründen auf 440 Pfählen errichtet, von welchen man 306 als Energiepfähle konzipiert hat. Diese wurden optimal in das Energiekonzept
des Gebäudes integriert und tragen heute wesentlich zur Deckung
des Wärme- und Kälteenergiebedarfs bei. Die aus dem Erdreich
gewonnene Wärme wird mit einer Wärmepumpe auf eine Temperatur von 40 °C angehoben und liefert max. 630 kW Nutzleistung
für die Gebäudeheizung.
Wird keine Wärme benötigt, kann das Umluftkühlernetz über die
Energiepfähle direkt rückgekühlt (Geocooling), womit der Kältebedarf zu 53 Prozent gedeckt werden kann. Somit werden die Energiepfähle im Sommer regeneriert – das im Winter um 1 – 2°C abgekühlte Erdreich lässt sich wieder erwärmen.
Info: Prof. Markus Hubbuch, ZHAW Wädenswil

Impulse für eine Geothermie-Vereinigung
Die frühesten Bestrebungen für eine Geothermie-Vereinigung entstanden im Kanton Bern. Im November 1984 wünschte Hans Rickenbacher mit einer Interpellation im Grossen Rat Auskunft über
geothermisch relevante Ergebnisse der damaligen Explorationsbohrung in Hermrigen. Der Berner Regierungsrat antwortete skeptisch. Weitere Kontakte mit energiepolitisch interessierten Personen führten im Herbst 1985 zu einem Memorandum, in welchem
die Gründung einer Schweizerischen Vereinigung für Geothermie an
geregt wurde. Der Direktor des Bundesamts für Energiewirtschaft,
Dr. Edurad Kiener, vermittelte den Kontakt zur Eidg. Fachkommission für Geothermie und unterirdische Speicherung (KGS), so dass es
1988 zu einem ersten Treffen mit Kommissionsmitgliedern kommen
konnte. Die daraufhin zusammengestellte Initiativgruppe bereitete
den Weg für die am 20. April 1990 erfolgte Gründung der SVG.
GEOTHERMIE.CH
Schweizerischen Vereinigung für Geothermie SVG
Société Suisse pour la Géothermie SSG
Swiss Geothermal Society SGS

>> Anlässlich ihres 20-jährigen
Jubiläums hat die Schweizerische
Vereinigung für Geothermie (SVG) die
Auszeichnung «Prix GEOTHERMIE.CH»
gegründet. Der Schweizer Geothermiepreis 2010 wurde der Flughafen
Zürich AG für das Projekt der Energiepfahlanlage unter dem Terminal E
überreicht. Kathy Riklin gratuliert
Thomas Calame, Flughafen Zürich AG.

>> Willy Gehrer, président electrosuisse.

GÉOTHERMIE.CH

>> Willy Gehrer, Präsident Electrosuisse.

>> La société Suisse pour la Géo
thermie à crée le prix «Géothermie.ch»
à l'occasion de son 20ième anniversaire.
Le prix de géothermie suisse à été
décerné à l'aéroport de Zurich AG pour
son projet de pieux échangeurs sous le
terminal E. Kathy Riklin félicite Thomas
Calame, aéroport de Zurich AG.
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INSERAT

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 einsetzen.

Das ENERCRET System ﬁndet vom
Einfamiliengebäude
bis zum Bürokomplex
Verwendung.

Hauptversammlung 2010 der SVG
An der diesjährigen Hauptversammlung der SVG / SSG
vom 16. April 2010 in Fribourg konnte die Präsidentin,
Nationalrätin Kathy Riklin, 31 Mitglieder begrüssen. Sie
wies rückblickend darauf hin, dass die SVG im neunten
Mandatsjahr für EnergieSchweiz wiederum umfangreiche Aktivitäten in Aus- und Weiterbildung sowie eine
breite Präsenz von Geothermie-Themen in den Medien
realisiert hat.
Im Vorstand der SVG / SSG wurde Jacobus Van der Maas,
Service de l’Energie du Canton de Genève (ScanE), durch
seinen Arbeitskollegen Roman Nägeli ersetzt. Die SVG
dankt Jacobus Van der Maas für seinen Einsatz zugunsten der Geothermie-Förderung und wünscht Roman Nägeli viel Erfolg bei der Vorstandsarbeit. Der EPFL-Bauingenieur betreut bei ScanE die geothermischen Vorhaben
von Genf.
Der Geschäftsleiter der SVG / SSG, Roland Wyss, informierte an der Hauptversammlung über die Fortsetzung
des Programms EnergieSchweiz. GEOTHERMIE.CH wird
sich erneut für Arbeiten bewerben. Der zeitliche Ablauf
und die Modalitäten des Verfahrens waren Mitte April
noch nicht im Detail bekannt. Geschäftsstelle und Vorstand werden weiter informieren.

Assemblée générale 2010 de la SSG
Lors de l’assemblée générale de la SSG / SVG du 16 avril
2010 à Fribourg, la présidente et conseillère nationale Kathy Riklin a pu saluer 31 membres. Elle a attiré l’attention
sur le parcours de la SSG, qui a de nouveau réalisé durant
la 9e année de son mandat pour SuisseEnergie de nombreuses activités dans le domaine de la formation continue, ainsi qu’une forte présence des thèmes de la géothermie dans les médias.

ENERCRET bietet:
• Beratung
• Planung
• Simulation
• Installation

ENERCRET

GEOTHERMIE.CH

• 25 Jahre Erfahrung
• 500 Projekte im Inund Ausland

6

ENERCRET GmbH
Bundesstraße 20
A - 6832 Röthis

www.enercret.com

Au Comité de la SSG/SVG, Jacobus Van der Maas, du
Service de l’Energie du canton de Genève (ScanE), a été
remplacé par son collègue de travail Roman Nägeli. La
SSG remercie Jacobus Van der Maas de son engagement
en faveur de la promotion de la géothermie et souhaite à
Roman Nägeli un plein succès pour ses activités au comité. Cet ingénieur civil de l’EPFL s’occupe au sein du
ScanE des programmes de géothermie à Genève.
Le secrétaire général de la SSG/SVG, Roland Wyss, a informé l’assemblée générale de la poursuite du programme SuisseEnergie. GEOTHERMIE.CH postulera à
nouveau pour des travaux, mais le déroulement et les
modalités du nouveau programme n’étaient pas encore
connus dans le détail à mi-avril. Le secrétariat et le comité fourniront des informations ultérieurement.
Info: www.geothermie.ch

®
®

SVG / SSG

Geothermie leistet einen wichtigen Beitrag zur
Energieversorgung

Vor 20 Jahren haben Hans Rickenbacher, Jules Wilhelm und Prof.
Ladislaus Rybach die Gründung der Schweizerischen Vereinigung für
Geothermie initiiert, mitgetragen und danach jahrelang deren Aktivitäten
geprägt. Heute blicken sie zurück und fassen zusammen.
Vor 20 Jahren wurde die Schweizerische Vereinigung für Geothermie (SVG / SSG) gegründet.
Drei der damaligen Gründer bzw. Mitglieder des
ersten Vorstands der SVG blicken auf die zwei
Jahrzehnte zurück, aber auch nach vorne. Geothermie ist heute in der Schweiz ein viel beachtetes Thema, eine Erfolgsgeschichte, doch bestehen weitere Herausforderungen, denen sich die
SVG stellen will.

En tant qu’ingénieur, vous vous êtes très tôt
intéressé aux questions en relation avec
la géothermie. Comment cela s’est-il passé?

«Längerfristig wird die Geother
mie dazu beitragen, die heutigen
Energieträger abzulösen.»
Hans Rickenbacher

Bereits in den 1970er-Jahren war auch
in der Schweiz die Geothermie ein Thema.
Was wurde damals konkret behandelt?
Ladislaus Rybach: Eigentlich wurde man erst
nach der Erdölkrise von 1973 auf die Geothermie aufmerksam. Dabei musste man feststellen,
dass über die Nutzungsmöglichkeiten hierzulande keinerlei Kenntnisse vorlagen. Wo könnte wel
che Geothermie-Technologie zum Einsatz kommen? Diese Fragen blieben unbeantwortet. Vor
allem deshalb wurde eine spezielle Kommission

des Bundes, die «Eidg. Kommission für Geothermie und unterirdische Wärmespeicherung (KGS)»
gegründet.

Von Bundesseite wurde die Geothermie
also durch die KGS koordiniert und gefördert.
Welchen Auftrag hatten Sie damals als
Präsident der KGS?

>> Hans Rickenbacher, Ladislaus
Rybach und Jules Wilhelm (v.l.n.r.)
gehörten vor 20 Jahren zur Gründungsgruppe der SVG.
>> Il y a 20 ans, Hans Rickenbacher,
Ladislaus Rybach et Jules Wilhelm
(de gauche à droite) faisaient partis
du groupe fondateur de la SSG.

Ladislaus Rybach: Diese Kommission hatte die
Aufgabe, die wissenschaftlichen, technischen
und wirtschaftlichen Voraussetzungen einer inländischen Nutzung abzuklären. Sie hatte das da
malige Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW)
diesbezüglich zu beraten, ein Arbeitsprogramm
samt Budget für spezielle Untersuchungen zu erstellen und dieses durchzuführen. Weitere Aufgaben waren die Koordination der verschiedenen Akteure, also Bund, Kantone und Gemeinden sowie Hochschulen, Forschungsinstitute
und die Privatwirtschaft. Zudem mussten nationale Aufgaben und die internationale Zusammenarbeit wahrgenommen werden. Die KGS
existierte von 1975 bis 1994; ich war deren Präsident von 1975-1992.

Hans Rickenbacher, Sie haben vor 20 Jahren
die Initiative zur Gründung der SVG aufgrund umweltpolitischer Überlegungen ergriffen. Was war das primäre Ziel?
Es ging in erster Linie darum, diese ergiebige,
verbrennungslose und überall verfügbare Energiequelle überhaupt in die energiepolitische Dis-

GÉOTHERMIE.CH

Jules Wilhelm: De nombreuses réalisations du
génie civil offrent des possibilités intéressantes
pour la valorisation du potentiel thermique du
sous-sol. Ceci est le cas des ouvrages souterrains,
tunnels, galeries et cavernes, ainsi que des ouvra
ges de fondation ou de soutènement en contact
avec le sol, comme les pieux, les parois et les
dalles, généralement en béton. De leur coté les
sondes ont été développés à partir des forages de
reconnaissance et de recherche d’eau, largement
utilisés dans les travaux spéciaux de génie civil.
C’est la valorisation du potentiel géothermique
des tunnels qui a été un des premiers challenges
à relever.
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kussion einzubringen. Geothermie war damals
selbst bei Energiespezialisten weitgehend unbekannt, geschweige denn in der öffentlichen Meinung. Es sah so aus, als ob auf dem Energiemarkt eigentlich kein Platz mehr für weitere An
bieter wäre. So musste der Geothermie zunächst
eine Stimme verschafft werden.

Die Erdwärme hatte also damals kaum
einen Stellenwert in der Gesellschaft und
in der Politik?
Hans Rickenbacher: Ja, nur einen unbedeutenden, sie galt als exotisch. Der damalige Vorsteher des heutigen Bundesamtes für Energie, Dr.
Eduard Kiener, hingegen erkannte das ausserordentliche Potenzial und die Vorzüge der Geothermie. Ohne einen spezifischen Ansprechpartner in der Energiewirtschaft konnte diese Einschätzung jedoch nicht zum Tragen kommen.

Ladislaus Rybach, hat die KGS auch zur
Gründung der SVG beigetragen?
Durch die engen fachlichen Kontakte der KGSMitglieder mit dem Bundesamt für Energie ergab
sich wiederholt Gelegenheit, auf die Bestrebungen zur Errichtung einer kompetenten Dachorganisation und auch auf die nötige finanzielle
Unterstützung hinzuweisen.

Welche Bedeutung hatte die Wissenschaft
und Forschung im Bereich der Geothermie?
Mit welchen Fragestellungen befasste
man sich?
Quels ont été les défis à relever?

GEOTHERMIE.CH

Ladislaus Rybach: Man hat stets auf eine wissenschaftlich fundierte Basis aller Tätigkeiten
geachtet. Zunächst eigneten sich die Wissenschaftler die Methodik der Kartierung geothermischer Ressourcen an. Die Resultate fanden
dann beispielsweise Eingang in zwei grossen
Geothermie-Atlanten der Europäischen Kommission. Parallel dazu hat man durch theoretische
und experimentelle Untersuchungen die notwendigen Kenntnisse über Erdwärmepumpen-Systeme erarbeitet. Auch zur unterirdischen Wärmespeicherung erfolgten spezielle, vor allem hydrogeologische Arbeiten. Schliesslich erstellte man
die Grundlagen zu einer Risikodeckung von geothermischen Tiefbohrungen.
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Jules Wilhelm: Un des problèmes majeurs
consistait à identifier et à lancer des projets, car
les multiples possibilités d’utilisation de la géothermie et ses avantages sont longtemps restés
méconnus. Le recensement des potentialités à
plus grande échelle s’est révélé nécessaire. Par
exemple dans le domaine des tunnels, un programme national d’évaluation du potentiel géo-

thermique des ouvrages existant ou planifiés,
lancé dans les années 1990, a permis d’initier
une série de projets concrets (Ricken, Locarno,
Hauenstein, Frutigen, Biasca, etc.).

Hans Rickenbacher, als Sekretär der SVG
haben Sie über viele Jahre die Entwicklung
der Vereinigung geprägt. Welche Höhe
punkte sind hierbei zu nennen?
Die Gründung der SVG an sich war bereits ein
Meilenstein für die Erdwärmenutzung in der
Schweiz, denn nur mittels einer organisatorischen Form kann sich eine Idee in der Öffentlichkeit manifestieren. Nachdem die Geothermie
als Organisation greifbar wurde, entstanden
fruchtbare Kontakte zur Forschung sowie zu eidgenössischen und kantonalen Verwaltungsstellen. Zwei Jahre nach der SVG wurde in Deutschland nach unserem Vorbild die Geothermische
Vereinigung GtV gegründet, die uns dann bald
an Grösse überholte. Ein qualitativer Sprung erfolgte, nachdem wir im Rahmen des Programms
Energie2000 ein Mandat des Bundes erhielten.

«Les instruments existants ont
du être adaptés au cours des
années, compte tenu de l’évolution des connaissances et des
expériences acquises.»
Jules Wilhelm

Und wie hatte sich diese Kooperation mit
dem Bundesamt für Energie und seinem
Programm Energie2000/EnergieSchweiz
ergeben?
Hans Rickenbacher: Es gab eine öffentliche
Ausschreibung für die Förderung der geothermischen Energie mit ihren verschiedenen Technologien. Die SVG hat sich um ein Mandat beworben. Das Bewerbungsdossier repräsentierte offenbar eine genügende fachliche Kompetenz und
eine tragfähige organisatorische Struktur, so
dass wir den Zuschlag erhielten. Dank dieser
Programme konnten wir finanzielle Fördermittel
des Bundes an zahlreiche Projekte vermitteln.

Disposiez-vous d’instruments adéquats pour
la planification et la réalisation de projets
géothermiques?
Jules Wilhelm: Les instruments existants ont du
être adaptés au cours des années, compte tenu de
l’évolution des connaissances et des expériences
acquises. Outre des outils de calcul, plusieurs
guides ont été publiés, notamment en collaboration avec la Société suisse des ingénieurs et des

A votre avis, quels ont été les faits significatifs pour la géothermie au cours des années
passées?
Jules Wilhelm: En dehors de la création de la Société Suisse pour la Géothermie, dont j’ai assumé
la présidence entre 1990 et 2002, l’évènement majeur a sans doute été le lancement des programmes de soutien de la Confédération aux
énergies renouvelables, Energie2000 et SuisseEnergie. Les moyens octroyés ont permis l’établissement de nombreux avant-projet d’ouvrages, tout
comme l’amélioration des activités promotionnelles, à l’exemple du bulletin GEOTHERMIE.CH.
La bonne nouvelle du jour est la décision de la
Confédération de poursuivre ce programme
jusqu’en 2020.

Die Nutzung des Untergrunds als Energie
quelle und -speicher mit Erdwärmesonden,
Geostrukturen usw. ist zu einer Erfolgs
geschichte geworden. Was sind die Gründe
dafür?
Ladislaus Rybach: Vergleichweise früh hatte
man schon gesicherte Kenntnisse über die Nachhaltigkeit solcher Systeme. Ein verlässliches
Funktionieren im Langzeitbetrieb sowie vernachlässigbare Umwelteinflüsse waren bekannt
und bestätigt. Der Markt hat dann rasch reagiert: Heute besteht in der Schweiz die weltweit höchste Flächendichte von solchen Anlagen; zudem werden immer grössere Anlagen,
also mit mehreren 100 Erdwärmesonden erstellt.

Welchen Stellenwert hat die Schweiz im
internationalen Kontext in den vergangenen
20 Jahren erreicht? Durch Ihre aktiven Tätig
keiten in internationalen Gremien konnten
Sie sicherlich bestens vergleichen?
Ladislaus Rybach: Die Schweiz war eines der
ersten Länder mit staatlicher Risikodeckung für
Tiefbohrungen. Meine frühe Mitgliedschaft (ab
1975) in der International Heat Flow Commission war beispielsweise für die geothermische Kar
tierung massgebend. Später kamen Leitungsfunktionen in EU-Projekten, in Implementing
Agreements der Internationalen Energie-Agentur
(IEA) sowie in der International Geothermal Association (IGA) hinzu. Dabei konnten die
Schweizer Errungenschaften stets eingebracht
werden. Im Gegensatz zu 1975, als die Schweiz

auf der geothermischen Weltkarte noch ein weisser Fleck war, ist unser Land heute international bestens positioniert, das Know-how von
Schweizer Experten ist weltweit gefragt.

Avez-vous observé une différence dans
l’utilisation de la géothermie entre la Suisse
allemande et la Suisse romande?
Jules Wilhelm: S’il existe inévitablement certaines différences, le domaine de la géothermie
peut être considéré dans son ensemble comme
bien coordonné entre les différentes régions linguistiques. Après l’EPF de Zurich, la seule chaire
de géothermie du pays se trouve désormais à
l’Université de Neuchâtel. Les sondes géothermiques ont pris leur essor dans le nord de la
Suisse, mais c’est le canton de Fribourg qui en
possède le plus grand nombre. La Suisse romande a aussi été pionnière en matière de planification territoriale, aujourd’hui presque tous les
cantons romands disposent d’un registre de leur
potentiel géothermique. Il existe plus d’installations profondes en service au nord, mais plus de
projets en promotion entre Genève et le Valais.
En résumé : un bon équilibre.

Wo steht die Lehre, Forschung und Weiter
bildung heute?
Ladislaus Rybach: Geothermie-Lehre, -Forschung und -Weiterbildung werden heute auf
verschiedenen Stufen, so an Hochschulen, Fachhochschulen und bei Spezialfirmen intensiv betrieben. Besonders wichtig war die Errichtung
einer Geothermie-Professur an der Universität
Neuchâtel. Parallel dazu zeichnet sich ein zunehmender Bedarf an geothermisch geschulten
Fachleuten ab, ich meine vor allem auch im
Ausführungsbereich, z.B. Bohrspezialisten.

Quelles actions considérez-vous comme
important pour l’avenir de la géothermie?
Jules Wilhelm: Soutenir des projets de géostructures énergétiques (pieux de fondation, CEVA Genève). Faciliter le financement des projets de géothermie profonde. Poursuivre la formation de
spécialistes et le travail de normalisation des ouvrages géothermiques. Reconsidérer les fonctions
d’un éventuel organisme du type KGS.

Hans Rickenbacher, welche Herausforderun
gen sehen Sie heute für die SVG?
Die grossen Player in der Energieszene mit ihren
scheinbar unbeschränkten Mitteln beherrschen
die Meinungsbildung in der Energiefrage. Die
SVG ist herausgefordert, mit sachlich fundierten
Informationen der bestehenden Dominanz entgegen zu halten und sowohl bei Energiekonzernen

GÉOTHERMIE.CH

architectes (SIA), traitant de la conception, la
réalisation et la maintenance des ouvrages utilisant la chaleur du sous-sol. La première d’une
série de normes suisses de géothermie a paru en
2009. Elle est consacrée aux sondes géothermiques (SIA 384 / 6) et contient l’ensemble des
règles techniques relatives à ces ouvrages.
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als auch politischen Entscheidungsträgern Interesse an weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die Option Geothermie zu wecken.

Wie schätzen Sie den umwelt- und politik
bezogenen Stellenwert der Geothermie ein?
Hans Rickenbacher: Dieser ist sehr hoch. Die
Geothermie wird längerfristig massgeblich dazu
beitragen, die heutigen Energieträger Erdöl, Erdgas sowie die Energieumwandlung durch Atomkernspaltung abzulösen, verbunden mit einem
markanten Rückgang der Umweltbelastung.

«Noch fehlt eine Methode, welche aufgrund von Messungen an
der Erdoberfläche eine Bestim
mung der Wasserführung bzw.
der Durchlässigkeitsverhältnisse
in der Tiefe ermöglicht»
Ladislaus Rybach

Ladislaus Rybach, was braucht die Geo
thermie in Zukunft von der Wissenschaft?
Nach wie vor fehlt eine Methode, welche aufgrund von Messungen an der Erdoberfläche eine
Bestimmung der Wasserführung bzw. der Durch
lässigkeitsverhältnisse in der Tiefe ermöglichen
würde. Ein erster Schritt könnte ein optimal
kombinierter Einsatz von geophysikalischen Methoden, wie 3D-Seismik und Magnetotellurik
sein. Im Weiteren muss der Gewinnungsfaktor,
also das Verhältnis von förderbarer Wärmeenergie zu Wärmeinhalt im Untergrund (sicherlich
orts- und zeitabhängig), besser erfassbar werden. Dies lässt sich durch gezielte Auswertung
von Förderdaten bewerkstelligen. Schliesslich
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stehen noch etliche Fragen hinsichtlich «Enhanced Geothermal Systems (EGS)» offen – Technologien, die bekanntlich die Zukunft der Geothermie darstellen sollen.

Welche Bedeutung wird die Geothermie in
20 Jahren haben?
Où en sera la géothermie dans 20 ans?
Hans Rickenbacher: Ich nehme an, dass im
Jahr 2030 diese Energiequelle weltweit deutlich
stärker genutzt wird als heute. Für die Schweiz
heisst das, die Erzeugung von Raumwärme aus
so genannter untiefer Geothermie, also die Erdwärmesonden-Technologie, wird sich noch weiter ausbreiten. Zudem wird es mehrere grössere
hydrothermale Fernwärmenetze wie in Riehen
geben. Und – dahin gehen meine Erwartungen –
an mindestens drei Standorten werden Erfahrungen mit der petrothermalen Stromerzeugung gesammelt.
Jules Wilhelm: D’ici 2030 la géothermie couvrira
une bonne partie des besoins domestiques en
chaleur du pays. Le recours à des ressources à
faible profondeur se poursuivra, même si son
rythme de progression fléchira par rapport à la
cadence actuelle. Plusieurs centrales sur aquifère
profond ou en roches chaudes sèches injecteront
de l’énergie d’origine géothermique dans des réseaux de distribution électriques et de chaleur. Et
la SSG fêtera le quarantième anniversaire de sa
fondation…
Ladislaus Rybach: Hierüber bestehen auch zahlenmässige Prognosen. Das European Geothermal
Energy Council (EGEC, Brüssel) gibt für die im
Jahr 2030 in Europa installierte geothermische
Stromerzeugungskapazität einen Wert von 21
GWel. an (davon 15 GWel. aus EGS). Dies würde
grosse Investitionen und zahlreiche Bohrungen
bedingen. Die Erdwärmevorräte sind vorhanden;
ihre Erschliessung muss mit hoher Priorität voran getrieben werden.<

Seite 1
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Der kompetente
Fachpartner
für die Energiequelle
der Zukunft

umweltfreundliche
Erdwärmesonden
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für Heizung und Kühlung
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IPGT

Partnerschaften für EGS-Technologie
Für die Schweiz stellt die Mitgliedschaft bei der International Partnership
for Geothermal Technology (IPGT) ein wichtiges Bindeglied zu den
internationalen Aktivitäten in den Bereichen EGS (Enhanced / Engineered
Geothermal Systems) und Tiefbohrverfahren dar. Das Schweizer Knowhow und die Forschungskapazitäten sind willkommene Attribute für diese
neue Partnerschaft.
Die 2008 gegründete International Partnership for
Geothermal Technology (IPGT) setzt den Fokus
auf die EGS-Technologie und die Tiefbohrverfahren. Enhanced/Engineered Geothermal Systems
(EGS) bieten als eine der wenigen erneuerbaren
Energien die Möglichkeit zur Produktion von
Bandenergie zur Grundlast-Stromversorgung. Dabei ist EGS nicht auf spezielle geologische Verhältnisse angewiesen. Die drei Gründungsstaaten
der IPGT – USA, Australien und Island – wollen
durch diesen Staatsvertrag Regierungen, Forschung und Industrie für diese Geothermie-Technologien zusammenbringen und zu gemeinsamen Entwicklungsprojekten bewegen.

Schweizer Mitgliedschaft auf der Zielgeraden
Bereits im September 2009 hat das Bundesamt
für Energie (BFE) eine Schweizer Mitgliedschaft
bei der IPGT beantragt, welche einen Monat

Themen der IPGT
Die IPGT hat sich auf sechs Arbeitsgruppen
konzentriert, die teilweise auch für Schweizer Ak
teure von Bedeutung sein können:
• Kostengünstigeres Bohren
• Zonenisolierungen
• Hochtemperatur-Werkzeuge
• Stimulationsabläufe
• Modellierungen
• Explorationstechniken.
Für das Bundesamt für Energie ist die Behandlung der Themen «Induzierte Seismizität» und
«Bohrtechnologien» proritär, denn dadurch
können wichtige Barrieren für die Verbreitung
der EGS und Tiefengeothermie gesenkt oder so
gar beseitigt werden. Selbstverständlich steht
die Plattform IPGT sämtlichen, in den entsprechenden Gebieten tätigen Forschungsinstituten
und Privatunternehmen zur Verfügung. Das
BFE ist bei der Kontaktaufnahme gerne behilflich. Für das IPGT sind die Entwicklung von
fortschrittlichen, kostengünstigen Technologien
sowie eine rasche Umsetzung dieser Resultate
wichtige Zielsetzungen.
IPGT: http://internationalgeothermal.org
GEOTHERM: www.geotherm.ethz.ch

später positiv geantwortet hat. Im April 2010
konnte auch der Schweizer Bundesrat diesem
Staatsvertrag zustimmen. Demnächst soll die offizielle Unterzeichnung erfolgen.
Gunter Siddiqi, BFE-Bereichsleiter GeothermieForschung, begründet diesen Schritt: «Die
Schweiz gehört zu den Pionieren in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung der EGSTechnologie. Mit den kürzlich lancierten inländischen Initiativen im Forschungs- und Entwicklungsbereich und mit dem Basler EGS-Projekt
wird viel zum Verständnis und zur Umsetzung
der Technologie beigetragen. Erfahrungen nützen
einerseits internationalen Akteuren im EGS-Be
reich und erlauben der Schweiz substantielle Bei
träge zu leisten. Dies kann auf der Grundlage
der praktischen und daraus abgeleiteten konzeptionellen Erfahrungen der hiesigen Industrie und
Forschungsteilnehmer erfolgen. Anderseits sollen
auch Schweizer Akteure im EGS-Bereich vom
Zugang zu internationalen Projekten profitieren
und wichtige Lernprozesse dort vornehmen, wo
die Randbedingungen günstig sind.»

Forschungstätigkeit als Schlüssel für
industrielle Partnerschaften
Dank der intensiven Aufbauarbeit zur Realisierung des Basler Projekts, der Umsetzung von
Plänen in operationelle Arbeits- und Prozessabläufe sowie der nach dem Stopp durchgeführten

> Gunter Siddiqi
Bundesamt für Energie (BFE)
CH-3003 Bern
T 031 322 53 24
gunter.siddiqi@bfe.admin.ch
www.bfe.admin.ch

>> Im Mittelpunkt der International
Partnership for Geothermal Technology (IPGT) stehen EGS-Technologie und
Tiefbohrverfahren. Der Schweizer
Bundesrat hat einer Mitgliedschaft
durch einen Staatsvertrag zugestimmt.
>> La technologie EGS et les procédés de forages s’inscrivent parmi
les priorités de «International
Partnership for Geothermal Techno
logy» (IPGT). Le gouvernement suisse
a donné son accord à une affiliation
par un contrat officiel.

Résumé
L’OFEN a demandé une affiliation de la Suisse à l’IPGT (International Partnership for Geothermal Technology) en septembre 2009. Le Conseil fédéral
a donné son consentement à ce contrat en avril 2010. La signature officielle
devrait suivre prochainement. Cette affiliation représente pour la Suisse un
lien important avec les activités internationales des domaines EGS (Enhanced / Engineered Geothermal Systems) et des procédés de forages.

umfangreichen Nachmessungen und Risikoanalyse sind die Akteure daran interessiert, die EGSTechnologie auch mit den in der Schweiz gewonnenen Erfahrungen weiter zu entwickeln.
IPGT-Mitglieder bekunden zudem grosses Interesse an den im ETH-Bereich zurzeit laufenden
Arbeiten. Dabei spielen die interdisziplinären
Studien des GEOTHERM-Projekts mit seinen
fünf Modulen eine wichtige Rolle. Diese sind als
prozessorientierte Grundlagenforschung zur Erstellung und für einen nachhaltigen Betrieb einer EGS-Anlage sowie zur Überwachung und
Abschätzung der bei EGS-Stimulationen hervorgerufenen seismischen Gefährdungen ausgelegt.
Im Weiteren sind für IPGT – über den EGS-Bereich hinaus – auch die Arbeiten zur neuen
Bohrtechnik mit dem «Spallation Drilling»-Ver-

fahren von Bedeutung. Dieses neuartige, in den
USA weit voran getriebene Konzept soll ab einer
gewissen Bohrtiefe mit einer hydrothermalen
Flamme in überkritischem Wasser arbeiten.
Auch an der ETH Zürich wurde die Funktionalität und Machbarkeit inzwischen bestätigt; im
Moment wird ein Laborteststand aufgebaut, um
wissenschaftliche Grundlagen zum Verständnis
der Methode zu schaffen und wichtige anwendungstechnische Parameter für einen zukünftigen Pilotversuch im Feld zu bestimmen.
Die Schweiz hofft, dass in Zukunft auch die
Nachbarländer Frankreich, Deutschland und Italien ihre Erfahrungen im EGS-Bereich mit in die
IPGT einfliessen lassen, insbesondere durch das
französisch-deutsche EGS-Projekt in Soultzsous-Forêts.

Aktive Mitwirkung erwünscht
Das Bundesamt für Energie strebt mit der
Beteiligung an der IPGT an, bei den für die
Schweiz wichtigen Aufgaben – insbesondere bei
der Forschung zur induzierten Seismizität –
massgebend mitwirken zu können. Zudem soll
die Kooperation Inputs für die Bewilligungsverfahren für geothermische Projekte liefern, so dass
davon auch die Kantone einen Nutzen haben
werden. <

INSERATE

Generalplanung
vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme.
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> Geothermie für die
Wärmeversorgung in Riehen
> Erdsondenfeld Novartis-Campus,
Basel
> Erdsondenanlage Elco-Areal,
Allschwil
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Erdwärme – Energie aus der Tiefe.

Geocooling

Un potentiel intéressant offert par les sondes
L’outil de simulation et la méthodologie développée dans le cadre de ce
projet permet d’évaluer, de dimensionner et de caractériser un système
intégrant un champ de sondes géothermiques utilisées pour satisfaire des
besoins de refroidissement par geocooling.

Effets de stockage saisonnier
Le succès lié aux sondes géothermiques se traduit
par la réalisation de systèmes toujours plus importants et, par voie de conséquence, de champs
de sondes toujours plus grands. Le processus de
dimensionnement des sondes n’est plus seulement limité au dimensionnement de l’échangeur
de chaleur souterrain, mais doit également
prendre en compte les effets de stockage saisonnier de chaleur. Une recharge thermique du terrain est bien souvent nécessaire et peut, idéalement, être réalisée par geocooling pour obtenir
les meilleures performances thermiques possibles.

Toutefois les charges thermiques que le terrain
peut absorber sont limitées aussi bien en terme
d’énergie que de puissances de pointe. Pour être
efficace et performant le système doit pouvoir
être optimisé à tous les niveaux, et ce processus
inclut également la qualité thermique du bâtiment et les distributions d’énergie. Une approche
multidisciplinaire et globale est nécessaire afin
de pouvoir intégrer au mieux le système dans le
concept énergétique du bâtiment.

> Prof. Dr. Daniel Pahud
DACD / ISAAC
SUPSI
CH-6952 Canobbio
T 058 666 63 53
daniel.pahud@supsi.ch
www.supsi.ch

Dans cette étude un bâtiment administratif de référence est étudié par simulations dynamiques,
incluant les interactions thermiques à court
terme et à long terme entre le terrain, les sondes
géothermiques, les installations techniques et le
bâtiment, sans oublier la distribution d’énergie
de chauffage et de refroidissement. L’objectif
principal est d’évaluer la faisabilité technique du
geocooling, de déterminer les performances thermiques et les caractéristiques de fonctionnement
de tels systèmes, et d’établir des règles simples
de dimensionnement pour l’évaluation de con
cepts de système basés sur le geocooling, tout
en mettant en évidence les exigences nécessaires
pour obtenir une bonne intégration et une bonne
efficacité énergétique du système. Tout d’abord

>> Dans cette étude, le nouveau
bâtiment Minergie des douanes
à Chiasso fait office de référence.
>> Das neue Minergie-Gebäude der
Zollbehörde in Chiasso wurde als
Referenz für die Studie gewählt.

GÉOTHERMIE.CH

Une sonde géothermique ou un champ de sondes
géothermiques est un échangeur de chaleur avec
le terrain. Il est généralement couplé à une
pompe à chaleur pour couvrir des besoins de
chauffage. Il peut également être utilisé pour dissiper des charges thermiques à des fins de refroidissement. On parle alors de geocooling lorsque
l’énergie de refroidissement est couverte sans
l’aide d’une machine frigorifique, simplement
par transfert de chaleur entre la distribution de
refroidissement et le circuit des sondes, au travers d’un échangeur de chaleur conventionnel.
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un bâtiment administratif et un lieu géographique sont choisis. Ceci fixe un bâtiment, une
utilisation et des conditions météorologiques de
référence pour l’étude.

Méthodologie
Dans un premier temps une procédure de simulation a été mise au point pour définir les paramètres de contrôle et de régulation du bâtiment.
Les exigences thermiques de confort, prescrites
dans la norme SIA 382/1, doivent être satisfaites. Il en résulte deux paramètres clefs pour le
dimensionnement du champ de sondes géothermiques : la puissance nominale de chauffage et
la température nominale de départ pour le refroidissement. En été, la température de l’air intérieur peut excéder 26.5°C pendant une centaine d’heures. Cette tolérance permet de fixer la
température de départ la plus haute possible
pour le geocooling. En effet, il est primordial
pour le succès d’une installation géothermique
de ne pas avoir une puissance de chauffage surdimensionnée ou une température de départ
trop basse pour le refroidissement.
Dans un deuxième temps l’installation géothermique est simulée sur un horizon de 50 ans,
comme exigé dans la norme SIA 384/6. Le
champ de sondes géothermiques est dimension-

né de façon à ce que la température du fluide retournant dans les sondes ne descende jamais endessous de 0°C, car les sondes sont supposées
être placées sous le bâtiment. Ceci définit le critère de chauffage. Le critère de geocooling,
quand à lui, est satisfait si le nombre d’heures
pour lesquelles la température intérieure dépasse 26.5°C n’excède pas le maximum fixé.
Des variations sur l’enveloppe du bâtiment, le
type de distribution d’énergie dans le bâtiment,
les conditions climatiques et les caractéristiques
thermiques du terrain permettent d’obtenir une
variété de systèmes différents. Le potentiel de
geocooling peut ensuite être caractérisé et délimité pour de tels systèmes.

Caractéristiques du bâtiment de référence
Un bâtiment administratif Minergie de la douane
de Chiasso est choisi comme référence. La puissance de chauffage nominale est simulée à 75
kW, pour une surface de référence énergétique
de 2’200 m2. Chauffé et refroidi par 1’900 m2 de
dalles actives, il peut être refroidi avec une température de départ dans les dalles de 21°C, ce
qui permet d’extraire jusqu’à 60 kW thermique
du bâtiment. Les demandes d’énergie annuelles
pour le chauffage et le refroidissement sont de
respectivement 130 MJ/(m2a) et 60 MJ/(m2a).

INSERAT

Derrière les nouvelles énergies renouvelables,
il y a toute l’énergie de Genève et de SIG.
GEOTHERMIE.CH

Photo réalisée avec la participation des collaborateurs de SIG.
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Une énergie propre à chacun
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>> Figure 1: Einfluss der Wärmeleitfähigkeit des
Bodens auf die Systemauslegung, sowohl für die
Heizung als auch für das Geocooling. Jede Kurve
entspricht einem bestimmten Wert der Leitfähigkeit.
Die Pfeile zeigen, wie sich die Kurven bei einer
Erhöhung der Leitfähigkeit von 1.5 bis 4 W/(mK)
verschieben.
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>> Figure 1: Influence de la conductivité thermique
du terrain sur le dimensionnement du système,
aussi bien pour le critère de chauffage que celui
de geocooling. A chaque courbe correspond une
valeur fixe de la conductivité thermique. Les
flèches indiquent dans quel sens se déplacent les
courbes pour une augmentation de la conductivité
thermique de 1.5 à 4 W/(mK).
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>> Figure 2: Influence du taux de recharge du
terrain sur le dimensionnement du système.
La clef de dimensionnement est la plus basse
valeur obtenue avec les critères de chauffage
et de geocooling.

Conductivité thermique
du terrain: 2 W/(mK)
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>> Figure 2: Einfluss des Wärmerückflusses im
Untergrund auf die Systemauslegung. Der Schlüssel
für die Auslegung liegt beim niedrigsten Leistungs
wert, welcher durch die Heizung und das Geocooling
gegeben sind.
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Des simulations avec des variantes de bâtiment
ont montré qu’une puissance élevée et une basse
température de départ pour le refroidissement
ne sont pas compatibles avec le geocooling.
Cette étude a clairement montré que seul des
bâtiments à basse consommation d’énergie, qui
intègrent des systèmes de contrôle passifs
comme des protections solaires extérieures et
des dalles actives, peuvent bénéficier au mieux
du potentiel de geocooling.

Dimensionnement du système géothermique
Le champ de sondes géothermiques est dimensionné avec des sondes de 100 m de profondeur
et espacées de 8 m. La figure 1 montre comment
les critères de chauffage et de geocooling sont satisfaits en fonction de la conductivité thermique
du terrain. La puissance nominale d’extraction de
la pompe à chaleur est utilisée pour exprimer la
longueur des sondes géothermiques. Pour une
conductivité thermique de 2 W/(mK), la longueur totale des sondes doit être calculée avec la
clef de dimensionnement de 31 W/m. La puissance nominale d’extraction, déterminée avec un
COP de 4 aux conditions B0W35, est calculée à
56 kW pour la puissance nominale de chauffage
établie à 75 kW. Il en résulte 1’800 mètres de
sondes, correspondant à 18 sondes de 100 mètres.
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Pour le cas de référence, le taux de recharge du
terrain, défini comme le rapport entre l’énergie
annuelle injectée par l’énergie annuelle extraite,
est calculé à 0.6. Pour explorer l’influence de
ce taux sur le dimensionnement du système,
d’autres cas ont été simulés en variant l’enveloppe du bâtiment (type et surface des fenêtres,
protections solaires) et les conditions climatiques (Zürich, Genève, Chiasso et Bologne). La
figure 2 permet d’apprécier l’influence de ce
taux sur la clef de dimensionnement des sondes.
Lorsque le taux de recharge du terrain est compris entre 0.5 et 0.9, un système avec geocooling
permet d’utiliser au mieux les sondes géothermiques, ce qui se traduit par une clef de dimensionnement plus élevée. <

Zusammenfassung
Das Simulationswerkzeug und die im Rahmen dieses Projekts entwickelte
Abschätzungsmethode ermöglicht, ein System für das Geocooling zu dimensionieren und zu charakterisieren. Dabei kann ein Feld mit Erdwärmesonden
auf die Bedürfnisse für die Kühlen ausgelegt werden. Das Projekt ist noch
nicht abgeschlossen; weitere Analysen werden durchgeführt. Ziel sind Empfehlungen und Regeln für die Planung von Sondenfelder und Gebäude, damit
man das Kühlpotenzial durch Geocooling nutzen kann.

GÉOTHERMIE.CH
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Erdwärmesonden

Integration von Kompetenzen
Durch den Zusammenschluss der Frutiger Tiefbohrungen und der Erni
Bohrtechnik AG entstand ein neuer, massgeblicher Spezialist für
Erdwärmesonden in der Schweiz. Romano Vassalli, Geschäftsführer der
e-therm ag, erläutert Motivation und Zielsetzungen.
> Romano Vassalli
e-therm ag
Postgässli 23
CH-3661 Uetendorf
T 033 346 48 00
r.vassalli@e-therm.ch
www.e-therm.ch

Die Palette an Schweizer Anbietern von Erdwärmesondenbohrungen ist um einen neuen Namen
reicher geworden. Die e-therm ag, ein Zusammenschluss der Frutiger Tiefbohrungen und der
Erni Bohrtech AG, besitzt heute einen Marktanteil von rund zehn Prozent. Über die bisherige
Entwicklung, die derzeitigen Herausforderungen
und künftigen Pläne gibt Romano Vassalli, Geschäftsführer der e-therm ag, Auskunft.

Für was steht der neue Name e-therm?
Unsere gemeinsame Kernkompetenz ist die Erdwärme, die Erdwärmesonde als Energieträger
und rundherum das nötige Know-how beim
Bohren und Auslegen von solchen Anlagen. Die
«Erd-Wärme» haben wir somit im Namen festgehalten.

Welchen Hintergrund weisen beide
Firmen auf?
Die Paul Erni Bohrunternehmung in Abtwil wurde 1990 gegründet und hat weite Teile des gesamten Schweizer Markts mit Bohrungen für
Erdwärmesonden bedient. Das Bauunternehmen
Frutiger hat 1987 mit Bohrtätigkeiten begonnen.
Beide haben zu einem frühen Zeitpunkt erkannt,
welches Potenzial in den Energiesystemen mit
Erdwärmesonden steckt. Dennoch – soweit ich
dies während meiner erst jungen Tätigkeit bei
der Frutiger Gruppe erfahren habe – waren die

GEOTHERMIE.CH

«Bereits in der Vergangenheit
waren wir immer wieder
bei umfangreichen Vorhaben
involviert.»
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>> Romano Vassalli, Geschäftsführer
der e-therm ag, bringt die beiden
Firmen operativ zusammen und will
weiterhin Bohrtechnik und Herstellung von Erdwärmesonden mit hoher
Qualität anbieten.

Seit dem März 2010 treten die Frutiger
Tiefbohrungen und die Erni Bohrtech AG
mit dem neuen, gemeinsamen Namen
e-therm ag auf. Wie kam es dazu?

>> Romano Vassalli, gérant de la
e-therm SA, fusionne avec succès les
deux entreprises et veut maintenir
ses offres de techniques de forages
et de mise en place de sondes
thermiques de haute qualité.

Romano Vassalli: Ausgangspunkt war die Übernahme der Greuter AG in Hochfelden durch die
Frutiger Gruppe. Mit dieser geplanten Nachfolgeregelung kam auch die Erni Bohrtech AG ins
Berner Unternehmen. Zusammen mit dem bisherigen Profitcenter Tiefbohrungen in Uetendorf
konnte nun ein gemeinsames neues Bohrungsunternehmen geschaffen werden: die e-therm ag
mit den beiden Standorten Abtwil und Uetendorf. Es handelt sich also um eine optimale Verschmelzung der beiden bisherigen spezialisierten Geschäftsfelder.

Anfänge schwierig und keineswegs gewinnbringend. Viel Lehrgeld musste bezahlt werden. Für
beide Firmen, und nun natürlich auch für die etherm ag, gilt aber die Überzeugung, eine zukunftsorientierte Technologie umzusetzen.

Welchen Marktanteil weist die e-therm ag
heute auf?
Wir besitzen nun 12 Bohrgeräte mit erfahrenen
Bohrteams. Bei einer geschätzten Kapazität von
120 Geräten, die in der Schweiz im Einsatz stehen, entspricht unser Anteil somit ca. 10 Prozent. Das wird auch durch die in der Schweiz
im Jahr 2009 ausgeführten 2 Millionen Bohrmeter bestätigt: Insgesamt über 200’000 Meter ist
unser Beitrag an erneuerbarer Energie. Weniger
erbaulich ist der in den letzten zwei Jahren erfolgte massive Preiszerfall, was auf eine stark
wachsende Nachfrage bei gleichzeitiger Zunahme an Bohrkapazitäten hinweist. Diese hat sich
innert weniger Jahre verdreifacht.

Sie sprechen auch die Qualitätsanforde
rungen beim Bohren an. Welche Bedeutung
hat dabei das Qualitätslabel?

Sehen Sie hier neue Möglichkeiten für effizientere Systeme mit tieferen Sonden?
Dieses Thema wird im Moment diskutiert und
verspricht einige Vorteile, allerdings kennen wir
die zurzeit noch bestehenden technischen
Schwierigkeiten und Gefahren sehr gut. Verfüllung und Sondenmaterial sind zwei der diffizilen
Themenbereiche. Aber wir sind interessiert an
diesen neuen Entwicklungsschritten.

Das Unternehmen weist mit 12 Bohrmaschi
nen eine Kapazität auf, mit welcher auch
grössere Projekte realisiert werden können.
Tatsächlich sind wir bereits in der Vergangenheit
immer wieder bei umfangreichen Vorhaben involviert gewesen. Erst kürzlich haben wir 128

Auch wird haben selbstverständlich das Gütesiegel für Erdwärmesondenbohrungen erhalten. Leider stellen wir fest, dass im Gesamtmarkt offensichtliche Qualitätsmängel auftreten, welche ein
negatives Image hervorrufen. In der Praxis ist
die Wirkung des Gütesiegels, möglicherweise
durch den erheblichen Konkurrenz- und damit
Zeit- und Kostendruck, kaum noch flächendeckend gewährleistet. Momentan fehlen Stichprobenkontrollen oder systematische Kundenbefragungen. Wir laufen Gefahr, das Ansehen der
Bohrtechnik massiv zu schädigen.

>> Unter den 12 Bohrgeräten
befindet sich auch ein Kleinbohr
gerät mit einer Breite von 2 Metern,
einem Gewicht von ca. 12 Tonnen,
das eine max. Bohrtiefe von 220
Metern erreicht.
>> Un petit appareil de forage d’une
largeur de 2 mètres, d’un poids de
env. de 12 tonnes et d’une capacité
maximale de forage de 220 mètres,
fait partie des 12 appareils de forages
de l’entreprise.
>> Foto: e-therm ag

Was schlagen Sie als Gegenmassnahmen vor?
Neben den bereits genannten Schwachpunkten
sehe ich die grosse Bedeutung der bereits eingeleiteten Massnahmen zur Förderung der Ausund Weiterbildung von Bohrteams. Gleichzeitig
müssen auch Planer und Bauherrschaften für
die Qualitätsanforderungen sensibilisiert werden. Und nicht zuletzt sind die geologischen Daten und Abklärungen so zu erweitern, dass die
Bohrtätigkeit bei jedem Projekt auf eine solide
Grundlage gestellt werden kann.<

>> Beim Bau des umfangreichen
Energiespeichersystems der ETH
Hönggerberg war die e-therm ag
ebenfalls involviert. Resultat der
zahlreichen Bohrungen sind die
Verteilstationen der Sonden.
>> L’e-therm SA a aussi participé
à la construction du large système
de stockage énergétique de l’ETH
Hönggerberg. Les stations de
distribution des sondes sont le
résultat des nombreux forages
pratiqués.
>> Foto: e-therm ag

«Im Alltag der Bohrtätigkeiten
stossen wir leider zunehmend
auf massive Qualitätsmängel.»
Erdwärmesonden beim Grossprojekt der saisonalen Energiespeicherung auf dem Gelände der
ETH Hönggerberg in Zürich erstellt.

Wie schätzen Sie den Markt der
Sanierungen ein?

Résumé
La palette des fournisseurs en forages thermiques s’est enrichie d’un nouveau
nom. La e-therm SA possède environ 10% du marché et résulte d’une fusion
entre les forages Frutiger et la Erni Bohrtech AG. Son gérant, Romano Vassalli, nous fait part des développements passés, des défis actuels ainsi que
des projets futurs. La nouvelle entreprise possède 12 foreuses avec les
équipes correspondantes. Offrir des compétences techniques de pointe dans
les forages et la mise en place de sondes thermiques de hautes qualités restent, comme auparavant, leur principale préoccupation.

GÉOTHERMIE.CH

Wir konnten die Wellenbewegungen, ausgelöst
durch den hohen Erdölpreis, deutlich beobachten. Dementsprechend wuchs auch bei uns die
Nachfrage nach Erdwärmesondenbohrungen für
Erneuerungen der Energiesysteme. Heute nimmt
dieser Bereich rund die Hälfte unserer Kapazitäten in Anspruch. Nach wie vor stellen wir aber
eine Skepsis gegenüber Erdwärmesonden fest.
Einerseits die höheren Erstinvestitionskosten gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpen, anderseits
die Belastungen und Probleme beim Bohren. Es
braucht noch viel Informationsarbeit, so zum
Beispiel über die Berücksichtigung der Kosten
während der gesamten Betriebsdauer und über
die höhere Effizienz der Ausgangstemperatur
und damit bessere Wirkungsgrad im Energie
fluss.
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Projekt St. Gallen

Noch ein Schritt bis zur Tiefenbohrung
Die im Frühjahr 2010 durchgeführte 3D-Seismik-Messkampagne hat die
nötigen Daten für den Standortentscheid der Tiefenbohrung in der Stadt
St. Gallen geliefert. Inzwischen hat das Projekt grünes Licht des
Parlaments erhalten und bereitet sich auf die Volksabstimmung vor.

> Marco Huwiler
Sankt Galler Stadtwerke
St. Leonhard-Strasse 15
CH-9001 St. Gallen
T 071 224 59 09
www.geothermie.stadt.sg.ch
infogeothermie@stadt.sg.ch

>> Aufgrund der seismischen
Datensätze konnte die Tiefenlage des
Top Malms interpretiert und somit
der Standortentscheid für die
Tiefenbohrung getroffen werden.
>> La profondeur du Malm supérieur
a pu être interprétée sur la base
des mesures sismiques et l’emplace
ment du futur forage a ainsi pu être
déterminé.

GEOTHERMIE.CH

>> Foto: Sankt Galler Stadtwerke
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Das Energiekonzept 2050 der Stadt St. Gallen
überträgt der Geothermie eine wesentliche Rolle.
Neben der bereits weit verbreiteten untiefen Nutzung durch Erdwärmesonden wird auch die Realisierung eines Erdwärme-Kraftwerks angestrebt.

3D bietet deutlich mehr Informationen
Als ersten Schritt liess St. Gallen eine Machbarkeitsstudie erstellen, welche die bisherigen Resultate geologischer Untersuchungen berücksichtigte und die Chancen für das Auffinden eines ergiebigen Aquifers in der Verwerfungszone
im Untergrund der Stadt abwägte und schliesslich positiv bewertete.
Im Frühjahr 2010 wurde eine 3D-Seismik-Messkampagne durchgeführt, um ein präzises Abbild
des Untergrunds und fundiertere Daten für den
Standortentscheid der vorgesehenen Tiefenbohrung zu erheben. In einem Gebiet von ca. 300
km2 wurden zu diesem Zweck an rund 6’300
Anregungspunkten Vibrationen erzeugt, welche
mit Geophonen registriert werden konnten. Das
daraus abgeleitete 3D-Bild des Untergrunds ermöglichte inzwischen vertieftes Wissen über die
Lage und Struktur der entsprechenden Gesteinsschichten. Diese Daten haben die Bedeutung einer 3D-Untersuchung bestätigt und damit die

Planungssicherheit deutlich erhöhen können.
Projektleiter Geothermie der Sankt Galler Stadtwerke, Marco Huwiler, meint: «Es hat sich gezeigt, dass die früheren 2D-Analysen keineswegs
diese Aussagekraft haben, wie wir sie nun durch
diese systematische 3D-Seismik-Untersuchung
erzeugen konnten.»

Ambitiöser Fahrplan bei zuversichtlicher
Stimmung
Die Projektverantwortlichen haben auf der Basis
dieser Daten entschieden, den Bohrplatz im
Westen der Stadt St. Gallen vorzuschlagen, also
im Sittertal einzurichten und mit einer 4’000 bis
5’000 Meter tiefen, geneigten Bohrung die geologische Störungszone zu erreichen. Das dort vermutete heisse Wasser soll bei einer erfolgreichen
Bohrung dann in einem Geothermie-Heizkraftwerk genutzt werden. Je nach Temperatur ist
auch eine Stromproduktion anzustreben.
Am 3. August hat der Stadtrat den Beschluss für
die Vorlage gefasst, und am 24. August behandelte das Stadtparlament das Projekt. Somit ist
nun der Weg frei für die Volksabstimmung am
28. November 2010, an welcher die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt St. Gallen über die Freigabe des Rahmenkredits in der Höhe von 159 Mio.

>> Im Frühjahr 2010 waren Vibrationsfahrzeuge im Grossraum
St. Gallen unterwegs, um eine 3D-Seismik-Messkampagne durchzuführen.

>> Die Reflektionen der erzeugten Schwingungen wurden im
Messwagen sichtbar und machten die Lage und Beschaffenheit
der Gesteinsschichten erkennbar.

>> Les véhicules vibreurs en route dans la région St. Galloise
au printemps 2010, afin de procéder à une campagne de mesure
sismiques 3D.

>> Les reflections des vibrations crées sont visibles dans le
véhicule de mesure et permettent la lecture de la position et de la
nature des couches géologiques.

Franken und damit über die Realisierung des
Projekts entscheiden werden.
Marco Huwiler ist überzeugt: «Der Fahrplan ist
ambitiös, wir haben auch kritische Stimmen
zum hohen Tempo des Vorhabens vernommen,
doch scheint uns aufgrund der durchaus positiven Erfahrungen bei der 3D-Seismik-Untersuchung quer durch den Grossraum St. Gallen die
Zustimmung realistisch.»<

Résumé
La campagne de mesures sismiques en 3D, effectuée dans la région
St Galloise au printemps 2010, a fourni les informations nécessaires
quand à l’emplacement du forage. Celui-ci est proposé à l’ouest de
la ville et devrait atteindre les zones de failles entre 4’000 et 5’000
mètres de profondeur. Le projet a entre-temps obtenu le feu vert du
parlement et sera prochainement soumis à la votation du peuple.
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HakaGerodur

Erdwärmesonden – eine geniale Lösung

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
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GEROtherm®-Erdwärmesonden von HakaGerodur
eignen sich zur Nutzung oberflächennaher, geothermischer Energie oder zur Ableitung (Speicherung)
überschüssiger Wärme in das Erdreich. Dazu werden
geschlossene vertikale oder horizontale Rohrsysteme
aus Polyethylen (PE 100) eingesetzt. Lange Lebensdauer, keine Korrosion und montagefreundliches
Baukastensystem sind nur einige der zahlreichen
überzeugenden Vorteile. Mit SKZ-Prüf- und Überwachungszeichen.
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World Geothermal Congress 2010

Eine weltweite Bewegung hat eingesetzt
Der World Geothermal Congress 2010 in Bali hat mit Rekordzahlen bestätigt, dass die Geothermie eine weltweit immer stärkere Bedeutung und
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erfährt. Im wichtigen «GeothermieLand» Indonesien konnten die weiteren Strategien festgelegt werden –
u.a. auch die Bali-Deklaration.
> Dr. François-David Vuataz
Laboratoire suisse de
géothermie - CREGE CHYN,
Université de Neuchâtel
11 rue Emile Argand
CH-2009 Neuchâtel
T 032 718 26 41
francois.vuataz@unine.ch
www.crege.ch

>> Über 3’000 Teilnehmende aus 88
Ländern haben sich im April 2010
mit aktuellen Fragen der Geothermie
befasst.
>> Plus de 3’000 participants de
88 pays se sont occupés de questions
traitant de la géothermie en avril
2010.
>> Foto: WGC 2010

Der World Geothermal Congress WGC 2010 hat
alle Rekorde gebrochen. Vom 25. – 30. April haben sich über 3’000 Teilnehmende aus 88 Ländern in Bali / Indonesien getroffen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Strategien,
u.a. eine Deklaration zur Bedeutung der weltweiten Geothermie, festzulegen. Der von der Internationalen Geothermal Association (IGA) alle
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Bali-Deklaration zur Geothermie
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Motto und Zielsetzung ist: «Geothermische Energie verändert die Welt». In Bali
haben die Teilnehmenden des Kongresses am 30. April 2010 folgende vier Aussagen als Deklaration verabschiedet:
• Energie stellt ein grundlegendes, permanentes Bedürfnis der Menschheit dar.
- Die Menschheit lernt, Technologien für eine effiziente und umweltfreundliche Energiebereitstellung zu entwickeln.
- Die natürlichen Ressourcen sind kein Erbteil der Vorfahren, sondern müssen den Kindern und Grosskindern weiter gegeben werden.
- Geothermie kann einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung beitragen.
• Es wird bestätigt, dass
- die Welt heut und in Zukunft Energie braucht; Geothermie ist unermesslich
vorhanden,
- die Klimaveränderung gehandhabt werden muss und Energie zu vertretbaren Preisen einer wachsenden Weltbevölkerung zur Verfügung gestellt wer
den soll.
- Geothermie eine nachhaltige Energieform ist, welche durch die Substitution
fossiler Energien der globalen Klimaerwärmung entgegenwirkt.
• Die Teilnehmenden fordern, dass
- Investitionen in nationale und internationale Projekte einfliessen,
- gesetzliche Hürden abgebaut werden,
- alle Akteure das politische Klima zugunsten der Geothermie als nachhaltige
Energie prägen.
• Alle diese Massnahmen ergeben
- eine Vermeidung weiterer Kohlendioxid-Emissionen
- Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklungschancen
- eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung für kommende
Generationen.

fünf Jahre organisierte Kongress – letztmals 2005
in Antalya / Türkei – hat in Bali zum vierten Mal
stattgefunden.

Zahlreiche Beiträge und Referate – auch aus
der Schweiz
Unter dem Motto: «Geothermische Energie verändert die Welt» wurden in Bali über 1’000 Beiträge
eingereicht und 650 Vorträge gehalten. Nach der
Eröffnungssession folgten Technische Sessionen
sowie die Schlusssitzung mit der Unterzeichnung
der «Bali Deklaration» (siehe Kasten).
Gegenüber dem vor 10 Jahren durchgeführten
Kongress in Japan konnte eine beinahe Verdoppelung der Teilnehmerzahl und der Vorträge registriert werden. Die Technischen Sessionen haben
von damals 64 ebenfalls auf 130 zugenommen.
Diese Bedeutungssteigerung des Kongresses
kann mit einer ähnlichen Zunahme der inter
nationalen Relevanz von Geothermie in Verbindung gebracht werden.
Von Schweizer Institutionen nahmen etwa zehn
Personen am WGC 2010 teil. In Form von Vorträgen und Postern sind rund 23 Artikel von Autoren, welche in Schweizer Projekten involviert
waren, eingebracht worden. Diese Beiträge sind
in den Tagungsunterlagen integriert und werden
auf der IGA-Homepage (www.geothermal-energy.org) veröffentlicht.

Tiefengeothermie als wichtiges Thema
Aufgrund der eingereichten Beiträge zeigte sich
der Stellenwert der verschiedenen Themen. Nach
wie vor bedeutend sind indirekte und oberflächennahe Methoden zur Exploration geothermischer Ressourcen und Reservoire, also die Geophysik, Geochemie und Geologie. Dabei hat sich
auch das grosse Interesse an der Suche neuer

Ressourcen bestätigt. Noch nie war der Fokus so
stark auf die Stimulationstechnologien, die Enhanced Geothermal Systems (EGS) gerichtet. Obwohl in den vergangenen fünf Jahren weltweit
zahlreiche Projekte in Angriff genommen wurden, haben Schwierigkeiten beim Bohren oder
Stimulieren zu einer Verzögerung der weiteren
technologischen Entwicklung geführt. Als Resultat davon sind bis heute nur die beiden Pilotanlagen in Soultz-sous-Forêts (F) und in Landau (D)
in betrieb – beide sind im Rheintalgraben situiert.

Auf der Suche nach superkritischen
Flüssigkeiten
Der Kongress in Bali hat unter zahlreichen Highlights ein spezielles Projekt präsentiert: Die Exploration von superkritischen Flüssigkeiten, z.B.
beim Icelandic Deep Drilling Project (IDDP). In
einer Tiefe von 4 bis 5 km will man diese Flüssigkeiten mit Temperaturen von 400 – 600 °C erreichen. Bei einer vorgegebenen Fliessrate könnte damit eine Stromproduktion ermöglicht werden, welche doppelt so gross wäre wie bei
konvent ionellen Hocht emperatur-Geother
miefeldern. Allerdings musste eine erste Bohrung bei Krafla in 2.1 km Tiefe abgebrochen
werden, als man dort auf geschmolzenes Gestein (Magma) stiess. Zunächst will man jetzt
Kaltwasser einspritzen, bevor später in diesem
Jahr ein Fliesstest unternommen werden kann.
Damit kann untersucht werden, wie die Interaktion zwischen Magma und Wasser verläuft.
(Info: www.iddp.is)
2015 in Melbourne
Der WGC 2010 war ein bestens geplanter und
durchgeführter Kongress. Die weitere Entwicklung der Geothermie in den nächsten fünf Jahren
kann durch eine optimale Nutzung der über
1’000 Beiträge, die Implementierung in die IGADatenbank sowie die Realisierung einer VortragsCD wirkungsvoll unterstützt werden. Im 2015
wird sich die Fachwelt in Melbourne / Australien
zum nächsten Kongress wieder treffen.<

Schweizer Beiträge am WGC 2010 in Bali
Asanuma H., Kumano Y., Moriya H., Niitsuma H. & Häring M., 2010. Interpretation of Reservoir Creation Process by Super-Resolution Mapping of Microseismic
Multiplets Collected at Basel, Switzerland.
Axelsson G., Bromley C., Mongillo M. & Rybach L., 2010. The Sustainability Task
of the International Energy Agency’s Geothermal Implementing Agreement.
Baujard C. & Kohl T., 2010. Evaluation of the Potential Use of Geothermal Heat
Exchangers in the CEVA Tunneling Project.
Calcagno P., Genter A., Huenges E., Kaltschmitt M, Karytsas C., Kohl T., Ledru
P., Manzella A., Thorhallsson S. & van Wees J. D., 2010. The ENGINE Coordination Action (ENhanced Geothermal Innovative Network for Europe).
Heng X. S. & Rybach L., 2010. Innovative Groundwater Heat Pump System for
Space Heating and Cooling in USA and China.
Kohl T., Schill E. & Baujard C., 2010. Integrative Geothermal Resource
Assessment of the Swiss Molasse Basin.
Mégel T., Rohner E., Wagner R. & Rybach L., 2010. The Use of the Underground as a Geothermal Storage for Different Heating and Cooling Needs.
Mongillo M., Bromley C. & Rybach L., 2010. The IEA Geothermal Implementing
Agreement-International Efforts to Promote Global Sustainable Geothermal
Development and Help Mitigate Climate Change.
Mukuhira Y., Nozaki H., Asanuma H., Niitsuma H., Wyborn D. & Häring M., 2010.
Interpretation of Microseismic Events of Large Magnitudes Collected at Cooper
Basin, Australia and at Basel, Switzerland.
Muraoka H., Gunnlaugsson E., Song Y., Lund J., Bromley C. & Rybach L., 2010.
International Database of Hydrothermal Chemistry: a Case of Task-A of Annex VIII
of IEA-GIA.
Portier S. & Vuataz F.-D., 2010. Modelling Acid-Rock Interactions and Mineral
Dissolution during RMA Stimulation Test Performed at the Soultz-Sous-Forêts
EGS Site, France.
Portier S., Vuataz F.-D., Barrios Martinez A. L. & Siddiqi G., 2010. Preliminary
Modelling of the Permeability Reduction in the Injection Zone at Berlin
Geothermal Field, El Salvador.
Rybach L. & Signorelli S., 2010. Country Update of Switzerland.
Rybach L., 2010. «The Future of Geothermal Energy» and Its Challenges.
Rybach L., 2010. CO2 Emission Mitigation by Geothermal Development –
Especially with Geothermal Heat Pumps.
Rybach L., 2010. Legal and Regulatory Environment Favorable for Geothermal
Development Investors.
Rybach L., 2010. Status and Prospects of Geothermal Energy.
Schill E., Geiermann J. & Kümmritz J., 2010. 2-D Magnetotellurics and Gravity
at the Geothermal Site at Soultz-sous-Forêts.

Le World Geothermal Congress WGC 2010 a
battu tous les records. Du 25 au 30 avril, plus
de 3’000 participants provenant de 88 pays se
sont réunis à Bali (Indonésie), pour échanger
leurs expériences et fixer des stratégies communes, entre autres une déclaration pour signifier l’importance de la géothermie mondiale. Environ dix personnes provenant d’institutions suisses ont participé au WGC 2010.
Sous forme de présentations et de posters,
environ 23 articles ont été publiés par des
auteurs impliqués dans des projets suisses ou
étrangers.

Song Y., Gunnlaugsson E., Muraoka H., Bromley C., Rybach L. & Lund J., 2010.
Barrier and Opportunity Identification in Geothermal Direct Use: A Task of
Collaborative Research under IEA-GIA.
Sonney R. & Vuataz F.-D., 2010. Use of Cl/Br Ratio to Decipher the Origin of
Dissolved Mineral Components in Deep Fluids from the Alps Range and
Neighbouring Areas.
Sonney R. & Vuataz F.-D., 2010. Validation of Chemical and Isotopic Geother
mometers from Low Temperature Deep Fluids of Northern Switzerland.
Sonney R., Vuataz F.-D. & Cattin S., 2010. The Database of Geothermal
Fluids in Switzerland on Google Earth.
Wyss R. & Rybach L., 2010. Developing Deep Geothermal Resources in
Switzerland.
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Forschung

Ein Gebäude – eine Bohrung
Zunehmend werden grössere Objekte mit Erdwärmesondenfelder ausgestattet, um Wärmepumpen effizient betreiben und damit umweltschonend
Wärme und Kälte zu erzeugen. Als Alternative zu solchen Feldern gilt
das Prinzip von «ein Gebäude – eine Bohrung».
> Fabrice Rognon
Planair SA
Crêt 108a
CH-2314 La Sagne
T 032 933 88 40
fabrice.rognon@planair.ch
www.planair.ch
> Carole Schelker
Impact-Concept SA
Case postale 53
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 64 45
carole.schelker@impact-concept.ch
www.impact-concept.ch

Für die Wärmeversorgung von Gebäuden mit einem Bedarf von mehr als 100 kW werden heute
oft Felder mit zahlreichen Erdwärmesonden realisiert. Die Bohrtiefe liegt in der Regel bei 100 bis
200 Metern. Für die Erstellung solcher Felder
sind grosse Investitionen nötig, ebenso Platz und
Bauzeit. Zudem können Umweltprobleme verursacht werden. Mit zunehmender Grösse des Feldes werden auch die Energieverluste zwischen
den Bohrungen und der Energiezentrale grösser.
Es liegt also nahe, das Prinzip «ein Gebäude – eine Bohrung» genauer zu untersuchen.

Untersuchungen der technischen Optionen
In Zusammenarbeit der Planair SA in La Sagne
und der Impact-Concept SA in Le Mont-sur-Lausanne werden zurzeit die Fragen der Bohrtechniken, Kosten- und Effizienzvergleiche sowie umweltrelevante Faktoren behandelt. Das Team evaluiert die geeigneten Bohrtechniken für Erdwärmesonden mit einer Tiefe von 300 bis 800 Meter
und führt Vergleiche mit bestehenden Technologien durch. Die Wärme aus solchen Tiefen, mit
Temperaturen von über 20°C, vermindert die

>> Vergleiche und Anpassungen bei
tieferen Bohrungen.
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>> Comparaison et mesures d’adap
tation aux forages plus profonds.
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Anzahl nötiger Bohrungen für ein bestimmtes
Gesamtsystem und erhöht dessen Effizienz.
Gleichzeitig wird auch das Anwendungsspektrum der Geothermie verbreitert, wenn für die
Wärmeversorgung eines bestimmten Gebäudes
weniger Bohrungen notwendig werden. Man hat
erkannt, dass bisher bei Erneuerungsprojekten
eine deutlich niedrigere Nachfrage nach Wärmepumpen insbesondere mit Erdwärmenutzung
vorhanden ist. Gerade bei grösseren Objekten
sind EWS-Felder in der Regel ausgeschlossen.
Das Prinzip «ein Gebäude – eine Bohrung» kann
hier eine Chance bieten.

Bohrmethoden und Sondenparameter
Untersucht werden die beiden üblichen Bohrmethoden Senkhammerbohren und Rotationsspülbohren in Hinblick auf die technische Eignung für
bis zu 800 Meter Tiefe, auf die jeweiligen wirtschaftlichen Kennwerte und die maschinentechnischen Ausstattungen. Eine der relevanten Fragen betrifft die Notwendigkeit technischer Anpassungen und eines möglichen Entwicklungsbedarfs.

Mit grösserer Tiefe wird auch ein grösserer Sondendurchmesser verlangt. Wenn bis 160 Meter
noch mit 32 mm Durchmesser gearbeitet werden
kann, sind bei den angestrebten Tiefen 50 mm
und mehr notwendig. Damit vergrössert sich
auch der Bohrungsdurchmesser erheblich. Die involvierten Massen an Gestein, Sondenmaterial,
Füllung usw. nehmen ebenfalls zu. Neben den
Überlegungen zur Technik spielt auch die – vor
allem bei Geschäftsgebäuden verlangte – Kühl
option eine Rolle, so dass entsprechende geophysikalische Betrachtungen und systemtechnische Alternativen erwogen werden müssen.
Die geplanten Investitionsvergleiche werden die
Gesamtkosten der Erstellung eines Sondenfeldes
und einer einzelnen tiefen Bohrung für eine gleiche Wärmeleistung berücksichtigen. Die vom
Bundesamt für Energie (BFE) unterstützte Studie
wird diese Werte berechnen sowie Einsatzparameter und Rahmenbedingungen aufzeichnen. <

Résumé
De plus en plus de grands bâtiments sont
équipés de champs de sondes géothermiques,
couplées efficacement à des pompes à chaleur
afin de produire de la chaleur ou du froid de
façon écologique. Le principe «Un bâtimentun forage» est une alternative possible à de
tels champs. L’analyse comparative des techniques de forages, de coûts et d’efficacité ainsi
que les facteurs écologiques est traitée en collaboration avec Planair SA à la Sagne et avec
Impact-Concept SA au Mont-sur-Lausanne.

>> Für die Wärmeversorgung von
grossen Gebäuden werden heute oft
Felder mit zahlreichen Erdwärme
sonden realisiert.
>> Pour alimenter en chaleur de
grands bâtiments, on a aujourd’hui de
plus en plus recours à des champs de
sondes géothermiques.
>> Foto: Mengis & Lorenz AG

INSERATE

Umfassende Planung von
Wärmepumpensystemen

Kostenlose Demoversion:
www.polysun.ch
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• Einfaches und schnelles Erstellen
von Angebotsvarianten
• Für Einzelsonden, Sondenfelder,
Brunnen oder L/W-Systeme
• Gegenüberstellung alternativer
Lösungsvarianten
• Kompetenz zeigen, Kunden gewinnen
• Beliebige Kombination mit Solarthermie, Photovoltaik, solarem
Kühlen möglich
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Master en hydrogéologie et géothermie

Cinq étudiants ont terminé les cours
L’institut d’Hydrogéologie et de Géothermie (CHYN) est un centre inter
nationalement reconnu dans le domaine de l’eau souterraine. Il dispose
des compétences et de l’infrastructure adéquate pour dispenser des
formations de haut niveau et propose depuis l’automne 2009 un nouveau
Master (maîtrise universitaire ès sciences).
> Prof. Dr. Eva Schill
Laboratoire suisse
de géothermie - CREGE
CHYN, Université de Neuchâtel
11 rue Emile Argand
CH-2009 Neuchâtel
T 032 718 26 41
eva.schill@unine.ch
www.crege.ch
> Dr. François-David Vuataz
Laboratoire suisse
de géothermie - CREGE
CHYN, Université de Neuchâtel
11 rue Emile Argand
CH-2009 Neuchâtel
T 032 718 26 41
francois.vuataz@unine.ch
www.crege.ch

La géothermie de faible profondeur est bien établie sur le marché suisse et elle est également
considérée comme un marché de travail pour des
étudiants du CHYN avec une formation d’hydrogéologie et de géothermie. Notre formation offre
à tous les étudiants une introduction dans ce domaine pendant le premier semestre.

Les buts de la formation
Depuis plusieurs années, on observe une forte
activité dans les domaines de la prospection et
de l’exploitation des aquifères profonds, ainsi
que la volonté de développer des réservoirs géothermiques plus profonds en utilisant la technologie EGS en Suisse. Par contre, on constate aussi un fort manque de spécialistes dans ce domaine. Dans le passé, des spécialistes suisses
étaient formés par l’ancien groupe de géothermie du Prof. L. Rybach à l’EPF de Zurich ou
comme hydrogéologues par le CHYN. La plupart
avaient une formation de géologue de base et
une partie des spécialistes étaient formés par
l’industrie pétrolière.

>> Détail de l'éruption du geyser Strokkur à Islande.
>> Nahaufnahme der Eruption des Strokkur-Geysirs in Island.
>> Photos: F.-D. Vuataz

leur, la spécialisation en géothermie inclus la
modélisation structurale des réservoirs, l’exploration géophysique des systèmes géothermiques, la
modélisation numérique thermo-hydraulique, la
géochimie des fluides géothermiques, ainsi que
le développement des réservoirs par différents
types de stimulation. Le point fort de cette formation est l’exploration et l’exploitation des réservoirs géothermiques en Suisse, mais les méthodes enseignées peuvent aussi être appliquées
à des systèmes de haute enthalpie.

Description des cours
Le Master of science (maîtrise universitaire ès
sciences), spécialisé en hydrogéologie et géothermie est une formation de 120 ECTS. Cette
formation a été accréditée par la Conférence
universitaire suisse (CUS) sur la base du rapport
final de l’Organe d’accréditation et d’assurancequalité des hautes écoles suisses (OAQ).
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>> Etudiants du Master du CHYN
devant la centrale géothermique de
Svartsengi (Islande).
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>> Master-Studierende der CHYN vor
der Zentrale des Geothermiekraft
werks in Svartsengi (Island).

Le concept de notre formation a été établi pour
répondre aux besoins de la géothermie suisse.
Dans les cours communs, une introduction générale à la géothermie est donnée, avec les mécanismes du transport de la chaleur dans le soussol, les systèmes profonds de basse et de haute
enthalpie, l’exploration des ressources et l’utilisation de la chaleur en cascade. En plus d’un cours
avancé d’une semaine sur le transport de cha-

Les candidats sont admis sur dossier et doivent
être titulaires d’un bachelor en sciences de la
Terre d’une haute école universitaire, ou en génie
civil, ou en sciences et ingénierie de l’environnement d’une EPF, ou d’un titre jugé équivalent. Le
programme est découpé en différents modules
comme le montre le tableau ci-dessous :

2e année : Travail de Master et excursion en
Islande
Pour les étudiants de 2e année, le CHYN organise
une excursion en Islande afin de faire aussi
connaissance plus en détail des systèmes géother-

Modules
Module commun 1

miques de haute enthalpie. Le programme de l’ex
cursion prévoit notamment la visite de plusieurs
centrales géothermiques et hydroélectriques, ainsi que le site de Geysir, le système de l’eau potable de Reykjavik et le fameux Blue Lagoon.
Les étudiants de la spécialisation en géothermie
ont aussi commencé leur travail de Master dans
différents projets géothermiques en Suisse. Deux
d’entre eux étudient au moyen des méthodes
hydrochimiques et hydrogéologiques les systèmes hydrothermaux alpins de Brigerbad et de
Saillon en Valais. Un étudiant tente d’évaluer
l’influence des caractéristiques d’une nappe
phréatique sur la performance des systèmes géothermiques à faible profondeur. Deux de cinq
étudiants réalisent leur diplôme sur des thèmes
à l’étranger (Soultz-sous-Forêts, France et Yucatan, Mexique).

Futur de la formation à Neuchâtel –
Master en science et Certificat en géothermie
profonde
Pour l’année académique 2010/2011, pas moins
de 31 étudiants ont été acceptés pour suivre le
Master spécialisé en hydrogéologie et géothermie. Ces étudiants devront choisir leur orientation en géothermie ou en hydrogéologie dès février 2011. Dans le cadre du programme de développement de la géothermie dans le canton de
Neuchâtel (GeoNE), le Laboratoire suisse de
géothermie – CREGE prépare une formation
continue en géothermie profonde sous la forme
d’un Certificate of Advanced studies (CAS). Il
s’agira d’un cours avancé pour spécialistes, organisé en quatre modules d’une semaine (160
heures et 10 ECTS). Les thématiques de ces modules toucheront principalement la géochimie
des fluides, les techniques de forage, les diagraphies et les tests de production, ainsi que la stimulation des réservoirs. Les cours seront donnés
en anglais par des spécialistes reconnus internationalement. <

Hydrogéologie générale
Environnements hydrogéologiques
Hydrochimie et Microbiologie
Traceurs naturels et artificiels
Module commun 2
Introduction à la géothermie
Géothermie de basse température et faible profondeur
Hydrodynamique et Processus de transport
Camp de cartographie géologique
Total semestre 1 tronc commun
Module commun 3
Analyse quantitative de donnée et modélisation statistique
Modélisation et simulation numérique
Géologie appliquée, géotechnique et risques naturels
Module 4-H spécifique hydrogéologie

Hydrogéologie des contaminants et sites pollués
Prospection et ouvrages
Essais hydrauliques
Qualité et protection des ressources en eaux souterraines
Zone aride, cartographie et gestion
Total semestre 2 hydrogéologie
Séminaire bibliographique
Camp de terrain
Excursions et voyage d’étude
Travail de Master
Total semestres 3 et 4 hydrogéologie
Module 4-G spécifique géothermie
Transport de chaleur
Modélisation avancée des réservoirs
Exploration
Simulation numérique des processus géothermiques
Méthodes d’ingénierie géothermique
Exploitation des réservoirs
Hydrogéochimie et prospection des fluides géothermiques
Total semestre 2 géothermie
Séminaire bibliographique
Camp de terrain
Excursions et voyage d’étude
Travail de Master

Professeurs responsables
des modules
F. Zwahlen, D. Hunkeler

ECTS

6
3
5
2
E. Schill, P. Perrochet
3
1
7
3
30
P. Perrochet, P. Renard
6
5
4
D. Hunkeler, F. Zwahlen,
P. Renard

F. Zwahlen, P. Perrochet,
D. Hunkeler, P. Renard

5
2.5
2
2
3.5
30
4
8
3
45
60

E. Schill, P. Perrochet,
P. Renard

E. Schill
E. Schill, F. Zwahlen, P.
Perrochet, D. Hunkeler
E. Schill
E. Schill, P. Perrochet,
D. Hunkeler, P. Renard

Total semestres 3 et 4 géothermie
Total Master spécialisé en Hydrogéologie-Géothermie

2
2
4
2
2
2
1
30
4
8
3
45
60
120

Seit September 2009 bietet das Centre d’Hydrogéologie et de géothermie (CHYN) in Neuchâtel einen MasterStudiengang in Hydrogeologie und Geothermie an. Die 2-jährige Ausbildung begann für 16 Studenten,
hauptsächlich mit Bachelor in Geo- und Umweltwissenschaften, im September 2009 mit gemeinsamen Basiskursen in Hydrogeologie und Geothermie. Das Lehrangebot umfasst Vorlesungen und Übungen im Bereich
der allgemeinen Hydrogeologie, Hydrochemie und Tracer im Modul 1. Das folgende Modul beinhaltet eine
Einführung in die allgemeine und angewandte Geothermie sowie in die untiefe Geothermie. Weiter werden
Hydrodynamik und Transportprozesse sowie eine Kartierübung angeboten. Numerische und stochastische
Methoden werden im Modul 3 vermittelt, welches die gemeinsame Ausbildung von Hydrogeologen und Geothermikern abschliesst. Aus den 16 Studierenden des laufenden Kurses haben sich im März zwei Frauen und
drei Männer für die Spezialisierung in Geothermie entschieden. Im Juni haben vier Studenten bereits die
Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und teilweise bereits mit ihrer Masterarbeit in Geothermie begonnen.
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Gewebepacker

GEOtight für den Grundwasserschutz
Eine erfolgreiche Bohrung ist keine Glücksache, sondern das Resultat
qualitativ sauberer, fachgerechter Arbeit. Trotzdem kann es zu
unvorhergesehenen Schwierigkeiten kommen. Eine wichtige Inter
ventionsmassnahme zur Abdichtung von Grundwasser ist der
Gewebepacker GEOtight®.
> Christof Meier
Amt für Umwelt und Energie AFU
Lämmlisbrunnenstrasse 54
CH-9001 St.Gallen
T 058 229 30 88
info.afu@sg.ch
www.afu.sg.ch
> Sibylle Jung
sibyllejung kommunikation
Felsenstrasse 28
CH-9000 St.Gallen
T 071 222 95 92
sibylle@jungkomm.ch
www.jungkomm.ch

>> Christof Meier, Amt für Umwelt
und Energie des Kantons St. Gallen,
ist zuständig für die Bereiche
Gewässernutzung und Erdwärmesonden-Bohrungen.
>> Christof Meier de l’Office de
l’Environnement et de l’Energie du
canton de St-Gall est responsable des
domaines de l’utilisation des cours
d’eau et des forages géothermiques.
>> Foto: Sibylle Jung

Der Gewebepacker GEOtight® stellt ein bedeutendes Hilfsmittel für jede Bohrequipe dar und dient
als Reparaturset bei Erdwärmesonden-Bohrungen zu Gunsten des Umwelt- und Gewässer- bzw.
Trinkwasserschutzes. Christof Meier, vom Amt
für Umwelt und Energie (AFU) des Kantons St.
Gallen, gibt Auskunft über die Bedeutung dieses
Gewebepackers, seine Einsatzmöglichkeiten und
wie wichtig es ist, das Original – den patentierten GEOtight® – zu verwenden.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein,
damit eine Erdwärmesonden-Bohrung das
Prädikat «wertvoll» erhält?
Christof Meier: Eine Bohrfirma hat dann gute
Arbeit geleistet, wenn sie die Erdwärmesonde in
der korrekten Länge und mit dem entsprechenden Durchmesser eingesetzt hat, die Hinterfüllung fachgerecht ausgeführt wurde, die Bohr- und
Durchflussrapporte richtig ausgefüllt sind, die
Druckprüfung vorschriftsgemäss durchgeführt
wurde und der Bohrplatz sauber aufgeräumt ist.
Nur so können wir einen Beitrag für einen wirksamen Gewässer- bzw. Trinkwasserschutz leisten.

Stichwort Grundwasserschutz: Ein wichtiges
Puzzleteil ist der Gewebepacker GEOtight®.
Wie beurteilen Sie ihn?
Er ist ein Reparaturset zu Gunsten des Umweltund Gewässer- bzw. Trinkwasserschutzes. Und
wird immer dort zum wichtigen Hilfsmittel, wo
es um die Abdichtung von Grundwasser, gespanntem Wasser und Gas geht oder gegen das
Eindringen von verunreinigten Meteorwässern
ins Bohrloch. Er ist preiswert, praktikabel und
sein Einbau beansprucht wenig Zeitaufwand.

Die neue SIA-Norm 384/6 verlangt im
Anhang E.3 das Mitführen dieses Packers
zur Erstintervention. Weshalb gehört er trotz
allem (noch) nicht zur Standardausstattung
vieler Bohrequipen?
Grundsätzlich muss jede Bohrequipe einen Packer mitführen. Aber sehen Sie, das ist eine
schweizerische Eigenart: Wir sind geneigt, für jeden «Furz» eine Vorschrift zu machen. Das ent
sprechende Gesetz bleibt aus und mit ihm die
entsprechende Handhabe. Klar ist: Wir haben
den Packer, jetzt soll – und muss – er auch eingesetzt werden. In anspruchsvollen Gebieten des
Kantons St. Gallen werden keine Bewilligungen
mehr erteilt für Bohrfirmen, die ungenügend aus
gerüstet oder ausgebildet sind. Gerade in dieser
Branche ist es doch entscheidend, für alles gerüstet zu sein. Ich bin überzeugt, dass sich in
Zukunft bei den Bohrfirmen die Spreu vom Weizen trennen wird.

Interessant: Jedes Brunnenbauwerk muss
vorschriftsmässig immer mit einer Tonsperre
abgedichtet werden. Weshalb die
Erwärmesonde nicht?
Bei der Mehrzahl der Erdwärmesonden genügt
eine einwandfreie Hinterfüllung. Bei vielen anderen wäre die Verwendung des Packers sinnvollerweise eine Bedingung. Würde bei jeder Erdwärmesonde beispielsweise ein Packer gesetzt,
hätten wir den negativen Einfluss von verschmutztem Meteorwasser, das über die Bohrung ins Grundwasser gelangen könnte, nicht
mehr; die Bohrung wäre dicht – d.h. Grundwasserhorizonte nachhaltig geschützt – und sauber.
Auch der Nachfall durch Schwund von Injektionsmasse wäre kein Thema mehr.
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>> Der GEOtight® Gewebepacker
wird für das dauerhafte Abdichten
von Erdwärmesonden-Bohrungen
eingesetzt.
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>> L’obturateur textile GEOtight® est
appliqué dans l’étanchement de
longue durée des sondes thermiques.
>> Foto: Haka Gerodur AG

Welche Kontrollen haben Sie, um den
Einsatz von GEOtight® zu überprüfen?

GEOtight® dient der sicheren
Abdichtung von Bohrungen für Erdwärmesonden

Als wichtigste Massnahme gelten Baustellenkontrollen. Ferner gibt es neu ein Zertifikat, das bescheinigt, ob ein Packer eingebaut wurde.

Der Gewebepacker wirkt gezielt und dauerhaft gegen Grundwasserzirkulationen,
Arteser und Gasaustritte. Gleichzeitig verhindert er, dass verunreinigtes Oberflächenwasser in den Untergrund gelangen kann. Somit wird er zum unerlässlichen
Einbaumaterial zur Sicherung und Schonung des Grundwassers. Ein weiterer
Anwendungsbereich ist das Trennen von unterschiedlichen Injektionsmaterialen (unten: leitfähig, oben: dämmend), mit dem Ziel, die Sondenleistung zu
optimieren.GEOtight®-Gewebepacker sind als System-Kit für die Erdwärmesonden-Dimensionen Durchmesser 32 mm und 40 mm erhältlich.

Ein Packer verteuert die Erdwärmesonde unnötig. Wie nehmen Sie dazu Stellung?
Das ist nicht korrekt. Der Packer kostet etwas,
bürgt aber für Qualität und Sicherheit. Es ist
eine Frage der Berufsethik. Ich bin überzeugt,
dass jeder Bauherr froh ist, wenn er auf mögliche Schwierigkeiten wie Arteser aufmerksam gemacht wird, denn das Risiko einer Bohrung trägt
immer der Grundeigentümer. Den Mehrpreis für
den Packer wird er gerne in Kauf nehmen, weil
er damit einen Mehrwert bzw. Sicherheit erhält.
Genauso müsste es dem Fachplaner gehen.

Wo ein Original besteht, ist die Kopie oft
nicht weit. Weshalb ist es wichtig, den patentierten GEOtight® zu verwenden?
Es wird in Zukunft wohl diverse Produkte geben, die den GEOtight® nachzuahmen versuchen. Tatsache ist, dass sich das Original bis
jetzt als funktionstüchtiger Gewebepacker bewährt hat. Dies verleiht ihm einen guten Ruf –
und er wird sich nicht so schnell von einem billigen Nachahmerprodukt verdrängen lassen.

Wie wird GEOtight® zukünftig eingesetzt?
Der Packer wird immer mehr zum Einsatz kommen, auch dort, wo ihn nicht jeder einsetzen
würde: Weil er Sicherheit gibt und gewährt, dass
die Sonde funktioniert, wenn er eingesetzt ist.<

Seine Vorteile: rasche Montage, einfacher Einbau, beliebige Einsatztiefe, punktgenaue Platzierung, beliebige Packerlänge, mehrere Packer möglich, sofortige
Interventionsmöglichkeit, einfache Vorratshaltung, Standard- und Spezialanfertigungen; sicher, kostengünstig, variabel.
Vertrieb: HakaGerodur AG

Einbauzertifikat für den GEOtight®-Gewebepacker
Als neue Dienstleistung kann für GEOtight® online ein Einbauzertifikat erstellt
werden. Dabei werden Erdwärmesonden-Anlage (mit den spezifischen Eigenschaften), Bohrfirma und Gewebepackernummer registriert. Mit diesem Zertifikat kann dem Bauherrn und der zuständigen Genehmigungsbehörde eine verlässliche Information zum eingebauten Produkt übergeben werden.
www.hakagerodur.ch (> Erdwärme GEROtherm > Gewebepacker GEOtight
> Zertifikat)

Résumé
Un forage réussi n’est pas une affaire de chance mais le résultat d’un travail
minutieux d’experts. Toutefois, des imprévus peuvent survenir. L’obturateur
textile GEOtight® est une mesure d’intervention importante dans l’étanchement
des eaux souterraines, de l’eau ou du gaz. Celui-ci est une aide significative
pour chaque équipe de forage et agit comme set de réparation. Christof Meier
de l’Office de l’Environnement et de l’Energie du canton de St-Gall donne des
informations à propos du produit.

INSERAT

SaUBere WärMe
aUS der tiefe
erdSOndenBOhrUngen
Merz UnternehMUng gebenstorf / Baden

merzgruppe.ch
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erfahren, unkompliziert und effizient, top infrastruktur und faire Preise:
Saubere arbeit für eine saubere Sache.
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Journée romande de la
géothermie 2010
Mardi 28 septembre 2010 à la heig-vd
d’Yverdon-les-Bains, de 8h45 à 17h45
Potentiel, recherche et développement
de la géothermie. Avancement des
projets d’importance dans le canton
de Vaud et en Suisse romande. Cette
manifestation est organisée avec le
soutien du Service de l’énergie VD, de
la société SI-REN SA, de l’OFEN et de
la heig-vd.
Informations détaillées, programme
et inscription en ligne :
www.geothermie.ch (>Actualités
>Agenda)

Stadtrat von Biel beantragt
Geothermiebohrung
Auch die Stadt Biel plant eine weiter
gehende Nutzung von Erdwärme. Der
Stadtrat hat Ende Juni den Gemeinderat beauftragt, Abklärungen zu treffen.
Ziel wäre, in rund vier bis fünf Kilo-

metern Tiefe eine wasserführende
Schicht anzubohren. Gelänge dies,
könnte man das heisse Wasser direkt
zur Wärmeversorgung oder zur Stromerzeugung gebrauchen. Der Energie
Service Biel hat bereits mit Informationsarbeit begonnen.

Schweizer Vertreter bei der IGA
Die International Geothermal Association (IGA) wurde 1988 als wissenschaftlich orientierte Organisation für
Förderung der Geothermie gegründet.
Heute umfasst sie über 5’000 Mitglieder aus 62 Ländern. Bei den kürzlich
durchgeführten Wahlen in den Vorstand (Board of Directors) hat Prof. Dr.
Ladislaus Rybach wiederum ein gutes
Resultat erhalten; er ist somit einziger
Schweizer im IGA-BoD. Dr. FrançoisD. Vuataz ist nach zwei Amtsperioden
(insgesamt 6 Jahre) zurückgetreten.
Die GEOTHERMIE.CH gratuliert und
dankt den beiden Experten.
Info: www.geothermal-energy.org

Formation continue en
géothermie basse température –
Cours bloc de 2 jours
Activités pratiques de dimensionnement d’installations géothermiques
basse température à l’aide d’outils informatiques.
Jour 1: Energie des nappes phréatiques
Jour 2: Sondes et champs de sondes
géothermiques
Lieu: Neuchâtel
Dates:
Cours bloc n°1 : 20 & 21 octobre 2010
Cours bloc n°2 : 3 & 4 novembre 2010
Informations détaillées, programme
et inscription en ligne :
www.geothermie.ch (>Actualités
>Formation)

Neue Mitglieder / Nouveaux membres
– Ackermann Rico, Nibe Wärmetechnik AG, Flurlingen
– Angeloz Francis, IT Idéales
Technologies SA, St-Aubin / Sauges
– Alt-Epping Peter, Universität Bern,
Bern
– Asadi-Khiavi Yousef, Baden-Dättwil
– Badertscher Christophe, Bureau
d’Etudes Géologiques SA, Aproz
– Badoux Vincent, Zürich
– Bär Bruno, Bär Bohrtech AG,
Hauptikon
– Barbot Lucie, RYB Terra, Le Bourget
du Lac (F)
– Bégué Florence, Lausanne
– Bovier Georges-H., Bovier Ground
Engineering, Küssnacht am Rigi
– Brutsch Nicolas, Genève
– Caverzasio Aurelio, Dinamika S.A.,
Mendrisio
– Chicoine Thierry, SEE Chicoine / Geothermik, Pleugriffet (F)
– Deep Rock Energy, Ennetbaden
– Departement Bau, Verkehr und
Umwelt Kt. Aargau, Aarau
– Dugué Patrick, CGC Dalkia SA,
Thônex

– Flück Paul, Paul Flück Science &
Consulting, Meiringen
– Gemperle Josef, Fischingen
– Ghelfi Marco, Uster
– Giroud Niels, Laboratoire suisse de
géothermie - CREGE, Neuchâtel
– Gogniat Stéphane, Hydrogéos,
Fretereules
– Goldmann Iwan, Green Terra AG,
Horgen
– Grob Gustav R., Geocogen AG,
Cham
– Hesse Roman, Ventradex AG,
Attelwil
– Horisberger Markus, Ruswil
– Huwiler Marco, St. Galler Stadtwerke, St. Gallen
– Huber Bruno, Baar
– Johner Nicolas, Confignon
– Meier Daniela, Grossaffoltern
– Meyer Friedrich, Saint-Paul-enChablais (F)
– Müller Erich, Frauenfeld
– Müller Felix, Winterthur
– Oddsson Dr. Björn, Geologisches
Institut, ETH Zürich
– Poupon Christophe, biol conseils
s.a., Neuchâtel

– Rapetti Hunsicker Suzanne, hmb
partners AG, Meilen
– Robert Jean-Luc, Bulle
– Roggen Beat René, Nussbaumen
– Ryser Jürg, Mühlethurnen
– Sabbatini Fredy, Wädenswil
– Sakalima Sikaneta, Zürich
– Saraiva Sarah, Crissier
– Schär Sabine, AEB Erdwärme AG,
Selzach
– Schill Eva, Centre d’Hydrogéologie
et de Géothermie, Neuchâtel
– Schlunegger William, Drill-Quest
Engineering GmbH, Hünenberg
– Schumacher Jost, Dr. Schumacher &
Partner, Luzern
– Seger Peter, Segerit Peter Seger,
Uzwil
– Sidler Damien, Petit-Lancy
– Stieger Roy, Herisau
– Straub Robin, Langnau am Albis
– Suter Fiore, Genève
– Thierrin Joseph, Porrentruy
– Vinard Pascal, SI-REN SA, Lausanne
– Wundes Bernd, World Wide Drilling
Consultants, Gladbeck (D)
– Zürcher Jean-François, Cortaillod

