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>> La centrale géothermique Nga Awa Purua,  
au nord-est de Taupo, est la plus grande unité de 
production électrique géothermique du monde  
avec une production de 140 MW.

>> Foto: JW
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L’intérêt croît
La géothermie est en plein essor. Des systèmes techniques 
aujourd’hui éprouvés tel que les sondes géothermiques 
sont employés par des investisseurs tournés vers l’avenir de 
l’approvisionnement, pour, par exemple, fournir en énergie,   
à l’aide de la chaleur terrestre de vastes complexes immobi-
liers. La géothermie devient peu à peu un facteur accepté et très  
estimé dans la planification de biens immobiliers.

En novembre passé, le peuple St. Gallois a fermement exprimé 
son soutien à l’ouverture d’un crédit pour une centrale géother-
mique. Désormais le premier forage d’exploration peut com-
mencer. C’est plein d’espoir que nous attendons qu’un débit 
d’eau suffisant soit mis en évidence et permette de concrétiser 
ce projet hydrothermal. La prospection préalable comprenant 
des études géologiques et une campagne sismique 3D était très 
vaste et témoigne d’un protocole de recherche systématique. 
Mais que se passera-t-il si le forage de St Gall reste sec? Une 
expérience couronnée de succès ferait du bien à la Suisse, mais 
de toute façon, indépendamment des résultats, d’autres pro-
jets doivent suivre. Axpo et Geo-Energie Suisse AG préparent la  
recherche géothermique en Suisse. Des projets de recherches 
sont lancés parallèlement dans les grandes écoles – une inten-
sification des activités de la géothermie profonde est en marche. 
Et les politiciens? Ils doivent avoir le courage de créer des condi-
tions financières, légales et administratives telles, que les projets 
de géothermie puissent être réalisés de façon efficiente et que  
la connaissance du sous-sol Suisse puisse être fortement élargie. 

Il n’y a aucun doute! La géothermie a éveillé une attente pleine 
de perspectives qu’il serait dommage de décevoir. C’est pourquoi 
la sortie de cette 50ème édition de la revue GEOTHERMIE.CH  
permettra d’informer dans la continuité sur ce sujet central. 

Das Interesse wächst
Sie zeigt Breitenwirkung, die Geothermie. Bewährte technische 
Systeme, wie Erdwärmesonden, werden von zukunftsorientier-
ten Investoren heute eingesetzt, um beispielsweise Grossüber-
bauungen mit starker Unterstützung der Erdwärme mit Energie 
versorgen zu können. Geothermie wird hier zum akzeptierten 
und geschätzten Faktor der Immobilienplanung.

Das St. Galler Stimmvolk hat sich im vergangenen November 
mit einer hervorragenden Entschlossenheit für den Geothermie-
Kredit ausgesprochen. Nun kann die erste Explorationsbohrung 
abgeteuft werden. Gespannt warten wir darauf, dass genügend 
Wasser gefunden wird und somit das hydrothermale System voll-
endet werden kann. Die Abklärungen mit geologischen Studien 
und 3D-Seismik waren umfangreich und zeugen von einem sys-
tematischen Vorgehen. Aber was geschieht, falls die St. Galler 
Bohrung trocken bleibt? Der Schweiz täte ein Erfolgserlebnis gut, 
aber ungeachtet dessen, weitere Projekte müssen folgen. Axpo 
und Geo-Energie Suisse AG bereiten die geothermische Erfor-
schung der Schweiz vor. An Hochschulen laufen Forschungsvor-
haben – eine Intensivierung der Aktivitäten im Bereich der Tie-
fengeothermie ist im Gange. Und die Politiker? Diese müssen den 
Mut haben, die finanziellen, gesetzlichen und administrativen 
Rahmenbedingungen so zu schaffen, damit Geothermieprojekte 
effizient realisiert und die Kenntnisse des Schweizer Untergrunds 
markant ausgeweitet werden können.

Aber es bestehen keine Zweifel! Die Erdwärme hat eine  
hoffnungsvolle Erwartungshaltung geweckt: Wir wollen sie 
nicht enttäuschen. Und mit der 50. Ausgabe der Zeitschrift  
GEOTHERMIE.CH weiter über dieses zentrale Thema informie-
ren.

Dr. Kathy Riklin
Nationalrätin, Präsidentin SVG / SSG
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SVG / SSG Herbsttagung 2010

Geotechnik und Geothermie im Dialog

An der Herbsttagung 2010 der SVG standen einerseits die Machbarkeit  
von Geothermieprojekten unter Einbezug der gesetzlichen Rahmen
bedingungen und des Untergrundverhaltens aus geotechnischer Sicht, 
anderseits hydrogeologischen Aspekte im Mittelpunkt.

Die Herbsttagung der SVG ist in Zusammenarbeit 
mit Geotechnik Schweiz (GS) am 4. November 
2010 in Neuchâtel durchgeführt worden. Zum ei-
nen wurde die Machbarkeit von Geothermiepro-
jekten unter Einbezug der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und des Untergrundverhaltens aus 
geotechnischer Sicht behandelt, zum andern die 
hydrogeologischen Aspekte erörtert. Jean-Fran-
çois Mathier, EPFL, und Dr. Roland Wyss, SVG, 
begrüssten die Teilnehmenden.

Grundlagen zu Bohrprojekten
Die gesetzlichen Bestimmungen, dargelegt in 
der BAFU-Publikation «Wärmenutzung aus Bo-
den und Untergrund», erläuterte Dr. Walter J. 
Eugster, Polydynamics Engineering Zürich. Als 
Rechtsgrundlagen dienen die Bundesverfassung 
zum Thema Wasservorkommen und das Gewäs-
serschutzgesetz, dessen Umsetzung durch die 
Kantone erfolgt. Bei Bohrprojekten ist wichtig, 
dass dadurch keine Grundwasserschichten mitei-
nander verbunden werden und keine übermässi-
ge Kühlung oder Erwärmung des Grundwassers 
erfolgt. Die Grundwasserqualität muss stets si-
chergestellt sein. Dies bedingt detaillierte Abklä-
rungen, fachgerechte Realisierung und Qualitäts-
sicherung auf der Baustelle. 

Prof. Dr. Ladislaus Rybach, GEOWATT AG Zü-
rich, gab einen aktuellen Überblick über den 
Stand der Tiefengeothermie. Diese beginnt ab 
einer Tiefe von 400 Meter. Die Aussicht auf eine 
hydrothermale Nutzung des Untergrunds kann 
leider nicht an der Oberfläche vorausgesagt wer-
den, sondern bedarf schlussendlich einer Explo-
rationsbohrung. In Zürich war das Resultat einer 
solchen Bohrung negativ, in St. Gallen wird ein 
erster Versuch in Kürze gestartet. Basierend auf 
aufwändigen 3D-Seismikmessungen konnte ein 
viel versprechender Standort gefunden werden. 
Man erwartet hier, auf Schicht- und Kluftaquife-
re zu stossen, welche eine für die Wärme- und 
sogar Stromproduktion notwendige Temperatur 

aufweisen sollen. Bedingung ist natürlich auch 
eine entsprechend hohe Förderrate. In Unterha-
ching (Deutschland) werden beispielsweise 150 
l/s mit 133 °C genutzt.

Schulterschluss aller Akteure gefordert
Die petrothermale Energienutzung braucht hin-
gegen ein künstlich zu schaffendes Zirkulati-
onssystem für den Wärmeträger. Theoretisch ist 
diese Technologie überall einsetzbar. Wird ein 
Wärmetauscher geschaffen, so kann man davon 
ausgehen, dass der elektrische Wirkungsgrad 
 bei einer Temperatur von 100 °C ca. 8% beträgt,  
bei 200 °C ca. 14% und bei 300 °C ca. 19%. Die 
bei der Erzeugung des unterirdischen Wärmetau-
schers entstehenden Erschütterungen dürfen an 
der Oberfläche keine Störungen oder gar Schäden 
verursachen. Daran muss noch intensiv geforscht 
werden. Im Weiteren soll der Abwärmenutzung 
genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Die petrothermale Technik stellt den grossen 
Traum der Geothermie dar. Denn ein Gesteins-
volumen von einem Kubikkilometer mit 200 °C 
bietet über 20 Jahre eine Leistung von rund 10 
Megawatt. Allerdings bedingt das Reservoir eine 
Wärmetauscherfläche von mehr als 2 x 106 Qua-
dratmetern und einen möglichst geringen Fliess-
widerstand. 

Ladislaus Rybach ist überzeugt, dass zusätzliche 
Werkzeuge zur Messung und Identifikation sol-
cher EGS-Systeme entwickelt werden müssen. Es 
sind wissenschaftliche Methoden zur Erkundung 
der Standortbedingungen zu schaffen und neue 
Finanzierungsmodelle nötig. «Die Ressource der 
Tiefengeothermie ist vorhanden. Wir müssen  
lernen, wo, wie und zu welchem Preis sie zu nut-
zen ist. Dazu braucht es den Schulterschluss aller 
Akteure», sagt Ladislaus Rybach.

Wärme und Kältespeicher bewähren sich
Geostrukturen nutzen Baukörper im Untergrund, 
um Wärme und Kälte zu gewinnen. Prof. Dr. 

> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH

CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

>> Jean-François Mathier >> Prof. Dr. Ladislaus Rybach>> Dr. Walter J. Eugster >> Prof. Dr. Lyesse Laloui

Referierende der  
Herbsttagung vom  
4. November 2010  

in Neuchâtel:
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Lyesse Laloui, EPFL, berichtete an der Herbst-
tagung über das aktuelle Wissen und die Ent-
wicklungsperspektiven dieser Technologie. Pio-
nierprojekte waren anfangs der 1980er-Jahre vor 
allem in Österreich realisiert worden. Wichtig 
ist dabei, das Verhalten von Temperaturen und 
Bodenmechanik zu kennen und vorauszusehen. 
In einem speziellen Artikel dieser Ausgabe von 
GEOTHERMIE.CH wird dieses Forschungsthema 
eingehender behandelt. 

Dr. Duncan Nicholson, Geotechnics Arup Lon-
don, stellte britische Projekte mit Energiepfählen 
vor. Beispielsweise wird seit 15 Jahren die Anla-
ge des Keble College in Oxford, die eine Leistung 
von 85 kW aufweist, überprüft und ausgemes-
sen. Für den lehmigen Untergrund von London 
wurde eine spezielle Pfahlkonstruktion mit einer 
Kombination von Pfahl- und Erdwärmesonde 
entwickelt. 

Explorationen in der Schweiz gefragt
Dr. Roland Wyss wies zunächst auf die Tatsa-
che hin, dass bis zu einer Tiefe von ca. 20 Meter 
ein saisonaler Temperaturverlauf berücksichtigt 
werden muss. In der Schweiz haben die Erdwär-
mesonden deutlich an Bedeutung zugenommen 
und stellen heute rund ¾ der gesamten geother-
mischen Nutzung dar. Auch für den Gebäude-
sanierungsbereich bieten diese eine interessante 
Option. Bei den tiefen Bohrungen reichen in der 
Schweiz hingegen nur ca. 10 Standorte weiter 
als 3 km, das Wissen um die exakten Daten des 
Untergrunds ist daher noch bescheiden. Es sind 
somit weitere geothermische Explorationen not-
wendig. 

Bernd Melchert berichtete über die aktuelle Situ-
ation beim europäischen EGS-Forschungsprojekt 
in Soultz-sous-Forêts (F). 2010 konnte eine ORC-
Anlage mit 1,5 MW

el ihren Testbetrieb starten. 
Die Temperatur von 165 °C wird mit einem Wär-
metauscher auf 127 °C und 30 bar transformiert. 
Diese Energie wird in der Turbine genutzt. Im 
gleichen Jahr konnte mit insgesamt 10 Monaten 
der bisher längste Zirkulationsbetrieb realisiert 
werden. 

Beurteilung einer Leistungssteigerung
Die Professorin für Geothermie an der Universität 
Neuchâtel, Prof. Dr. Eva Schill, berichtete über 
die durchgeführten Studien, mit denen die Aus-
wirkungen einer Leistungserhöhung der bekann-
ten Hydrothermalanlage in Riehen abgeschätzt 

>> Die Herbsttagung der SVG ist 
in Zusammenarbeit mit Geotechnik 
Schweiz (GS) am 4. November 2010 in 
Neuchâtel durchgeführt worden.

>> Les journées automnales de la SSG 
ont eues lieu le 4 novembre 2010 à 
Neuchâtel en collaboration avec la 
société de Géotechnique Suisse (GS).

>> Dr. Duncan Nicholson >> Bernd Melchert>> Dr. Roland Wyss >> Prof. Dr. Eva Schill >> Dirk Alfermann

werden können. Zum einen ging es um die Be-
urteilung der thermischen Stabilität, zum andern 
um mögliche Verbindungen der beiden Bohrun-
gen mit einer Tiefe von ca. 1500 Metern. Mit dem 
Tracer Uranin wurden ab November 2009 Tests 
durchgeführt. Erstaunlicherweise konnte kein 
Verbindungsnachweis der Aquifere der beiden 
Bohrungsebenen erbracht werden. Die geologi-
schen Analysen gehen weiter.

Dirk Alfermann, Foralith Drilling Support AG in 
St. Gallen, stellt zunächst das zur Bauer-Gruppe 
gehörende Unternehmen vor. Danach informierte 
er über die Tiefbohrtechnik, über Ablenkungs-
verfahren und die Auslegung von solch langen 
Bohrungen. Dabei spielen mit zunehmender Tie-
fe die erhöhten Temperaturen bereits beim Boh-
ren eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Zu-
dem müssen beispielsweise bei der Verrohrung 
die entsprechenden Ausdehnungseffekte berück-
sichtigt werden.

Die SVG-Herbsttagung konnte die verschiedenen 
geotechnischen und geophysikalischen Fragen 
behandeln und wichtige Impulse für die Teilneh-
menden bieten. <

Résumé

La session automnale de la SSG a eu lieu le 4 novembre 2010 à Neuchâtel 
en collaboration avec la société Géotechnique Suisse GS. La faisabilité des 
projets géothermiques y a été traitée en intégrant les conditions-cadre léga-
les et géotechniques, notamment le comportement du sous-sol. Les aspects 
hydrogéologiques y ont été débattus. Au cours de la session commune, les 
questions géotechniques et géophysiques ont pu être traitées offrant des im-
pulsions stimulantes pour les participants.
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Journée romande de la géothermie

Coup de projecteur 

Dans le contexte politique actuel, où la problématique de l’énergie fait  
beaucoup parler d’elle et suscite de nombreuses réflexions, les conférenciers 
 de la Journée romande de la géothermie qui a eu lieu le 28 septembre 
2010 à la heigvd d’YverdonlesBains et réuni plus de cent personnes  
ont tenu leurs promesses.

La géothermie a de nombreuses cartes à jouer  
pour participer à la diversification de l’appro-
visionnement énergétique, que ce soit en terme 
de chaleur, de froid, ou à moyenne échéance en 
terme de production d’énergie électrique propre 
et renouvelable. 

Durant cette journée, il a été mis en évidence que 
certains cantons et la Confédération se donnent 
des moyens pour agir de manière réfléchie et 
coordonnée, à différents niveaux et sur le long 
terme pour atteindre des objectifs énergétiques, 
notamment en ce qui concerne les différentes for-
mes de géothermie. Des partenariats public-privé 
et des investissements privés permettent en outre 
à d’ambitieux projets d’éclore. A grande profon-
deur, ordre de grandeur : 2 à 5 km (60 à 150 °C), 
la Suisse romande peut se targuer d’avoir plusi-
eurs projets de géothermie d’envergure en cours 
de montage ou de réalisation, brièvement décrits 
ci-après.

La géothermie de faible profondeur
Dans le domaine de la faible profondeur (ordre 
de grandeur : 60 à 300 m), les sondes géother-
miques verticales (SGV) n’ont plus rien à prou-
ver pour convaincre tout un chacun de passer à 
l’action, que ce soit pour des constructions neu-
ves ou des rénovations. Réalisées dans les règles 
de l’Art, elles sont une solution pertinente pour 
exploiter efficacement l’énergie présente partout 
sous nos pieds, de manière économiquement ren-
table à court ou moyen terme en tenant compte 
des coûts d’investissement, de fonctionnement 
et d’entretien. Cet échangeur de chaleur fournit 
l’énergie primaire nécessaire à une pompe à cha-
leur pour chauffer / rafraîchir un bâtiment et pro-
duire de l’eau chaude sanitaire. Le cadastre géo-
thermique développé par le canton de Vaud a été 
présenté. Il est une aide à la conception de pro-
jets et à la planification et permet de facilité les 

procédures d’autorisation. La norme SIA 384/6 
sur les sondes géothermiques – sortie en français 
en avril 2010 – donne de précieuses informations 
aux praticiens sur la conception, l’exécution et 
l’exploitation des SGV. 

Atlas sismique du bassin molassique
Le Prof. Marillier de l’Univ. de Lausanne a pré-
senté un travail en voie de publication mené en 
collaboration avec des partenaires nationaux 
et internationaux sur la structure profonde du 
plateau molassique. L’Atlas sismique du bas-
sin molassique suisse sera sans aucun doute 
un document de référence. Il mettra en lumière 
d’importantes connaissances scientifiques sur la 
structure profonde en 3D du plateau molassique 
et servira sans doute de base à tout projet de gé-
othermie profonde, que ce soit en aquifère sédi-
mentaire ou dans le cristallin.

AGEPP – Alpine Geothermal Power Production
Cette géothermie profonde, idéalement à visée 
double – entendez par là, pour de la production 
de chaleur et d’électricité géothermique a besoin 

> Stéphane Cattin
> André Freymond

Antenne Romande de la Société 
suisse pour la géothermie SSG 

c/o PAC’info sàrl 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 

T 024 425 22 83
stephane.cattin@geothermie.ch
andre.freymond@geothermie.ch 

>> Situation actuelle et future sur le site  
géothermique  de Lavey-les-Bains – projet AGEPP. 

>> Heutige und zukünftige Situation  
des Geothermieprojekts AGEPP in Lavey-les-Bains.

>> Schéma: Alpgeo Sàrl
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météo idéale pour ce genre de mesures devant 
permettre aux géologues de se faire une image 
précise du sous-sol entre la surface et 6 km de 
profondeur, dans des zones naturellement fissu-
rées, propices à des remontées d’eaux géother-
males exploitables. 

PDGN et GeoNE
Le canton de Neuchâtel n’est pas en reste – il 
a mandaté le tout nouveau Laboratoire suis-
se de géothermie de l’Univ. de Neuchâtel pour 
conduire un programme cantonal de développe-
ment de la géothermie (PDGN 2009-2010). Cette 
étude vise notamment à quantifier le potentiel 
géothermique cantonal pour cinq types de res-
sources différents: SGV, géostructures énergé-
tiques, énergie des nappes phréatiques, énergie 
des eaux de surface et ressources géothermiques 
en aquifères profonds. Un second projet canto-
nal d’importance vise à réaliser du transfert de 
technologies dans le domaine de la géothermie 
profonde (GeoNE).

Laboratoire suisse de géothermie et SGnet
Suite à la création d’une chaire de géothermie 
à l’Univ. de Neuchâtel dès 2009, les forces pré-
sentes sur le site ont été regroupées au sein du 
Laboratoire suisse de géothermie. L’association 
CREGE a vu ses statuts modifiés et est devenue 
le Réseau suisse de géothermie ou SGnet – Swiss 
Geothermal Network, en vue notamment de con-
duire du transfert de technologie en collaboration 
étroite avec le Laboratoire suisse de géothermie.
 
Restauration du forage de Thônex et dévelop
pement de la géothermie profonde à Genève
En 1993, le forage de Thônex (THX-1) avait été 
réalisé avec l’objectif d’une exploitation de flui-
des géothermiques au débit minimum de 20 l/s 
et 60 °C dans les calcaires du Malm, à quelque 
2530 m de profondeur. Sans atteindre ces valeurs, 
notamment en raison de roches aquifères peu 
productives par manque de fissures ouvertes, le 
projet avait dû être abandonné. Avec les dévelop-
pements urbanistiques sur le site des commun-
aux d’Ambilly, l’idée de la restauration du forage 
a fait surface et a été conduit. Après diverses opé-
rations, un outil appelé caliper a été passé dans 
le forage fin avril 2009. Il a permis de valider une 

d’un succès. C’est ce qu’ambitionne le projet 
AGEPP, qui est à l’aube du forage de reconnais-
sance. Exemplaire à plus d’un titre, il vise la pro-
duction simultanée d’électricité et de chaleur à 
partir d’une ressource hydrothermale profonde et 
de biomasse. L’objectif géothermique est de pou-
voir exploiter 40 l/s à 110 °C et de valoriser ce 
potentiel important dans une centrale de chauffe 
hybride géothermie / bois, raccordée à un réseau 
de chauffage à distance (CAD) en plus de fournir 
de l’eau géothermale à l’établissement des bains 
thermaux de Lavey-les-Bains. Cette énergie per-
mettrait de satisfaire aux besoins en électricité de 
400 foyers et au chauffage de 1200 foyers. 

Un autre objectif à visée noble est de faire la 
démonstration d’une valorisation en cascade 
de la chaleur, en produisant tout d’abord de 
l’électricité, puis en exploitant la chaleur en 
sortie de turbine pour du CAD et finalement en 
valorisant l’énergie résiduelle pour du chauffage 
de serres tropicales et/ou de pisciculture. Plusi-
eurs scénarios d’exploitation ont été planifiés, 
en fonction du succès que rencontrera le forage. 
Comme le soulignent humblement les responsa-
bles de ce projet, la nature aura le dernier mot et 
l’équipe de projet met tout en œuvre pour en tirer 
le meilleur parti.

GP La Côte
Suite notamment à une étude du potentiel gé-
othermique régional, le projet de géothermie 
profonde de la région de La Côte est entré cette 
année dans une nouvelle phase, avec l’étude de 
faisabilité géophysique visant à choisir un site pi-
lote. Une campagne de sismique réflexion a eu 
lieu entre le 6 et 20 avril 2010, dans une fenêtre 

>> Profil géologique avec trajectoire 
souterraine du forage Noville-1  
(noire = plan, rouge = foré). 

>> Geologisches Profil und  
Bohrungsverlauf von Noville-1 
(schwarz = geplant, rot = gebohrt).

>> Schéma: W. Leu, Geoform AG
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peuvent être faites, les modèles réalisés peuvent 
être confrontés à la réalité et optimisés. La tem-
pérature à 3’500 m de profondeur, la tempéra-
ture actuellement mesurée dans le puits Noville-1 
s’élève à 105 °C, ce qui permet de déduire un 
gradient moyen linéaire de 28.5 °C/km.

Formation universitaire en géothermie
Il est indéniable que le développement de pro-
jets d’envergure en aquifère profond nécessite 
des compétences dans de nombreux domaines, 
techniques, scientifiques et en matière de gesti-
on de projet. La formation dans ces domaines est 
capitale. Le Laboratoire suisse de géothermie de 
l’Univ. de Neuchâtel a mis en place un Master 
en hydrogéologie et géothermie dont la première 
volée est fraîchement sortie du nid. Dès 2011, une 
formation continue de type CAS – Certificate of 
Advanced Studies, en français, Certificat d’études 
avancées, en géothermie profonde est en prépa-
ration. Gageons que ces deux formations sauront 
attirer de nombreux étudiants(es). 

Conclusions
Au terme de cette riche Journée romande de la 
géothermie 2010, il paraît évident que la géother-
mie et en particulier celle visant à l’exploitation 
d’aquifères profonds est sans conteste un domai-
ne d’avenir parmi les autres énergies renouvela-
bles en cours de développement. Il ressort égale-
ment que les aspects relatifs à la communication 
d’informations entre les différentes équipes de 
projets seraient profitables à l’ensemble de la 
communauté géothermique suisse. Rendez-vous 
a été pris en 2011 ou 2012, au gré des avancées 
scientifiques, des développements de projets et 
des informations pouvant prendre place dans une 
telle manifestation.

Cette manifestation a été organisée avec le sou-
tien de SI-REN SA, du SEVEN, de l’Office fédéral 
de l’énergie et de la Haute Ecole d’Ingénierie et 
de Gestion du Canton de Vaud. <

température de 67 °C à une profondeur de 1850 
m et surtout de montrer que le diamètre du tuba-
ge était régulier. Ceci laisse entrevoir la possibili-
té d’installer une sonde géothermique de plus de 
100 kW de puissance thermique, ce qui n’est pas 
négligeable pour alimenter des nouvelles cons-
tructions peu gourmandes en énergie. 

Le canton de Genève et les Services Industriels 
de Genève SIG ont par ailleurs défini le cadre 
pour un développement de la géothermie pro-
fonde en 3 phases, avec premièrement la mise à 
jour du potentiel géothermique genevois (2009-
2010), le programme cantonal de prospection et 
d’exploration du sous-sol genevois (2011-2013) 
et les projets énergétiques à proprement parlés 
(2013-2025).

Noville1
Sous le titre « Géologie, géothermie, exploration 
de gaz naturel et état d’avancement du projet », 
Werner Leu a présenté l’ambitieux projet du fo-
rage d’exploration Noville-1, dont Petrosvibri SA 
est maître d’ouvrage, à l’extrémité Est du lac Lé-
man. La structure tectonique en dôme, d’une sur-

face d’environ 250 km2, nommée Chablais et sise 
sous le lac Léman est connue depuis une tren-
taine d’années des géologues pétroliers notam-
ment. De part les roches du Permo-Carbonifère 
sise dans des anciens grabens tectoniques s’étant 
formés dans le socle cristallin présent dans le 
sous-sol profond du plateau Suisse et de part la 
matière organique présente dans ces roches, cette 
structure tectonique pourrait se révéler contenir 
du gaz naturel. 

Les études en cours suite au forage de Noville-1 
montrent que cette structure est pleine de gaz. 
Reste à savoir maintenant s’il sera exploitable. 
Ce forage démontre également l’importance de 
pouvoir réaliser des forages exploratoires. Ils 
sont capitaux. Grâce aux observations directes, 
aux diverses batteries de tests et de mesures qui 

Zusammenfassung

Die Geothermie-Tagung der Romandie, wel-
che am 28. September 2010 in Yverdon-les-
Bains stattfand, bot den über 100 Teilneh-
menden einen aktuellen Überblick über alle 
in der Westschweiz geplanten oder in Aus-
führung begriffenen Projekten und Ideen. Im 
Mittelpunkt standen verschiedene hydrother-
male Vorhaben, sei es AGEPP in Lavey-les-
Bains oder die Nutzung der bereits vorhan-
denen Bohrung in Thônex. Deutlich wurde 
auch der gegenseitige Informationsaustausch 
der einzelnen Gruppen und Organisationen 
diskutiert.

>> Chantier du forage Noville-1, Euro 
Rig 002 (Bentec, 350 t). 

>> Bohrplatz für Noville-1.

>> Photo: Petrosvibri SA
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Forschung

Neuartiges thermisches Bohrverfahren

Forscher der ETH Zürich entwickeln ein neuartiges thermisches Bohr
verfahren für die Erstellung von tiefen Bohrungen in hartem Gestein.   
Mit speziell konzipierten Pilotanlagen wird das «Hydrothermal Spallation 
Drilling» auf seine Einsatzfähigkeit für die Tiefengeothermie geprüft.

Die Tiefengeothermie hat sich zum Ziel gesetzt, 
aus tiefen Gesteinsschichten unserer Erde Wär-
me zu fördern. Diese wird dann in elektrischen 
Strom umgewandelt, um die Bevölkerung mit kli-
maneutraler und nachhaltiger Energie zu versor-
gen. Geothermiekraftwerke unterliegen keinerlei 
wetterbedingten Schwankungen und stellen da-
mit eine mögliche Alternative zu den derzeitigen 
Grundlastkraftwerken dar, welche auf Kernkraft 
oder fossilen Energieträgern basieren. Für die 
Umsetzung eines solchen Geothermieprojekts in 
trockenem Grundgestein («Petrothermal») sind 
mindestens zwei Bohrungen erforderlich, eine In-
jektionsbohrung für kaltes Wasser und eine För-
derbohrung für den heissen Dampf. Ein künstlich 
erzeugtes System aus Spalten und Rissen im heis-
sen Gestein verbindet diese zwei Bohrungen mit-
einander und fungiert damit als Wärmetauscher.

Das Bohren als Kostentreiber
Gesteinstemperaturen von mindestens 130 °C 
werden als minimal erforderliches Temperatur-
niveau für einen wirtschaftlichen Betrieb eines 
derartigen Kraftwerkes angesehen. Solch hohe 
Temperaturen werden in den vulkanisch nicht 
aktiven Gebieten Mitteleuropas erst ab Bohrtiefen 
von mehr als 3000 Metern erreicht. Das Bohren 
mit konventionellen Methoden bis zu diesen er-
forderlichen Tiefen ist der eigentliche Kostentrei-
ber beim Bau eines Geothermiekraftwerks und 
kann bis zu 70 % der Gesamtkosten ausmachen. 
Je tiefer man bohrt, desto heisser, unporöser 
und härter wird das Gestein. Mechanischer Ver-
schleiss beim Betrieb des Bohrkopfes macht des-
sen Austausch von Zeit zu Zeit erforderlich, was 
unausweichlich zu langen und teuren Stillstands-
zeiten im Bohrprozess führt. Somit steigen die 
Bohrkosten in grossen Tiefen exponentiell mit 
der Tiefe an. Derzeit sind den Endtiefen der Boh-
rungen beim Bau eines Geothermiekraftwerks in 
erster Linie ökonomische Grenzen gesetzt. 

Spallation Drilling als Alternative
Die konventionelle Bohrtechnik hat in den letz-
ten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht 
und mittlerweile einen hohen Entwicklungsstand 
erreicht. Diese Technologie bewährt sich speziell 
in weichem Sedimentgestein, in hartem polykris-
tallinem Gestein (z.B. Granit) werden jedoch nur 
moderate Bohrgeschwindigkeiten in der Grös-
senordnung von 1–2 m/h erreicht, verbunden 

mit erheblichen Kosten durch Verschleiss und 
Bohrkopfwechsel. Aufgrund dieser Tatsache sind 
mittlerweile verschiedene alternative Bohrtech-
nologien Teil der wissenschaftlichen Forschung. 
Die Forschungsgruppe des ETH-Laboratorium für 
Transportprozesse und Reaktionen befasst sich 
mit einer thermische Bohrtechnologie namens 
«Spallation Drilling». Die Motivation für die Er-
forschung dieser «kontaktlosen» Bohrtechnologie 
liegt in der zu erwartenden Reduktion der Bohr-
kosten und der damit verbundenen Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Geothermie gegen-
über anderen Energieerzeugungsverfahren.

Beim «Spallation Drilling» trifft ein sehr heisser 
Fluidstrahl (z.B. eine Flamme) auf die oberste Ge-
steinsschicht am Boden des Bohrlochs (Bild 1). 
Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Ge-
steins wird dabei nur die oberste Gesteinsschicht 
rasch aufgeheizt und dehnt sich thermisch aus. In 
den darunter liegenden Gesteinsschichten ändert 
sich die Temperatur kaum, was zu einem steilen 
Temperaturgradient in den oberen Gesteinsschich-
ten führt und folglich hohe thermische Spannun-
gen hervorruft. Diese heisse Oberschicht beginnt 
sich – ausgehend von Fehlstellen im Gestein – mit-
tels Rissbildung abzulösen und wölbt sich auf. 
Schliesslich werden die erzeugten Spannungen 

> Prof. Dr. Philipp Rudolf von Rohr
> Tobias Rothenfluh
> Martin Schuler
> Panagiotis Stathopoulos
ETH Zürich 
Institut für Verfahrenstechnik
Laboratorium für Transportprozesse 
und Reaktionen
Sonneggstrasse 3
CH-8092 Zürich
vonrohr@ipe.mavt.ethz.ch
www.ltr.ethz.ch

>> Physikalisches Grundprinzip der 
«Spallation Drilling»-Bohrtechnologie.

>> Le principe physique de base de 
la technologie de forage «Spallation 
Drilling».
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tigten Hochdruckanlagen im Labor nachgestellt. 
Dass es möglich ist, eine Flamme direkt im Was-
ser zu betreiben, wurde in vorangegangenen 
Forschungsprojekten bereits gezeigt. In einem 
wassergefüllten Bohrloch ab ca. 2.3 Kilometer 
Tiefe überschreitet der hydrostatische Druck den 
«kritischen Druck» von Wasser (221 bar) und so-
mit eignet sich eine «hydrothermale Flamme» als 
Wärmequelle für diese Hydrothermal Spallation 
Drilling-Technologie. In solch einer «hydrother-
malen Flamme» wird ein Brennstoff-Wasserge-
misch (hier Ethanol/Wasser) mit Sauerstoff oder 
Luft unter «überkritischen Bedingungen» für 
Wasser verbrannt (> 374 ºC, > 221 bar). Beim 
Überschreiten dieses kritischen Temperatur- und 
Druckniveaus verändert Wasser seine Eigen-
schaften: Es wird überkritisch und verwandelt 
sich damit von einer Flüssigkeit zu einem dichten 
Gas. In diesem Zustand herrschen gute Rahmen-
bedingungen für eine effiziente Verbrennung, 

durch das Abplatzen der oberen Gesteinsschicht 
abgebaut. Dieses Abplatzen wiederholt sich fort-
laufend im Spallation Drilling-Prozess und sorgt 
damit für den eigentlichen Bohrfortschritt. Die 
Oberflächentemperatur muss allerdings stets 
unterhalb der Schmelztemperatur des Gesteins 
bleiben, da das Gestein sonst mit plastischer Ver-
formung und nicht mit Bruch auf die erzeugten 
Spannungen reagiert.

Erste Entwicklungsschritte in den USA
In den 1980er-Jahren wurden unter anderem 
von Browning in den USA Testbohrungen mit 
Spallation Drilling-Systemen – basierend auf der 
Verbrennung von Diesel mit Druckluft – durch-
geführt und Bohrgeschwindigkeiten von bis zu 
15 m/h in einem harten Granitgestein erreicht. 
Die entstehenden Gesteinsbruchstücke wurden 
mittels Druckluft aus dem Bohrloch geblasen. 
In grösseren Bohrtiefen traten jedoch Probleme 
beim pneumatischen Abtransport der Bruchstü-
cke auf, was zum Abbruch der Bohrtätigkeiten 
führte.

ETHForschungsprojekt: 
Hydrothermal Spallation Drilling
Mit dem neuen ETH-Ansatz des «Hydrothermal 
Spallation Drilling» wird nun der Versuch un-
ternommen, dieses oben beschriebene atmo-
sphärische Spallation Drilling-Verfahren in eine 
wässrige Umgebung zu transferieren. Solche Be-
dingungen treten in der heutigen Bohrtechnik bei 
der Verwendung einer wasserbasierten Bohrspü-
lung auf, welche für einen besseren Abtransport 
der Bruchstücke sorgt. Multifunktionelle Bohr-
spülungen sind für Tiefenbohrungen aufgrund 
verschiedenster Aufgaben unerlässlich. Um die 
Vorteile beider Verfahren miteinander zu verei-
nen, könnte eine Kombination aus konventio-
nellem mechanischen Bohren und Hydrothermal 
Spallation Drilling durchaus sinnvoll sein. 

Die Temperatur- und Druckbedingungen in ei-
nem mit Wasser gefüllten Bohrloch in grossen 
Tiefen (> 2 km) werden mit speziell angefer-

Der kompetente 
Fachpartner 

für die Energiequelle 
der Zukunft

Erdwärmesonden
umweltfreundliche

für Heizung und Kühlung
Bionstrasse 4
CH-9015 St.Gallen
Tel. +41 71 313 70 55
www.erdwaerme-ag.chErdwärme AG
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da sich das nun gasähnliche Brennstoff-Wasser-
Gemisch optimal mit dem gasförmigen Sauerstoff 
vermischt und somit gezündet und nachfolgend 
verbrannt werden kann. 

Im Labor die Flamme zünden
Im Falle einer flüssigen Brennstoffmischung 
entstehen Sauerstoffblasen, was eine unzurei-
chende Vermischung der Verbrennungspartner 
zur Folge hat. Durch elektrisches Vorheizen des 
Brennstoff-Wassergemisches und Sauerstoff auf 
ca. 400 °C und nachfolgendem Eindüsen beider 
Ströme in den wassergefüllten Hochdruckreaktor 
bei 250 bar kann eine hydrothermale Flamme  
(~ 2000  °C) gezündet und stabil betrieben wer-
den (Bild 2 zeigt Computermodell und Betrieb). 
Die entscheidenden Grössen beim Hydrothermal 
Spallation Drilling sind der Wärmeeintrag des 
auftreffenden Flammstrahls in das Gestein und 
die Oberflächentemperatur des Gesteins, welche 
beide direkt mit der entstehenden Partikelgrös-
se der abplatzenden Bruchstücke und damit mit 
der Bohrgeschwindigkeit in Zusammenhang ste-
hen. Der Wasseranteil in der Brennstoffmischung 
dient dabei als zusätzlicher Prozessparameter, 
um diese entscheidenden Grössen zu steuern. 
Die Optimierung der Prozessgrössen ist Gegen-
stand von Forschungsarbeiten an der ETH unter 
Leitung von Prof. Dr. Philipp Rudolf von Rohr.

Machbarkeit demonstrieren 
Um die Machbarkeit des Hydrothermal Spallation 
Drilling zu demonstrieren und das Konzept nä-
her an die industrielle Anwendung zu bringen, 
sind aktuell drei Forschungsprojekte im Gange. 
Im ersten Projekt hat sich Tobias Rothenfluh 
zum Ziel gesetzt, den Wärmeübergang einer hy-
drothermalen Flamme auf eine metallische Sen-

>> «Hydrothermal Spallation Drilling»-
Pilotanlage für die Bohrung von 
Gesteinsproben.

>> Projet pilote « Hydrothermal 
Spallation Drilling» pour le forage 
d’échantillons de roche.

>> Bilder: ETHZ / LTR

>> Computermodell und 
experimenteller Betrieb einer 
Versuchseinrichtung für die 
Messung des Wärmeeintrags 
einer «hydrothermalen» Flamme 
in eine Sensorplatte.

>> Modèle informatique et 
fonctionnement expérimental 
d’une installation d’essai 
permettant de mesurer l’apport 
de chaleur d’une flamme  
«hydrothermale» dans une 
plaque sensorielle.

Résumé

Des scientifiques de l’ETH Zurich développent un nouveau procédé ther-
mique de forage pour la réalisation de forages profonds dans de la roche 
dure. L’application du «Hydrothermal Spallation Drilling» en géothermie 
 profonde est testée au moyen d’installations pilotes spécialement conçues 
à cet effet. Les conditions de température et de pression dans un trou de 
forage de grande profondeur (> 2 km) rempli d’eau sont recréées dans un 
laboratoire au moyen d’une installation à haute pression. Il a déjà été dé-
montré dans les projets de recherche précédents qu’il est possible d’activer 
une flamme directement dans l’eau.

sorplatte durch Experimente zu charakterisieren 
und zu optimieren. Dafür wurde eine bestehen-
de Hochdruckanlage umgebaut und spezielle 
Wärmeflusssensoren für eine wässrige Hoch-
druckumgebung entwickelt.

Im Projekt von Martin Schuler liegt der Schwer-
punkt auf der theoretischen Beschreibung der Vor-
gänge durch Modelle und Simulationen. Ziel ist die 
Entwicklung eines «Engineering Tools» für die zu-
künftige Auslegung eines möglichen Bohrkopfs für 
den «Hydrothermal Spallation Drilling»-Prozess.

Basierend auf den Erkenntnissen aus diesen 
Projekten hat Panagiotis Stathopoulos eine 
Hochdruck-Pilotanlage (Bild 3) aufgebaut und 
in Betrieb genommen, um die Machbarkeit die-
ser Hydrothermal Spallation Drilling-Technologie 
zu überprüfen. Mit dieser Anlage ist es möglich, 
Proben aus verschiedenen Gesteinsarten auf ihre 
Eignung für die Bohrung mittels hydrothermaler 
Flammen zu testen und alle Prozessgrössen und 
Funktionen im Hinblick auf die kommerzielle 
Anwendung dieser Technologie zu untersuchen. 

Unterstützung erfolgt durch die Projektpartner 
Swisselectric Research, Bundesamt für Energie 
und Schweizerischer Nationalfonds. <
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Carbon Capture and Storage (CCS)

Potenziale im Schweizer Untergrund  

Die Speicherung von CO2 im Untergrund wird heute als mögliche Option 
zur Verminderung des CO2Ausstosses diskutiert. Eine neue Studie zeigt 
anhand von geologischen Kriterien auf, wo im Schweizer Untergrund die 
Rahmenbedingungen für diese Technologie günstig wären. 

Das Einfangen und die Speicherung von CO2 

(Carbon Capture and Storage CCS) werden von 
der Internationalen Energie-Agentur (IEA) als 
Schlüsseltechnologien für die Reduktion der an-
thropogenen CO2-Emissionen in die Atmosphäre 
verstanden. Für eine solche Speicherung werden 
verschiedene geologische Lager geprüft. Die Idee 
beruht auf der Erkenntnis, dass CO2 bereits in 
unterschiedlichen natürlichen Formen im Unter-
grund vorhanden ist. Neben der grossen Zahl an 
CO2-haltigen Mineralien (z.B. Calcit, Dolomit) 
sind auch CO2-haltige Formationswässer (her-
kömmliches Mineralwasser) und sogar Lager-
stätten von gasförmigem CO2 bekannt. Die Ge-
schichte der Erde zeigt, dass eine unterirdische 
Speicherung von Kohlendioxid in diesen Formen 
über Jahrmillionen möglich ist. 

Potenzial in der Schweiz
Um das Potenzial für eine geologische CO2-Spei-
cherung in der Schweiz abzuschätzen, hat Dr. 
Larryn Diamond, Professor am Institut für Geo-
logie der Universität Bern, zusammen mit dem 
Bundesamt für Energie (BFE) eine entsprechende 
Studie geleitet. Dabei wurde, mit Unterstützung 
der Berufsgeologen Dr. Werner Leu und Gabri-
el Chevalier, der Schweizer Untergrund anhand 
geologischer Kriterien bewertet. An der Daten-
erfassung waren auch Dr. Roland Wyss und Dr. 
Henry Naef beteiligt.

Gunter Siddiqi, Bereichsleiter für Geothermie- 
und CCS-Forschung beim BFE, sagt: «Mit dieser 
Studie wollten wir das Potenzial mit Hilfe in-
ternational anerkannten Evaluierungskriterien 
prüfen, bis vor kurzem unbekannte geologische 
Daten verarbeiten und früher gebildete Meinun-
gen zum Speicherpotenzial in der Schweiz kor-
rigieren. Es sollte ein wissenschaftlicher Beitrag 
zur Diskussion realisiert werden.» Bei den disku-
tierten Technologien zur CO

2-Speicherung geht es 
darum, die natürlichen Vorkommen zu verstehen 
und zu kopieren. Erste Erkenntnisse zeigen, dass 

die nicht porösen Gesteine der Alpenregion voll-
ständig ausgeschlossen werden müssen, wäh-
rend vor allem die Sedimentgesteine nördlich der 
Alpen durchaus Potenzial für die Speicherung 
zeigen.

Drei international diskutierte 
Optionen fallen weg
Weltweit werden mehrere Ansätze zur CO2-Spei-
cherung verfolgt. Als wichtigste zukunftsweisen-
de Option werden erschöpfte Erdgasvorkommen 
angesehen. Wo vorher Methan über Jahrmillio-
nen eingeschlossen war, könnte in Zukunft CO2 
sicher und langfristig gespeichert werden. Erste 
Anlagen sind in der Industrie für fossile Brenn-
stoffe im Einsatz. Leider ist die Situation in der 
Schweiz ungünstig. Larryn Diamond: «Obschon 
seit den 1950er-Jahren in der Schweiz nach Öl 
und Erdgas gesucht wird – heute ist die Suche im 
gesamten Mittelland und im Jurabogen im Gange 
– kann bis jetzt kein Potenzial für CCS erkannt 
werden. Die alte Erdgas-Förderstation bei Entle-
buch ist mit einer Tiefe von 5000 Meter wenig 
geeignet».

> Prof. Dr. Larryn W. Diamond
Institut für Geologie

Universität Bern
CH-3012 Bern

diamond@geo.unibe.ch
www.geo.unibe.ch

> Gunter Siddiqi
Bundesamt für Energie (BFE)

CH-3003 Bern
gunter.siddiqi@bfe.admin.ch

www.bfe.admin.ch

>> Evaluation des CO2-Speicherpotenzials im Schweizer Mittelland.

>> Evaluation du potentiel de stockage du CO2 dans le plateau Suisse.

>> Grafik: L. Diamond, W. Leu, G. Chevalier
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zen hat. Frischwasseraquifere werden hingegen 
nicht auf ihr Potenzial hin untersucht, da sich 
zukünftige Nutzungskonflikte zwischen CO2-
Speicherung und Trinkwasserversorgung erge-
ben könnten.»

Die wichtigsten Faktoren für die CO2-Speiche-
rung im Untergrund sind neben der Tiefe des 
Aquifers und dessen Mächtigkeit, die Porosität, 
Permeabilität, hydraulische Druckhöhe, Fliess-
richtung und -geschwindigkeit sowie die Salini-
tät des Aquifers. Auch die Seismizität und das 
Vorhandensein von Brüchen und Falten sind 
wichtige Auswahlkriterien. Die verfügbaren 
Bohrdaten wurden bezüglich dieser Kriterien zu-
sammengetragen, interpoliert und mit Angaben 
aus der wissenschaftlichen Literatur ergänzt. 
Aufgrund von Wissenslücken in den Daten ist 
es nicht möglich, Speicher endgültig zu identifi-
zieren. Die Informationen erlauben jedoch, das 
Speicherpotenzial der verschiedenen Aquifere 
grob abzuschätzen. 

Mögliche Nutzungskonflikte identifizieren
Neben Trinkwasservorkommen werden auch 
andere abbauwürdige Rohstoffvorkommen nach 
Möglichkeit gemieden. Ein in der Studie identifi-
zierter Aquifer, der obere Muschelkalk, ist durch 
Schichten abgegrenzt, die potenziell als Rohstoffe 
genutzt werden können (Steinsalz und Gips). Mit 
einer Tiefe von über 800 Meter sind diese Roh-
stoffe jedoch sehr schwer zugänglich und – zu-
mindest zur Zeit – von keinerlei wirtschaftlichem 
Interesse. In dieser Tiefe ergeben sich ebenfalls 
keine Nutzungskonflikte mit Tiefbauaktivitäten 
(Tunnel, Leitungen usw.). Zwischen der hydro-
thermalen Geothermie und der CO2-Speicherung 
besteht im optimalen Fall ebenso kein Nutzungs-
konflikt. Höhere Temperaturen sind für die CO2-
Einlagerung weniger interessant, da die Dichte 

Eine zweite Option bietet die Speicherung in 
nicht abbauwürdigen Kohlelagerstätten. Das CO2 
könnte in das poröse Material gepumpt werden 
und würde auf den Kohleoberflächen stark ad-
sorbieren. Im Untergrund der Schweiz wurden 
bis heute lediglich kleine Kohlevorkommen im 
gewünschten Tiefenbereich entdeckt. Die vor-
handene Kapazität scheint zu limitiert, um diese 
Speichermöglichkeit weiter zu verfolgen. 

Auch die Speicherung von CO2 in fester Form 
wurde untersucht. Presst man Kohlendioxid in 
heisse Gesteine, so entstehen Karbonatminerali-
en, welche CO2 dauerhaft binden. Die chemische 
Reaktionen, die zur Bildung dieser Mineralien in 
einer Tiefe von wenigen Kilometern führen, sind 
bei den eher «kühlen» Verhältnissen im schweize-
rischen Untergrund jedoch so langsam, dass eine 
baldige Speicherung von CO2 – und daher eine 
rasch wirksame Verminderung der atmosphäri-
schen Emissionen – nicht erreicht werden kann.

Tiefe Aquifere im Fokus
Die einzige heute realisierbare Option für die 
Schweiz ist die Injektion von CO2 in poröse, was-
serführende Gesteinsformationen (Aquifere) in 
Tiefen von 800 bis 2500 Metern. Diese Gesteine 
könnten grosse Mengen an Kohlendioxid aufneh-
men, sei es in Form von freien Gasblasen oder im 
Formationswasser gelöst. Das dadurch entstan-
dene «Mineralwasser» wird im Untergrund über 
lange Zeit festgehalten, falls die Aquifere durch 
undurchlässige Gesteinsschichten begrenzt sind. 
Larryn Diamond: «Bei der Suche nach geeigneten 
Speicherformationen liegt der Fokus auf salinen 
Aquiferen, da dieses Wasser sonst keinen Nut-

>> Datengrundlagen zu den Aquiferen: 
Schweizer Tiefbohrungen mit mehr als 
400 Meter Tiefe. 

>> Base de données des aquifères: 
Forages suisses avec plus de 4000 
mètres de profondeur.

>> Grafik: Dr. Roland Wyss GmbH
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des zentralen Mittellands vielversprechend ist. 
Die theoretische Kapazität wird auf 2600 Mio. 
Tonnen geschätzt, das tatsächlich realisierbare 
Potenzial wäre jedoch deutlich geringer. Zur-
zeit fallen jährlich knapp 12 Mio. Tonnen CO2 
aus industriellen Quellen an, ein langjähri-
ger Speicherbetrieb wäre also denkbar. Larryn 
Diamond: «Diese Studie zeigt, dass neben den 
bekannten Ansätzen auch die geologische Lage-
rung als eine mögliche Option in der Schweiz 
diskutiert werden soll.»

Ob das erkannte Potenzial aber tatsächlich ge-
nutzt wird, hängt von politischen Entscheiden, 
gesellschaftlicher Toleranz, der weiteren Vermin-
derung des CO2-Ausstosses der Industrie sowie 
von Detailuntersuchungen in den betreffenden 
Regionen ab. Auch wurden bei dieser Studie 
noch keine Hinweise über die technisch-wirt-
schaftliche Machbarkeit gegeben. Hier wird die 
künftige Entwicklung der Treibhausgas-Proble-
matik eine entscheidende Rolle spielen. <

von Kohlendioxid mit zunehmender Temperatur 
und daher auch die einlagerungsfähige Masse 
(Tonnen CO2) stark abnehmen.

Tiefe Fliessraten werden bevorzugt, während 
wasserführende Brüche zu vermeiden sind, da-
mit das gelöste CO2 über lange Zeit im Aquifer 
verbleibt. Für die Geothermie sind aber hohe 
Temperaturen, hohe Fliessraten und durchläs-
sige Brüche erforderlich. In der Praxis jedoch, 
besonders in relativ kleinen Aquiferen, ist ein 
Nutzungskonflikt denkbar. Eine Koordination 
der Nutzung sowohl einzelner Aquifere als auch 
der verschiedenen Stockwerke des Untergrunds 
wäre also nötig.

Bereits heute an Sicherheit denken
Bewegungen im Untergrund, wie z.B. die Ent-
stehung neuer Brüche, könnten zu Lecks im 
Speicher führen. Entweichen grosse Mengen an 
Kohlendioxid, können im Prinzip darüber lie-
gende Grundwässer sowie die Bodenschicht che-
misch verändert werden. Tritt CO2 langsam an 
der Oberfläche aus, wird es in die Atmosphäre 
entweichen. Im Fall eines raschen Entweichens 
könnte sich das CO2 in Senken sammeln und für 
Mensch und Tier gefährlich werden. 

Nur einer der Mosaiksteine
Die Studie zeigt auf, dass für eine CO2-Spei-
cherung vor allem der Untergrund in Regionen 

Merz UnternehMUng gebenstorf / Baden    merzgruppe.ch

SaUBere WärMe  
    aUS der tiefe

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

erdSOndenBOhrUngen

INSERAT

Evaluationskriterien für Speicherpotenziale

•	 Existenz einer Aquifer-Deckgestein-Kombination zwischen 800 und 
 2500 m Tiefe mit geeigneten Mächtigkeiten (minimal 20 m).
•	 Geothermischer Temperaturgradient 
•	 Hydrogeologie (Fliessverhalten, Salinität usw.)
•	 Explorationsmöglichkeiten (Wissen über den Untergrund erweitern)
•	 Seismizität
•	 Falten- und Bruchsysteme (Dichte und Dimension)
•	 Strukturelle Problemzonen
•	 Spannungslage der Gesteinsformationen.

Résumé

Aujourd’hui, le stockage de dioxyde de car-
bone dans le sous sol est une technologie ju-
gée prometteuse pour réduire les émissions 
de CO2. Une nouvelle étude, basée sur des 
critères géologiques, recense dans le sous-
sol suisse les lieux envisageables pour cette 
technologie. Le sous-sol des régions du pla-
teau central semble particulièrement adéquat 
pour un stockage de CO2. La capacité théo-
rique est estimée à 2600 Mio. de tonnes mais 
le potentiel effectif est probablement bien 
moindre. Actuellement, la production indus-
trielle de CO2 s’élève à 12 Mio. de tonnes par 
année, une solution de stockage à long terme 
est donc envisageable.
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EPFL

Optimale Auslegung ergibt besseren Nutzen

Im Labor für Bodenmechanik an der EPFL in Lausanne erarbeitet ein 
Forschungsteam konstruktive Empfehlungen zur optimalen und zuverläs
sigen Auslegung von Energiepfählen. Dazu gehört auch die Entwicklung 
eines neuen Berechnungsprogramms.

Für Gebäude wird in der Schweiz beinahe die 
Hälfte des gesamten Energieverbrauchs einge-
setzt. Heizung und Kühlung gehören zu den 
wichtigsten Verursachern der CO2-Emissionen. 
Die Herausforderung besteht deshalb, die Um-
weltauswirkungen des Gebäudeparks zu verrin-
gern und gleichzeitig den Einsatz erneuerbarer 
Energien zu verstärken. Das Labor für Bodenme-
chanik an der EPFL in Lausanne erforscht und 
entwickelt deshalb Methoden zur Nutzung von 
Erdwärme mit den vorhandenen Geostrukturen 
im Boden.

Pfähle dienen der Unterstützung
Pfähle sind Teil dieser Geostrukturen und werden 
im Allgemeinen als Gebäude- und Brückenfunda-
mente eingesetzt, um umfangreiche Senkungen 
der oberen Strukturen zu vermeiden, sowie bei 
Baukonstruktionen im Meer. Sie nehmen die ho-
hen Lasten der Baukörper auf und überwinden 
schlechten Baugrund. Bei der Planung von Geo-
strukturen sollten folgende Aspekte berücksich-
tigt werden:
•	 Erd- und Grundwassersituation
•	 Installationsmethode
•	 Verhalten und Sicherheit des Gebäudes
•	 Auswirkungen auf die Umwelt usw.
Es besteht ein Optimum zwischen der Pfahlkon-
zeption, den Pfahlabständen und der Gestaltung 
der tragenden Struktur des Gebäudes. 

Zum Einsatz kommen Pfähle ohne Aushub des 
Untergrunds (z.B. Rammpfähle). Hierzu werden 
vorfabrizierte Pfähle verwendet. Bei sandigem 
Untergrund wird dieser beim Einbringen des 
Pfahles komprimiert. Bei der anderen Pfahlversi-
on wird die Erdmasse zunächst ausgehoben oder 
ausgebohrt. Danach giesst man Beton in das ent-
standene Loch und stellt so den Pfahl her (z.B. 
Ortbetonpfähle). Ein weiteres Unterscheidungs-
merkmal betrifft die Lage eines Pfahls. Der eine 
stützt sich auf felsigem Untergrund auf, während 
die andere Version im Untergrund «fixiert» ist 
und nur durch den seitlichen Widerstand hält. 

Vielzahl an Geostrukturen ist im Einsatz
Geostrukturen haben die Aufgabe, als Funda-
mente zu dienen und die Stabilität von Konst-
ruktionen, Infrastrukturen und Abstützungen 
zu gewährleisten. Auch diese Elemente können 
als Wärmetauscher und Energiespeicher ge-

nutzt werden. Sowohl bei Energiepfählen als 
auch anderen Formen von Geostrukturen wer-
den Absorberrohre eingebaut, mit welchen ein 
Primärkreislauf realisiert und der Energiegewinn 
zur Wärmung und Kühlung von Gebäuden und 
Infrastrukturen eingesetzt werden kann. Im All-
gemeinen nutzt man die saisonale Speicherfä-
higkeit des Untergrunds aus und schaltet nach 
dem winterlichen Wärmeentzug im Sommer auf 
das Free-cooling-System, bei welchem der Unter-
grund wieder thermisch aufgeladen wird. 

Vorgefertigte Pfähle für das direkte Einbringen in 
den Untergrund sind in der Regel dünner, wei-
sen nur ein einziges U-Rohr auf. Aufgrund der 
Beschädigungsgefahr dieser Rohre nehmen die 

> Prof. Dr. Lyesse Laloui
> Alice Di Donna
EPFL – ENAC – LMS
CH-1015 Lausanne
lms@epfl.ch
http://lms.epfl.ch

>> Geostrukturen bieten in  
Agglomerationen interessante  
Wärme- und Kältepotenziale.

>> Les géostructures offrent des  
potentiels de chaleur intéressants 
dans les agglomérations.
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gebohrten und vor Ort gegossenen Pfähle mit 
grossem Durchmesser und somit mehreren Ab-
sorberrohren an Bedeutung zu. 
Leistungsannahmen:

•	 Energiepfähle Durchmesser 0.3 – 0.5 m:  
 40 – 60 W/m
•	 Energiepfähle Durchmesser > 0.6 m:  
 35 W/m2 Erdkontaktfläche
•	 Schlitzwände (Diaphragm Walls):  
 30 W/m2.

Thermische Beanspruchungen 
sind wesentlich
Lyesse Laloui, Direktor des Labors, sagt: «Es sind 
in der Praxis Berechnungswerkzeuge vorhanden, 
mit denen die Auslegung der Pfähle und ihrer Ab-
stände entsprechend den vorhandenen Gewich-
ten, der Beschaffenheit des Untergrunds und den 
notwendigen Materialien durchgeführt werden 
kann. Wir wollen aber weiter gehen. Ziel unse-
rer Studien sind Empfehlungen für die Auslegung 
von energetisch genutzten Pfählen, also Energie-
pfählen, welche einerseits die bauphysikalischen 
und geologischen Bedingungen erfüllen müssen, 
anderseits aber mit thermischen Belastungen 
konfrontiert werden. Es gilt nämlich zu beach-
ten, dass Betonpfahl und Untergrund von den 
hohen Temperaturschwankungen gegenseitig be-
einflusst bzw. verändert werden.» 

Seit den frühen 1980er-Jahren werden Fundati-
onselemente geothermisch genutzt, vor allem 
in Deutschland, Österreich, England und der 
Schweiz, aber auch zunehmend in Japan, Ka-
nada, Italien, Holland usw. In der Schweiz ge-
hören der Terminal E des Flughafens Zürich, die 
Primarschule in Fully sowie das Pago-Gebäude 
in Grabs zu den frühen Leuchtturmprojekten. 
In Österreich werden erfolgreich Tunnelanlagen 
energetisch genutzt (Lainzer-Tunnel, U2/2 Met-
rostation in Wien usw.).

Die SIA-Dokumentation 190 nennt einige Anfor-
derungen an Geostrukturen: Innentemperaturen 
müssen positiv sein, die Oberfläche zwischen 
Pfahl und Erde darf nicht einfrieren usw. Das 
thermomechanische Verhalten des Erdreichs war 
aber stets eine fundamentale Herausforderung 
für Geotechnik-Ingenieure. Das Verständnis die-
ser Zusammenhänge bildet jedoch einen wesent-
lichen Aspekt der Gestaltung von Geostrukturen. 

Erforschung des Bodenverhaltens 
Alice Di Donna, Doktorandin am LMS, meint: 
»Während einige Erkenntnisse zum Verhalten 
von Lehm bei Temperaturen zwischen 18 und 
100 °C vorhanden sind, fehlen fundierte Resul-
tate für den tieferen Temperaturbereich. Zum ei-
nen geht es um Deformationseffekte durch Tem-
peraturschwankungen bei konstanter Belastung, 
zum andern um den Einfluss von Temperaturen 
auf die Kompressions- und Verformungsfähigkeit 

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

®®

Heizen und Kühlen
mit Erdwärme und Erdkühle

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

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

ENERCRET bietet:
• Beratung
• Planung
• Simulation
• Installation

ENERCRET

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

INSERAT
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sowie den Scherwiderstand des Untergrunds. 
Experimente an der EPFL testeten das thermo-
mechanische Verhalten bei tiefen Temperaturen.»

In Lausanne werden Tests mit Heiz- und Kühl-
zyklen durchgeführt. Dazu nutzte man beispiel-
weise einen 1998 erstellten Pfahl, der mit einem 
Wärmetauscher ausgestattet ist. Zunächst wurde 
er ohne Gewicht thermisch beansprucht, danach 
jeweils mit der Erstellung der einzelnen Gebäu-
deetagen. Es konnte festgestellt werden, dass 
die thermische Beanspruchung auf der gesamten 
Pfahllänge signifikant ist. Der Pfahl steht also 
in einer Wechselwirkung mit dem Untergrund; 
Berechnungen für einen Pfahl einzig auf rein 
mechanische Lasten auszulegen entspricht so-
mit nicht den tatsächlich auftretenden Effekten. 
Diese Erkenntnisse konnten auch von Unter-
suchungen in England (Lambeth-College) und 
Österreich (Bad Schallerbach) gewonnen werden. 

Neuartiges Berechnungsmodell im Einsatz
Ein unter Last stehender Pfahl verhält sich bei 
Erwärmung und Abkühlung durch den energeti-
schen Austausch sehr komplex. Seine natürlichen 
Deformationsbewegungen sind – eingebettet im 
Untergrund – limitiert, jedoch von der Bodenbe-
schaffenheit abhängig. 

«Wir haben an der EPFL in den vergangenen Jah-
ren an Finite-Elemente-Modellen zur Simulation 
des Energiepfahlverhaltens gearbeitet. Dieses 
thermo-hydro-mechanische Modell berücksich-
tigt den Wärmefluss nach dem Fourier-Gesetz 
und den Porenfluss nach Darcy-Regel», bestätigt 
Lyesse Laloui. 

Eine im 2009 durchgeführte Weiterentwicklung 
berücksichtigte eine Gruppe von neun Pfählen 
jenseits konventioneller Temperaturbereiche. 
Zurzeit wird am LMS ein nutzerfreundliches 
Werkzeug entwickelt: ThermoPile. Es beruht auf 
einer Aufteilung des Pfahls in einzelne Segmente 
und erlaubt damit, unterschiedliche Erdschichten 
zu berücksichtigen, also ihr jeweiliges elastisch-
plastisches Verhalten einzubeziehen. 

Komplexe Zusammenhänge erforschen
Bei der Dimensionierung von Energiepfählen und 
anderen Geostrukturen wurden die Berechnun-
gen üblicherweise nur mit einem empirischen 
Ansatz zum Wärmeaustausch durchgeführt, 
ohne die mechanischen Effekte der Temperatur-
schwankungen zu berücksichtigen. Damit konn-
te die Dimensionierung jedoch ausschliesslich 
mit einfachen Wärmeflusswerten erfolgen. Eine 
optimale Dimensionierung sollte allerdings die 
thermo-mechanischen Effekte miteinbeziehen. 

Eine Weiterentwicklung der Berechnungswerk-
zeuge muss die komplexen Zusammenhänge 
von mechanischen Parametern des Fundations-
systems, der Temperaturen und Grundwasser-

>> Bodenverhalten unter variierender 
Temperatur; Analyse der Bodenproben 
bei Temperaturveränderungen  
(0 – 60 °C). 

>> Comportement du sol par tempéra-
tures variables; analyses des échan-
tillons de sol lors de changements de 
températures (0 – 60 °C).

>> Modellierung eines  
Boden-Pfahl-Systems. 

>> Modélisation d’un système 
de pieux de sol.

>> Modellierung einer Gruppe  
von Pfählen. 

>> Modélisation d’un groupe de pieux.

>> ThermoPile separiert einzelne 
Pfahlsegmente und berücksichtigt 
damit unterschiedliche Bodenverhält-
nisse. 

>> Le ThermoPile sépare des segments 
isolés de pieux et prend en compte les 
différentes conditions du sol.

>> Bilder: LMS / EPFL
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halten geben. Mit einem Pfahltest im Labor wer-
den die errechneten und gemessenen Resultate 
überprüft.

«Ziel dieses Projekts sind konstruktive Empfehlun-
gen zur optimalen und zuverlässigen Auslegung 
von Energiepfählen», sagt Alice Di Donna. <

vorkommen sowie die nichtlinearen Gesetzmäs-
sigkeiten des Erdspeichers berücksichtigen. Auf 
diese Weise können die Kosten der Anlage redu-
ziert und die Energieeffizienz erhöht werden. 

Das Forschungsprojekt der EPFL befasst sich im 
Weiteren mit der thermo-mechanischen Bestim-
mung von Erdproben im Labor, inkl. triaxialen 
und ödometrischen Tests im Temperaturbereich 
von 0 – 60 °C. Dabei werden die Effekte der 
Temperatur auf die Deformier- und Komprimier-
barkeit, Plastizität, Scherwiderstand usw. von 
lehmiger und sandiger Erde analysiert. Zudem 
sollen Scherversuche zwischen Beton und Erde 
mit Zyklentests im gesamten Temperaturbereich 
Aufschluss über das Aufwärm- und Abkühlver-

INSERATE

> Geothermie für die 
 erdwärme riehen

> Geospeicher     
 Novartis Campus, Basel 

> Erdwärmesonden  
 CityGate, Basel

Gruneko Schweiz AG 
Ingenieure für Energiewirtschaft
St. Jakobs-Strasse 199, CH-4020 Basel
Telefon +41 61 367 95 95, Fax +41 61 367 95 85
www.gruneko.ch

Generalplanung
vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme.

Gut ist uns nicht gut genug!

Die neue GEROtherm® Erdwärmesonde

Die 100'000fach bewährte GEROtherm®-Erdwärme-
sonde wurde von Grund auf überarbeitet. Überzeu-
gende Vorteile machen sie zur ersten Wahl für Planer, 
Baumeister und Bauherren. Ein minimaler Druckverlust, 
eine verstärkte Wandung mit schlankem, innovativen 
Schutzdesign und eine lange Lebens dauer sind nur 
einige der zahlreichen überzeugenden Vorteile. Das 
GEROtherm®-Gesamtsystem ist gemäss der SKZ 
Systemrichtlinie HR 3.26 zugelassen und erfüllt alle 
Anforderungen von VDI 4640 und SIA 384/6.

HakaGerodur

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken 

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

Beispiele

Pago-Gebäude in Grabs:  570 Energiepfähle
Terminal E, Flughafen Zürich:  ca. 300 Energiepfähle, 90 und 150 cm 
 Durchmesser, 30 m Länge,  
 Erdvolumen ca. 200’000 m3  
Main Tower in Frankfurt (D):  112 Energiepfähle, 150 cm Durchmesser,  
 30 m Länge, Erdvolumen ca. 150’000 m3 
Kunstzentrum Bregenz (A):  Schlitzwände
Lainzer-Tunnel (A):  Seitenwände mit Absorberrohren
Keble College (UK):  Gemischte Pfahlwand.

Résumé

Une équipe de recherche du laboratoire de 
mécanique des sols à l’EPFL élabore des re-
commandations sur la pose optimale et sûre 
des pieux énergétiques. Ses travaux intègrent 
aussi le développement d’un nouveau pro-
gramme de calcul. Le dimensionnement des 
pieux énergétiques et d’autres géostructures 
n’étaient habituellement calculés qu’au mo-
yen d’une équation empirique d’échange de 
chaleur sans tenir compte des effets méca-
niques dus aux changements de température. 
Le résultat se basait donc sur de simples  
 valeurs de flux de chaleur. Un dimensionne-
ment optimal devrait assurément inclure les 
effets thermo-mécaniques.
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Geo-Energie Suisse AG

Kompetenzen bündeln und Akteure verbinden 

Die im Herbst 2010 gegründete GeoEnergie Suisse AG will als Schweizer 
Kompetenzzentrum für Tiefengeothermie die Ressourcen und das vor
handene Knowhow bündeln. Für EGSSysteme, die zur Strom und  
Wärmeproduktion dienen, sollen die besten Lokationen gesucht werden. 

Seit Anfang 2011 ist Dr. Peter Meier als Geschäfts-
führer der neu gegründeten Geo-Energie Suisse 
AG tätig. Im folgenden Interview erläutert er die 
Aktivitäten und Schwerpunkte der Organisation 
sowie seine eigene Motivation. 

Was will die GeoEnergie Suisse AG erreichen?

Die neue Organisation will ein Schweizer Kom-
petenzzentrum für die Tiefengeothermie werden. 
Indem wir die bestehenden Ressourcen und das 
vorhandene Know-how bündeln, wollen wir den 
Nachweis erbringen, dass Strom- und Wärme-
produktion mit der Tiefengeothermie technisch 
und wirtschaftlich machbar sind. 

Mit dem Unternehmenssitz in Basel wird eine 
enge Verbindung zum Basler Projekt angedeutet. 

Das Basler Vorhaben wurde bekanntlich einge-
stellt und vor kurzem ein Deckel auf das Bohr-
loch gesetzt. Tatsächlich sind aber erfolgreiche 
Resultate zu verzeichnen: Die Bohrtiefe von 5000 
Metern wurde erreicht, die prognostizierte Tem-
peratur gemessen, die Stimulation durchgeführt 
und Kluftöffnungen realisiert. Mit der geschaffe-
nen Datenmenge müssen wir weiterarbeiten und 
neue Methoden entwickeln. Das Potenzial ist zu 
bedeutend, um es unbeachtet zu lassen. 

Wie soll weiter vorgegangen werden? 

Ohne eine Beurteilung des Basler Projektes ma-
chen zu wollen, scheint uns wichtig, zu kleineren 
Schritten zurückzukehren. Also von Forschungs-
projekten zunächst zu Pilotanlagen zu gelangen 
und dabei die Erkenntnisse über Explorations-
vorhaben, Stimulationsverfahren und hydrogeo-
logische Zusammenhänge zu vertiefen. In einer 
weiteren Phase wollen wir die wirtschaftliche 
Machbarkeit nachweisen.

Wie werden Sie dies konkret umsetzen? 

Zwei Wege sind uns besonders wichtig. Wir wol-
len die technisch und wirtschaftlich besten Lokati-
onen für die Tiefengeothermie suchen und aufzei-
gen. Gleichzeitig wollen wir auch versuchen, alle 
relevanten Kräfte zu bündeln. Wir brauchen jetzt 
einen intensiven Lern- und Erfahrungsaustausch, 
den wir von unserer Seite aus fördern wollen. 

Welche Mittel stehen Ihnen zur Verfügung?

Für unsere erste Aktivitätsphase von rund drei 
Jahren stehen 10 Mio. Franken bereit. Dies ist im 
Bereich der Tiefengeothermie zwar nicht beson-
ders viel, aber wir wollen einen gezielten Beitrag 
leisten, damit ein koordiniertes Vorgehen zur Nut-
zung des vorhandenen Potenzials möglich wird. 

Beginnt die Arbeit der Tiefengeothermie also 
von vorne?

Nur bedingt, denn im hydrothermalen Bereich 
sind bereits zahlreiche Vorhaben auf dem Weg. 
Bei der EGS-Technologie wollen wir die weiteren 
Entwicklungsschritte unterstützen, in den ersten 
Jahren Standortevaluationen durchführen und in 
einer zweiten Phase mit Pilotprojekten die tech-
nische Machbarkeit untersuchen. 

Was hat sie dazu motiviert die Aufgabe als 
 Geschäftsführer zu übernehmen?

Mich fasziniert die Möglichkeit, der Tiefengeo-
thermie mit ihrem enormen Potenzial in der 
Schweiz zum Durchbruch zu verhelfen. Zudem 
kann ich meine gesamte Berufserfahrung voll 
einsetzen. Wie bekannt ist, war ich bei der Axpo 
als Projektleiter für den umfangreichen Ausbau 
des Linth-Limmern-Kraftwerks zu einem Pump-
speicher-System mit 1000 MW Leistung tätig. 

> Dr. Peter Meier
Geo-Energie Suisse AG
CH-4051 Basel
p.meier@geo-energie.ch
www.geo-energie.ch

>> Peter Meier: «Der Geo-Energie 
Suisse AG steht als Kompetenzzentrum 
das gesamte Know-how des Basler 
Projekts zur Verfügung.»

>> Peter Meier: Le centre de  
compétence de Géo-Energie Suisse SA 
dispose de tout le savoir-faire  
accumulé par le projet bâlois.

«Wir wollen  
die technisch und 
wirtschaftlich 
besten Lokationen 
suchen.» Dr. Peter Meier
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Bei diesem Projekt der Glarner Kraftwerke Linth-
Limmern AG (KLL), einem Partnerunternehmen 
des Kantons Glarus und der Axpo AG, war ich 
für Planung, Ausschreibungen, Konzessions- und 
Baubewilligungsverfahren usw. zuständig. Auch 
Projekte der Tiefengeothermie sind Grosspro-
jekte. Ich kann hier meine Erfahrungen in der 
Projektentwicklung sehr gut einbringen. Mein 
fachlicher Hintergrund ist zudem von der Hydro-
geologie und Geotechnik – zweier Schlüsseldiszi-
plinen der Geothermie – geprägt. 

Dann war der Schritt zur Geothermie nicht so 
gross?

Als Kulturingenieur habe ich früh Kontakt mit die-
sen Themen erhalten. So war ich als Feldingenieur 
für die hydraulische Charakterisierung von 1800 
Meter tiefen Bohrungen der Nagra am Wellenberg 
zuständig, habe die örtlichen Druckverhältnisse 
untersucht und hydrogeologische Modelle entwi-
ckelt. Dann habe ich auch geotechnische Untersu-
chungen in Probetiefbohrungen für die NEAT-Stre-
ckenführungen und für die Planung eines grossen 
Wasserkraftwerkes im Wallis durchgeführt. Dabei 
habe ich hautnah die Wärme von Wasserausflüs-
sen zu spüren bekommen und Geothermie direkt 
erlebt. Aber auch mit der Fracture-Technologie bin 
ich vertraut, wir haben sie beispielsweise einge-
setzt, um Gebirgsspannungen zu messen. 

Haben Sie sich auch wissenschaftlich betätigt?

Bei einem mehrjährigen Studienaufenthalt in 
Barcelona, an der Universität Politècnica de 
Catalunya, konnte ich im Bereich der Hydro-
geologie promovieren. Dabei habe ich mich 
mit Modellierungen befasst, insbesondere mit 
numerischen, inversen statistischen Modellie-
rungen von Grundwasserströmen und dem ent-

sprechenden Stofftransport. 
In diesem Zusammenhang 
war auch die Anwendung 
von Tracer-Substanzen ein 
Thema. Die Wahl zwischen 
akademischer und industri-
eller Laufbahn fiel dann zu 
Gunsten der Energiewirt-
schaft aus. Der Bezug zur 
Wissenschaft ist mir aber 
glücklicherweise geblieben. 

>> Die Geo-Energie Suisse AG gliedert 
das weitere Vorgehen in vier Phasen.

>> Géo-Energie Suisse SA décompose 
son approche pour ses activités futures 
en 4 phases.

«Ich habe  
hautnah die  
Wärme der  
Geothermie  

erlebt.»  
Dr. Peter Meier

GeoEnergie Suisse AG

•	 Azienda Elettrica Ticinese (AET)
•	 Elektra Baselland (EBL)
•	 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ)
•	 EOS Holding SA (EOS)
•	 Energie Wasser Bern (EWB)
•	 Gasverbund Mitteland AG (GVM)
•	 Industrielle Werke Basel (IWB)

Résumé

Fondée en automne 2010, Géo-Energie Su-
isse SA veut regrouper les ressources et 
les savoir-faire disponibles dans un centre 
de compétences suisse pour la géothermie 
profonde. Les meilleurs sites doivent être 
recherchés pour le développement des sys-
tèmes EGS servant à la fois à produire du 
courant et de la chaleur. La preuve de la 
faisabilité technique et financière des pro-
jets géothermiques dépend de ces projets pi-
lotes. Depuis début 2011, le Dr. Peter Meier 
est actif en tant que directeur de la société. 
Dans l’entretien qu’il accorde à GEOTHER-
MIE.CH, il explique les activités et les points 
principaux de l’organisation ainsi que ses 
motivations personnelles.

Erkennen Sie vergleichbare Prozesse in der 
Geotechnik und der Geothermie?

Durchaus – die Methodik ist bei vielen Themen 
und Fragestellungen vergleichbar. Und die Par-
allelität zwischen beiden Disziplinen macht die 
Auseinandersetzung in den Projekten auch be-
sonders spannend. 

Die meisten der sieben Aktionäre der Geo
Energie Suisse AG waren auch beim Basler 
Projekt dabei. Es besteht offenbar keine Re
signation über den Abbruch. Mit welchen Er
wartungen sind Sie nun konfrontiert? 

Es besteht Konsens darüber, dass es zahlreiche 
positive Resultate gegeben hat. So konnte wie ge-
plant ein grosses Reservoir mit durchlässigen Klüf-
ten erzeugt werden. Wir müssen uns jetzt aber mit 
denjenigen Problemen befassen, die noch nicht 
gelöst sind und neue Ideen prüfen, sei es beispiels-
weise das «Soft-fracturing», eine Stimulation ohne 
grosse Erschütterungen. Zusätzlich müssen wir 
auch das Image der Tiefengeothermie verbessern, 
damit die politische und gesellschaftliche Akzep-
tanz zurückgewonnen werden kann. 

Welche Schritte sind dazu notwendig?

Wir wollen Entwicklungsarbeiten durchführen, 
welche eine neue Basis für Pilotprojekte schaffen 
können. Zudem streben wir eine offene Kommu-
nikation an. Mit dieser sollen die Tatsachen zur 
Tiefengeothermie vermittelt werden, aber auch die 
Faszination einer erneuerbaren Bandenergie, ohne 
CO2-Ausstoss und ohne allzu grosse Eingriffe in 
das Landschaftsbild. Schon bei den Wasserkraft-
projekten habe ich mich immer wieder intensiv 
mit Umweltaspekten befasst und mit den entspre-
chenden Partnern allseits akzeptable Lösungen 
entwickelt. Dort wie hier geht es um Bündelung 
der Kräfte, um Involvierung aller Akteure. <
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>> Chris Bromley: »Im Moment macht die Geothermie 13%  
der Elektrizitätsproduktion in Neuseeland aus. In 6 Jahren soll die 
Leistung verdoppelt, in 12 Jahren verdreifacht werden.»

>> Chris Bromley: Actuellement la géothermie atteint 13% de la 
production d’électricité en Nouvelle-Zélande. En 6 ans la proportion 
devrait doubler, et tripler d’ici 12 ans.

Neuseeland

Geothermie im Aufschwung

Durch anspruchsvolle Energieziele hat sich die Nutzung geothermischer 
Quellen in Neuseeland markant erweitert. Forschungsarbeiten wurden 
intensiviert, neue Anlagen realisiert. Der Anteil der geothermischen  
Stromproduktion könnte in wenigen Jahren bereits über 20% erreichen. 

In einzelnen Gebieten Neuseelands wird Geo-
thermie direkt sichtbar: brodelnde Quellen, 
hoch schiessende Geysire, dampfende Erde, 
usw. Das Land liegt auf der Schnittstelle der 
beiden Kontinentalplatten Australiens und des 
Pazifiks, welche sich beispielsweise auf der 
Südinsel pro Jahr um 25 Millimeter gegensei-
tig verschieben und damit auch Beben auslö-
sen. Beispiel dafür ist das verherrende Beben 
vom 22. Februar 2011, bei welchem die Stadt 
Christchurch betroffen wurde. Auf der Nord-
insel zeugen zahlreiche, in einer Linie aufge-
reihte Vulkane von diesen erdgeschichtlichen 
Entwicklungen. Im Zentrum der Nordinsel kon-
zentrieren sich die heissen Quellen, die bereits 
früh für Thermalbäder und für die Wärmever-
sorgung von Hotels genutzt wurden. 

Die geothermische Stromproduktion 
wird verstärkt
Inspiriert von der geothermischen Strompro-
duktion in Larderello (Italien) begannen in den 
1950er-Jahren neuseeländische Ingenieure in 
der Nähe von Taupo mit dem Bau einer ersten 
Anlage. Die Entwicklung geothermischer Kraft-
werke verlief aber zunächst zaghaft, der Bedarf 
war nicht vorhanden, die Sensibilisierung für 
weitere erneuerbare Energien wenig verbreitet. 
Denn die Stromproduktion ist dank der Wasser-
kraft bereits zu 65% erneuerbar. Bis 2025 soll 
dieser Wert der Erneuerbaren jedoch auf 90% 
erhöht werden. Dies wurde 2007 durch die re-
gierungsrätliche Energiestrategie festgelegt. Da 
die Wasserkraft relativ wenig Speicheranlagen 

umfasst und daher stark vom Wetter abhän-
gig ist und die Erdgasreserven des Maui-Feldes 
abnehmen, kommt der Geothermie bei der zu-
künftigen Stromproduktion eine grosse Bedeu-
tung zu. 

Nach einer langen Phase beinahe konstanter 
Nutzung geothermischer Ressourcen hat seit 
2005 ein starker Anstieg der Standortentwick-
lung und des Baus von Anlagen eingesetzt. Im 
Moment macht die Geothermie 13% der Elek-
trizitätsproduktion aus. In 6 Jahren soll die 
Leistung verdoppelt, in 12 Jahren verdreifacht 
werden. Damit verbunden ist auch eine ver-
mehrte Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. 
Die Sektion für Geothermie des nationalen For-
schungsinstituts GNS Science befasst sich daher 
mit den entsprechenden Fragen, wie Explora-
tion, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Zukunftsopti-
onen geothermischer Stromproduktion und Di-
rektnutzung usw. 

Die Forschung erkennt grosses Potenzial
Chris Bromley, Geophysiker bei der GNS Sci-
ence, meint dazu: «Im Moment steht in Neusee-
land eine elektrische Leistung von ca. 765 MW 
aus Geothermie zur Verfügung. Wir gehen da-
von aus, dass sich in Zukunft ein Potenzial von 
ca. 3600 MW ausschöpfen lässt. Dabei sehen 
wir nicht nur das traditionelle Gebiet der Tau-
po-Vulkanikzone, sondern auch weitere Stand-
orte im Land.» Zeichen für diesen Aufschwung 
sind umfangreiche Explorationsbohrungen, die 
Inbetriebnahme neuer grosser Kraftwerke, wie 
Nga Awa Purua mit 140 MW im Frühling 2010, 
sowie die Anlagenerneuerungen hin zu höhe-
ren Kapazitäten. «Ein besonders wichtiges For-
schungsthema sind die gegenseitigen Abhän-
gigkeiten einzelner, nahe liegender Reservoirs. 
Es gilt zu vermeiden, dass mit der Nutzung von 
neu erschlossenen Reservoirs die geothermi-
sche Versorgung bestehender Kraftwerke ver-
mindert wird», meint Chris Bromley. 

> Chris Bromley
GNS Science
Wairakei, Taupo
Neuseeland
C.Bromley@gns.cri.nz
www.gns.cri.nz
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Dampf gefördert, sodass zunächst eine Separa-
tion durchgeführt werden muss, um den Dampf 
einer Turbine zuführen zu können. Chris Brom-
ley ergänzt: «Selbstverständlich untersuchen wir 
auch die Optionen grösserer Tiefen bis 5 km 
und über 400 °C, wobei wir es mit superkriti-
schen Zuständen zu tun haben.» 

Prognosen und Modelle
Das GNS-Institut erarbeitet Prog-
nosemodelle für Reservoir-Poten-
ziale und erstellt auch Strategien 
für die Reservoir-Erholung durch 

Die erste Bohrung in Wairakei nahe Taupo wur-
de vor über 50 Jahren auf rund 170 Meter ab-
geteuft. Inzwischen erreicht man hier mit den 
Produktionsanlagen in rund 500 Metern Tiefe 
240 °C. Neue Projekte arbeiten heute auf ei-
nem Niveau von ca. 3000 Metern mit 300 °C. 
In der Regel wird ein Gemisch von Wasser und 

ser wird via Injektionsbohrungen 
(bis 3000 Meter Tiefe) zurückge-
führt, der gereinigte Dampf zur 
Turbine geleitet. Pro Tag werden 
48’000 Tonnen Fluid mit bis zu 
320 °C und 25 bar gefördert. Der 
Energieinhalt beträgt 1560 kJ pro 
Kilogramm. Nach der Dampftur-
bine folgt der Kondenser, welcher 
an eine 165 x 20 Meter grosse 
Kühlturmeinheit mit 10 Rotoren 
angeschlossen ist. 

Die beiden Partner des Nga Awa Purua Projektes 
arbeiten bereits an weiteren Geothermie-Vorha-
ben. Das weiter nördlich gelegene Ngatamari-
ki-Feld wurde bereits 1985 mit vier Bohrungen 
untersucht und zeigte viel versprechende Pers-

Das grösste Geothermie
Kraftwerk erfolgreich in Betrieb

Mighty River Power, einer der beiden bedeuten-
den Stromproduzenten Neuseelands, hat sich in 
den vergangenen Jahren intensiv auf die Geo-
thermie konzentriert. Im Frühling 2010 konnte 
das Unternehmen das neue Kraftwerk Nga Awa 
Purua, nordöstlich von Taupo in Betrieb nehmen. 
In Partnerschaft mit der Maori Tauhara North No. 
2 Trust wurde eine Anlage mit 140 MW Leistung 
errichtet. Die damit erzielbare Stromproduktion 
reicht für ca. 140’000 Haushalte. 

Im Mittelpunkt dieser Anlage steht eine Dampf-
turbine, die weltweit grösste Einzelwellenkon-
figuration in einem Geothermie-Kraftwerk. Sie 
ist für drei unterschiedliche Druckbereiche aus-
gelegt: 23.5 bar, 8.4 bar und 2.3 bar. Mit 3000 
Umdrehungen pro Minute treibt sie einen 11-kV-
Generator an. Das Kraftwerk umfasst zwei Be-
reiche. Im Dampf-Separationssystem wird das 
von 6 Bohrungen (ca. 2000-2500 Meter Tiefe) 
kommende 2-phasige Fluid getrennt. Das Was-

>> Turbinenhaus (rechts) und Kühlturmeinheit 
mit 10 Rotoren (links).

>> Kraftwerk Nga Awa Purua, nordöstlich von 
Taupo.

>> Centrale Nga Awa Purua, au nord-est de 
Taupo.
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die Einstellung der Förderung. Die ältesten Anla-
gen mit rund 50 Betriebsjahren müssen sich heu-
te mit diesen Fragen befassen. Die Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit des Instituts wird zu 
50% von der Regierung unterstützt und zu 50% 
durch Industrieprojekte ermöglicht, beispielswei-
se in Kooperation mit den beiden grössten Betrei-
bern von Geothermie-Kraftwerken: Mighty River 
Power und Contact Energy. Durch die internati-
onale Forschungszusammenarbeit ist GNS auch 
mit innovativen Projekten in anderen Ländern in 
Kontakt, so mit Stimulationsverfahren der EGS-
Technik, Plasma-Bohrverfahren usw. 

pektiven. Im 2009 konnte Mighty River Power 
drei weitere Explorationsbohrungen abteufen 
und dabei eine Leistungskapazität von 110 MW 
berechnen. Mit allen geothermischen Anlagen 
von Mighty River Power würde damit eine Leis-
tung von über 500 MW zur Verfügung stehen. 

www.mightyriver.co.nz 

>> Salle des tubines (à droite) et tour de refroidissement  
avec 10 rotors (à gauche).

>> Die Dampfturbine ist für drei unterschiedliche Druckbereiche 
ausgelegt.

>> La turbine à vapeur est conçue pour 3 différentes zones  
de pression..

Résumé

L’utilisation de sources géothermiques s’est 
fortement développée en Nouvelle Zélande 
grâce à des objectifs énergétiques très exi-
geants. Les recherches ont été intensifiées et 
de nouvelles installations ont étés réalisées. 
D’ici quelques années, le pourcentage de la 
production d’énergie géothermique pourrait 
dépasser les 20%. L’institut GNS élabore des 
modèles de pronostic pour des potentiels de 
réservoir et dresse des stratégies pour leur 
régénération lors de suspension de la pro-
duction. Les vastes campagnes d’exploration 
du sous-sol, la mise en activité de nouvelles 
grandes centrales électriques, (Nga Awa 
Purua avec 140 MW au printemps 2010) 
et la transformation d’aménagements afin 
d’augmenter leur capacité sont des signes in-
déniables de cet essor.

Die Ziele sind einerseits die Entwicklung op-
timaler Prognosewerkzeuge, anderseits güns-
tigere Bohrtechniken für grosse Tiefen. In der 
engen Zusammenarbeit sieht Chris Bromley  
einen wichtigen Schlüssel für eine erfolgrei-
che Erweiterung der geothermischen Nutzung.  
Für ihn stellen die unterschiedlichen Anwen-
dungen in der Schweiz ein entscheidendes Plus 
der Geothermie dar: «Mit Erdwärme lassen  
sich die diversen Aktivitäten, von der Pellets-
trocknung bis zum Gewächshausbeheizung,  
von der industriellen Prozesswärme bis zur 
Stromproduktion realisieren. Es lohnt sich, 
diese Vielfalt zu erforschen, zu pflegen und zu 
erweitern.» <

>> Geothermische Bohrungen im 
Gebiet der Taupo-Vulkanikzone.

>> Forages géothermiques dans la 
zone volcanique de Taupo.

>> Bild: GNS
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Anlagenentwicklung

Neue Massstäbe bei Tiefbohranlagen 

Mit der Entwicklung der Tiefbohranlage TBA 300 hat die Bauer  
Maschinen GmbH in Zusammenarbeit mit der FORALITH Holding AG  
aus St. Gallen, einer Tochtergesellschaft der Bauer Resources GmbH, neue  
Dimensionen in ihrer Gerätestrategie umgesetzt. Die Anlage entspricht 
den unterschiedlichen Marktanforderungen und kann im Endausbau  
Bohrungen bis gegen 5’000 Meter Tiefe ausführen.

Modularbauweise und kompakte Dimensionen
Die TBA 300 ermöglicht dank ihrer modularen 
Bauweise und ihren Hydraulikkomponenten ein 
rasches Auf- und Abbauen, aber auch ein er-
leichtertes Umsetzen der Anlage von einem Bohr-
punkt zum nächsten. Die meisten Komponenten 
weisen Standard-Containermasse auf, so dass ein 
Einsatz auch im städtischen Bereich gewährleis-
tet werden kann. 50 Sattelzüge reichen für den 
kompletten Transport der gesamten Bohraus-
rüstung aus. Das 41 Meter hohe Gerät weist ein 
Gesamtgewicht von 540 Tonnen auf und erreicht 
Bohrlochtiefen von bis zu 5’000 Meter. Dazu Pro-
jektmanager Ulrich Schöpf: «Es handelt sich um 
die bedeutendste Entwicklung, die Bauer in ih-
rer Firmengeschichte angegangen ist. Die Anlage 
zeichnet sich durch leichte, kompakte Bauweise 
und vor allem das innovative Antriebskonzept 
aus.» 

Die Antriebe mit einer installierten Gesamtleis-
tung von 4 MW übernehmen wichtige Funktio-
nen: Die Anlage richtet sich am Einsatzort mit 
Elektroantrieb und Hydraulik gewissermassen 
selbst auf. Somit können auch Kran- und Hebe-
zeugkosten beim Auf- und Abbau der Bohranlage 
minimiert werden. Zusätzlich erleichtern hydrau-
lische Verbolzungen die Montage und Demontage 
der Stahlelemente, so dass der zeitliche Arbeits-
aufwand ebenfalls optimiert wird. Nur gerade  
23 x 33 m braucht die TBA 300 samt Nebenag-
gregaten als Aufstellfläche (ohne Containerdorf, 
Umfahrten, Depots für Zuschlagsstoffe und exter-
nes Casinglager). 

Energieeffizienz beim Bohren
Die Bauer TBA 300 weist 300 Tonnen Hakenlast 
auf. Besondere Energieeffizienz ergibt sich durch 
einen Hybridvorschub, eine Kombination eines 
Seilwinden- und eines hydraulischen Zylinder-
hebewerks. Vorteile bei den beiden Hauptfunkti-
onen: Die Anlage bohrt bis zu einem bestimmten 
Bohrlochabschnitt und baut anschliessend das 
Stahlrohr (Casing) ein, welches das Bohrloch 
stützt. Die Geräte müssen für den Einbau der 
schwersten eingeplanten Casingrohrtour auf die 
maximale Hakenlast ausgelegt sein; es können 
also bis zu fünf Kilometer Stahlrohr am Haken 
hängen. Bei tiefen Geothermiebohrungen müs-
sen je nach Casingschema bestimmte Rohrtou-
ren auch auf Zug vorgespannt werden, um die 
vorhandenen Temperaturunterschiede und da-
mit zusammenhängende Längenänderungen der 
Stahlcasinge kompensieren zu können. 

Die Hybridtechnik bietet eine Arbeitsteilung. Das 
hydraulische Zylinder-Hebewerk vermag eine 
Masse von maximal 140 Tonnen zu heben, arbei-

> Stefan Berli
FORALITH-Gruppe

Bionstrasse 4
CH-9015 St. Gallen

berli@foralith.ch
www.foralith.ch

Résumé

Le segment Machines du groupe BAUER, a donné une nouvelle dimension 
à sa stratégie des machines-outils, comme en témoigne le récent dévelop-
pement de la TBA 300 pour les forages profonds en coopération avec sa 
filiale FORALITH Holding SA à St Gall. L’installation répond à différents 
besoins du marché et peut effectuer dans la phase finale des forages allant 
jusqu’à 5000 mètres de profondeur. Entretemps, la construction d’une TBA 
440 est poursuivie, afin d’attaquer rapidement les forages géothermiques 
prévus dans les préalpes d’Europe centrale (aussi hors de Suisse). Cette in-
stallation sera facile à déplacer lors de création de doublets géothermiques; 
de plus un nouveau concept de stockage des tiges a été conçu pour cette 
machine.

>> Das Bauer Pipe Handling System BHS 400 kann Gestänge bis  
6 5/8" und Casinge bis 20" mit einem Manipulatorarm automatisch 
dem Kraftdrehkopf zuführen.

>> Le Bauer Pipe Handling System BHS 400 peut ajouter  
automatiquement, grâce un bras articulé automatique, des tiges 
jusqu’à 6 5/8“ et des éléments de Casing jusqu’à 20“  
à la tête de forage.
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energetisch optimierte Fahrwege vom horizonta-
len Gestängelager mit Greiferzangen direkt in die 
Vertikale auf die Arbeitsbühne und zum Einbau 
in den Drehantrieb. Dies minimiert nicht nur den 
Arbeitsaufwand, sondern speziell auch das Ge-
fahrenpotenzial für die Mannschaft auf der Ar-
beitsbühne und am Gestängelager. 

Sicherheit gross geschrieben
Beim Blow-Out-Preventer (BOP) handelt es sich 
um eine Schutzvorrichtung für Notfälle: Wenn 
die Anlage beim Bohren auf Überdruck, zum 
Beispiel aufgrund eines Gasvorkommens, trifft, 
verhindert dieser den Austritt von Gas. Ein pneu-
matisches Hebewerkzeug bringt den BOP in Po-
sition, der das Bohrloch innerhalb von wenigen 
Sekunden hydraulisch schliesst. Die eingesetzte 
Pneumatik ist bezüglich Ex-Schutz der Hydrau-
lik noch immer überlegen und ein wesentliches 
Sicherheitsmerkmal auf Tiefbohranlagen, da 
sowohl bei Kohlewasserstoff- als auch bei Geo-
thermiebohrungen immer mit explosiven Gasen 
gerechnet werden muss. 

Zukunftspläne
Nachdem die Bohrequipen der FORALITH Bohr-
technik AG die TBA 300 sowie die kleinere Ver-
sion TBA 200 geprüft haben, werden nun die 
nächsten Ziele anvisiert. Neben einer TBA 100, 
die ihren Einsatz vor allem im Miningbereich 
(Erze, Diamanten, seltene Erden) finden soll, 
wird der Bau einer TBA 440 vorangetrieben, um 
rechtzeitig die im Voralpengebiet Mitteleuropas 
projektierten Geothermiebohrungen – nicht nur 
in der Schweiz – in Angriff zu nehmen. Diese 
Anlage wird beim Einsatz auf Geothermiedoub-
letten einfach zu verschieben sein; zudem wurde 
ein neues Gestängelager gestaltet. <

tet allerdings mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 1,0 m/s doppelt so schnell wie das Seilwinden-
hebewerk. Der Hydraulikzylinder (14 Meter Hub, 
500 Liter Ölvolumen) kommt daher beispielsweise 
bei Roundtrips zum Austauschen der verbrauch-
ten Bohrwerkzeuge (Meissel) zum Einsatz. Erst 
beim Einbau des Casings wird auf das Seilwinden-
hebewerk umgeschaltet. Das Hybridkonzept führt 
zu einer Energieeinsparung von bis zu 30 Prozent, 
da die grossen hydraulisch angetriebenen Winden 
nicht ständig in Betrieb sind und zudem beim Ca-
sing-Einbau mit niedrigeren Drehzahlen arbeiten. 

Ulrich Schöpf: «Der so genannte Top-Drive (Kraft-
drehkopf) arbeitet ebenfalls sparsam und hydrau-
lisch. Vier Hydraulikmotoren mit einer Nennleis-
tung von 530 kW erzeugen im Drehantrieb ein 
kontinuierliches Drehmoment von 65 Kilonew-
tonmeter, bzw. ein maximales Brechmoment von 
120 Kilonewtonmeter. Pumpen treiben die Moto-
ren mit einem maximalen Druck von 345 bar an.» 

Automatisiertes Handling der Gestänge
Der hydraulische Manipulatorarm übernimmt 
das Handling der Gestänge beim Nachsetzen 
oder auch Ausbau und schwenkt diese über 

Bionstrasse 4 
CH-9015 St.Gallen
Tel. +41 71 313 70 50
Fax +41 71 313 70 60
www.foralith.ch

Gruppe

FORALITH Bohrtechnik AG

Bohrtechnik AG

FORALITH Equipment AG

Equipment AG

FORALITH Drilling Support AG

Drilling Support AG

Ein Unternehmen der BAUER-Gruppe

INSERAT

>> Bei der neuen TBA 300 wird dank Containerbauweise eine innere 
Bohrplatzfläche von nur 23 x 33 m benötigt.

>> La nouvelle TBA 300 ne nécessite qu’une aire de forage interne 
de 23 x 33 mètres grâce à sa construction en container. 

>> Die Anlage weist eine Hakenlast 
von 300 Tonnen auf und ist mit einer 
hydraulischen Antriebseinheit von  
810 kW ausgestattet.

>> La centrale possède un poids  
au crochet de 300 tonnes et elle est 
équipée d’une unité hydraulique  
de 810 kW.

>> Fotos: Bauer / Foralith
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St. Gallen 

Die weiteren Schritte

Dank der Kreditzusage der St. Galler Bevölkerung werden nun die weite
ren Schritte zur Realisierung eines GeothermieHeizkraftwerkes geplant. 
Wird man mit der ersten Bohrung fündig, ist ein wesentlicher Meilenstein 
des EnergieKonzepts 2050 erreicht.

Mit einer Zustimmung von 82,9 % haben die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt 
St. Gallen im November 2010 den Kredit von 159 
Mio. Franken für das Geothermie- und Fernwär-
me-Vorhaben bewilligt. Im Herbst 2011 soll mit 
einer ersten Bohrung auf über 4000 Meter Tiefe 
geprüft werden, ob tatsächlich warmes Wasser 
in genügender Menge zur Verfügung steht. Kann 
ein Geothermie-Heizkraftwerk erstellt werden, so 
erfolgt im 2012 eine zweite Bohrung. Beim hy-
drothermalen Dubletten-System wird mit dieser 
zweiten Bohrung das abgekühlte Wasser in den 
Aquifer zurückgeleitet. Ergeben sich optimale Be-
dingungen, eine Förderrate von min. 50 l/s und 
eine Wassertemperatur am Bohrkopf von 150 °C, 
so kann auch die Stromproduktion realisiert wer-
den. Die geologischen Abschätzungen und die 
3D-Seismik-Untersuchungen haben vor allem im 
Westen der Stadt grossräumige Störungszonen 
erkennen lassen, bei welchen Aquifere vermutet 
werden. 

Realisierung am Standort Au in vier Phasen
Bei der Evaluation des geeigneten Bohr- und 
Kraftwerkstandorts wurden ursprünglich 12 Po-
sitionen geprüft. Faktoren wie Gelände- und 
Baugrundbeschaffenheit, Geologie des tiefen 
Untergrunds, Bau- und Strasseninfrastruktur, Er-
schliessung der Elektrizität und der Fernwärme, 
Umweltschutz usw. wurden in der Abwägung 
beleuchtet. Daraus kristallisierte sich schliesslich 
der Standort «Au» im Sittertobel. 

Momentan laufen umfangreiche Vorarbeiten für 
die Installation der erforderlichen Bohrplatz-
infrastruktur und den späteren Bohrbetrieb.  
Darunter fallen diverse Ausschreibungspakete 
für Bohrunternehmer und Bohrserviceleistungen, 

aber auch die Einreichung notwendiger Bau- und 
Sondiergesuche. Sofern die Tiefbohrungen erfolg-
versprechend sind, wird mit dem Bau des Geo - 
thermie-Heizkraftwerks gestartet, welches ab dem 
Jahr 2014 Strom und Wärme liefern soll. 

Risiken und Hindernisse
Als Risiken werden neben dem Fündigkeitsre-
sultat technische und geologische Ereignisse bei 
den beiden Bohrungen aufgelistet, wie Gestän-
gebruch, Stabilitätsprobleme im Bohrloch oder 
unerwartete Gasführung sowie Beeinträchtigung 
des Grundwassers. 

Die Projektarbeiten für die St. Galler Geothermie-
bohrungen haben zwei grundsätzliche Hindernis-
se sichtbar gemacht. Einerseits stellen die gesetz-
lichen Unsicherheiten bezüglich der Nutzung des 
tiefen Untergrunds einen unbefriedigenden Aspekt 
dar, anderseits bietet die mangelnde Risikogaran-
tie für die geothermische Stromproduktion und 
Wärmenutzung ebenfalls Raum für langwierige 
Diskussionen. Das St. Galler Projektteam wünscht 
deshalb eine rasche Klärung dieser beiden Verfah-
rensfragen mit den zuständigen Behörden.

Informationen als Vertrauensmassnahme
Da die Tiefengeothermie eine neuartige Form 
der Energieproduktion darstellt, braucht es ange-
messene Informationsanstrengung. Die Technik 
weckt zugleich Hoffnung aber auch Bedenken. 

> Marco Huwiler
Sankt Galler Stadtwerke / 

Geothermie
St. Leonhard-Strasse 15

CH-9001 St. Gallen
infogeothermie@stadt.sg.ch
www.geothermie.stadt.sg.ch

>> Die 3D-Seismik-Untersuchungen 
haben vor allem im Westen der Stadt 
grossräumige Störungszonen erkennen 
lassen.

>> Des recherches sismiques 3D ont 
permis de détecter des grandes zones 
accidentées essentiellement à l’ouest 
de la ville.
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Da die tiefe Geothermie in den Medien seit den 
Basler Erschütterungen Ende 2006 in einem schie-
fen Licht steht, wurde in St. Gallen intensiv an 
der Kommunikation der Bevölkerung gearbeitet. 
Diese reicht von der klassischen Öffentlichkeits-
arbeit und der Nutzung von Printmedien, Radio 
und Internet usw. über eine Hotline, Bürgerver-
anstaltungen bis zu neutralen Dialogworkshops. 

Ein erster proaktiver Dialog war zu Beginn des 
Projekts erfolgreich verlaufen und stellte damit 

auch die Basis für das Berücksichtigen der Be-
dürfnisse unterschiedlicher Akteure sowie für die 
Aufnahme von brisanten Themen in der Öffent-
lichkeit. Durch die Kontaktnahme des St. Galler 
Projektsteams mit Geothermie-Verantwortlichen 
in Deutschland und Österreich werden in Zukunft 
auch grenzüberschreitende Gespräche sowie ein 
Datenaustausch möglich. Auch die Zusammen-
arbeit mit Energieversorgungsunternehmen (z.B. 
AXPO, SAK, EKT etc.) aus der Bodenseeregion 
steht dabei im Vordergrund. <

Résumé

Le peuple St-Gallois a voté massivement 
l’ouverture d’un crédit, ouvrant la planifica-
tion des prochaines étapes pour la réalisati-
on d’une centrale thermique de géothermie. 
Un point essentiel du programme Energie-
Konzept 2050 de la ville de St-Gall sera att-
eint si le premier forage s’avère exploitable. 
En ce moment, de vastes travaux prélimi-
naires ont lieu, afin de préparer site retenu 
et l’infrastructure nécessaire à l’arrivée de la 
plateforme de forage. Divers lots sont mis au 
concours auprès des entreprises spécialisées 
dans les forages profonds et les services asso-
ciés. En parallèle, les procédures de deman-
des d’autorisation de construire et d’explorer 
le sous-sol sont instruites.

>> Phase 1 dient der 
Erstellung eines Geothermie-
Heizkraftwerks mit einem 
zusätzlichen Ausbau der 
bestehenden Fernwärmever-
sorgung.

>> La phase 1 prévoit la 
création d’une centrale 
de chauffe géothermique 
couplée à l’extension du 
réseau de chauffage urbain 
existant.

>> Bild: Sankt Galler Stadt-
werke / Geothermie

Erdwärmesonden: 
Grossüberbauung nutzt Saisonspeicher

Auf dem Richti-Areal zwischen Bahnhof Wallisellen und Einkaufszentrum 
Glatt realisiert Allreal bis 2014 ein neues Quartier mit Wohnraum für rund 
1200 Bewohnerinnen und Bewohner sowie über 3000 Arbeitsplätzen. Richti 
Wallisellen stellt die erste Arealüberbauung dar, welche die Anforderungen 
aus der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft erfüllt. 

Erdreich dient als Energiespeicher
Das zum Einsatz kommende Energiesystem nutzt Erdwärme und ermöglicht 
eine CO2-freie Energieversorgung des Areals. Herzstück des Konzepts ist ein 
rund 7000 m2 grosses Erdwärmesondenfeld mit 220 je 225 Meter langen Son-
den. Dank der Nutzung des Erdspeichers kann der Verbrauch an zugeführter 
Energie um 80 Prozent reduziert werden. Bei den verbleibenden 20 Prozent 
handelt es sich um Bio-/Kompogas und Strom aus CO2-freier Produktion. 

Bezug ab 2013
Die im Februar 2010 gestarteten Bauarbeiten verlaufen nach Plan. Die Tief-
bauarbeiten konnten bereits Ende Oktober abgeschlossen werden. Seit Sep-
tember 2010 baut man die beiden Wohnhäuser Konradhof und Escherhof mit 
insgesamt 299 Eigentumswohnungen. 

Allreal mit operativem Sitz in Zürich kombiniert ein Immobilienportfolio mit 
der Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung, Realisation, 
Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Das ausschliesslich in der Schweiz 
tätige Unternehmen beschäftigt in Zürich, Basel, Bern und St. Gallen insge-
samt 263 Mitarbeitende. 

www.allreal.ch
www.richti.ch

>> Das Quartier Richti in 
Wallisellen wird ab 2014 
Wohnraum für rund 1200 
Personen sowie über 3000 
Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen. Das Energiekonzept 
umfasst ein rund 7000 m2 
grosses Erdwärmesonden-
feld mit 220 je 225 Meter 
langen Sonden.

>> Le quartier Richti à 
Wallisellen accueillera 
1200 âmes et offrira 3000 
places de travail dès 2014. 
Son concept énergétique 
est constitué d’un champ 
de sondes géothermiques 
d’environ 7000 m2 avec 
220 sondes mesurant 225 
mètres chacune.

>> Bild: Allreal



Exkursionsführer Geothermie

Geothermie erleben! Der Exkursions-
führer Geothermie beschreibt eine 
Reihe von Exkursionsmöglichkeiten 
zu geothermischen Anlagen in der 
ganzen Schweiz. Die Exkursionen eig-
nen sich für Schulen, Hochschulen, 
Vereine und Gruppen, welche sich für 
die Geothermie interessieren. Exkur-
sionen können auch zusammen mit 
Vorträgen zur Geothermie organisiert 
werden. Der Exkursionsführer Geo-
thermie kann auf der Homepage von 
GEOTHERMIE.CH gratis heruntergela-
den werden: 
www.geothermie.ch > Aus- und Wei-
terbildung > aktuelles Exkursionsan-
gebot

Cours de formation

Fin octobre et début novembre 2010, 
les deux sessions prévues du cours de 
formation continue de dimensionne-
ment d’installations géothermiques à 
l’aide d’outils informatiques organisé 
par l’Antenne Romande de la Société su-
isse pour la géothermie (anciennement 
CRPG) se sont déroulées à l’Université 
de Neuchâtel. Au total, 37 personnes, 
dont 12 de l’étranger (Belgique, France 
et Italie) ont suivi ce cours de 2 jours, axé 
sur le dimensionnement d’installations 
de chauffage et de rafraîchissement sur 
nappe phréatique ou couplé à un champ 
de sondes géothermiques.
D’horizons très divers (géologues, hydro-
géologues, ing. CVS,...), les participants 
ont dans l’ensemble relevé la bonne or-
ganisation de cette formation et surtout, 
la qualité des intervenants choisis.

Ce cours sera probablement remis sur 
pied en 2011. En cas d’intérêt et pour 
être tenu informé, vous pouvez vous 
annoncer par email à stephane.cat-
tin@geothermie.ch
Antenne Romande de la Société suisse 
pour la géothermie SSG, c/o PAC’info 
sàrl, 1400 Yverdon-les-Bains, tél.: 024 
425 22 83

Warum ist die Erde warm?

Die Sonderausstellung im Tropenhaus 
Frutigen behandelt bis Ende Oktober 
2011 die Themen Geothermie, natür-
liche Strahlung im Gestein und Geo-
logie. Hier wird warmes Bergwasser 
aus dem Lötschberg-Basistunnel für 
die Produktion von wärmeliebenden 
Fischen und tropischen Früchten ge-
nutzt. Die Wärme des Bergwassers 
hat ihren Ursprung in der Erdwärme 
bzw. im geothermischen Wärmestrom 
aus dem Erdinnern. Die Ausstellung 
zeigt, welche physikalischen Prozesse 
für die Erdwärme verantwortlich sind, 
welchen Einfluss die Erdwärme auf die 
Bewegung der Kontinente und die Ge-
birgsbildung hat usw.

www.tropenhaus-frutigen.ch

Antenne Romande de la Société 
suisse pour la géothermie

Dès le 1er janvier 2011, le Centre Ro-
mand de Promotion de la Géothermie 
(CRPG) a mué et s’appelle désormais 
Antenne Romande de la Société suisse 
pour la géothermie SSG. Responsable 
de l’Antenne Romande, André Frey-
mond coordonne entièrement ses ac-
tions avec le Comité de la SSG dont il 
fait partie.

andre.freymond@geothermie.ch

Best Presentation Award

Für seine Präsentation des Themas 
«Geothermische Nutzung von war-
mem Tunnelwasser – Grundsätze und 
Beispiele aus der Schweiz» wurde 
Prof. Dr. Ladislaus Rybach an der Jah-
restagung 2010 des GRC (Geothermal 
Resources Council) in Sacramento, Ka-
lifornien (USA) mit dem Best Presenta-
tion Award ausgezeichnet.

e-therm ag übernimmt den 
Bereich Erdsondenbohrungen
der Firma KWT

Die e-therm ag – eine Unternehmung 
der Frutiger Gruppe – baut ihre Stel-
lung im Bereich der Tiefbohrungen und 
Erdwärmegewinnung aus und kauft 
per 1. April 2011 den Geschäftsbereich 
Erdsondenbohrungen der Firma KWT 
Kälte- und Wärmetechnik AG, einem 
Unternehmen der Viessmann Group. 
Sämtliche Mitarbeitende, das gesamte 
Inventar sowie die laufenden Baustel-
len werden übernommen. 

www.etherm.ch




