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>> Bei der Geothermiebohrung in Basel wurde im

Rahmen eines «Coiled Tubing» ein Fräskopf bis
auf eine Tiefe von 4704 Meter hinuntergefahren;
dort verunmöglichte die inzwischen erfolgten
Veränderungen im offenen Bohrloch eine weitere
Abteufung.
>> Lors d’une intervention par «Coiled Tubing» dans
le forage géothermique de Bâle, les instruments ont
été descendus jusqu‘à 4‘704 mètres de profondeur;
les modifications qui se sont produites depuis la réalisation du forage empêchent de restaurer sa partie
inférieure non tubée.

GEOTHERMIE.CH

>> Foto: Geothermal Explorer Ltd.
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EDITORIAL

De nouvelles opportunités
pour la géothermie

Neue Chancen
für die Geothermie

Suite au tremblement de terre de force 9 survenu au Japon le
11 mars 2011 et qui a choqué la planète entière, la position de
la population suisse par rapport à l’approvisionnement énergétique a fortement changé. Un point est clair: les contours de la
politique énergétique sont en passe d’être redéfinis. C’est une
grande opportunité pour la production d’électricité et de chaleur
géothermique.

Seit dem 11. März 2011, als ein Beben der Stärke 9 in Japan die
Erde erschütterte, hat sich die Haltung der Bevölkerung zur
Energieversorgung verändert. Es ist klar: Die energiepolitischen
Weichen der Schweiz werden neu gestellt. Dies ist eine grosse
Chance für die geothermische Wärme- und Stromproduktion.

La politique doit créer un cadre financier, légal et administratif de telle façon que les projets puissent être mis en œuvre
efficacement et que notre connaissance du sous-sol suisse soit
considérablement améliorée. Nous devons rapidement faire progresser l’exploration et le développement de sites à l’aide de levés
sismiques et de forages. Pour cela, il faut créer une couverture
de risques pour les forages profonds. Nous voulons commencer
la construction d’installations pilotes et de démonstrations en
Suisse aussi rapidement que possible. Le potentiel géothermique
mondial étant énorme, l’exportation du savoir-faire et de la technologie suisse serait ainsi possible.
Un plan d’action national devrait détecter les sites appropriés à la
géothermie profonde. Le premier objectif et le plus important, est
d’établir d’ici 2018 une dizaine de sites possibles pour des centrales géothermiques. Nous avons également besoin de lignes directives générales au niveau fédéral pour les projets de géothermie
profonde, y compris la surveillance du risque sismique induit. En
outre, l’utilisation durable du sous sol doit être réglementée dans
notre pays, notamment pour assurer les ressources existantes et
afin d’éviter les conflits liés à l’exploitation. J’ai déjà interpellé le
parlement à ce sujet en déposant une motion.
Et last but not least, nous avons besoin de chaires de géothermie
dans nos universités, afin de renforcer la formation et la recherche, ainsi que d’intensifier la coopération internationale dans le
domaine de la recherche.

Die Politik muss die finanziellen, gesetzlichen und administrativen Rahmenbedingungen so schaffen, dass Geothermie-Projekte
effizient realisiert und die Kenntnisse über den Schweizer Untergrund markant verbessert werden können. Wir müssen die Exploration und Erforschung von Standorten mit Hilfe von seismischen Messungen und Bohrungen rasch vorantreiben. Damit dies
möglich ist, muss für die teuren Tiefbohrungen eine praktikable
Risikoabdeckung geschaffen werden. Wir wollen möglichst rasch
mit dem Bau von Pilot- und Demo-Kraftwerken in der Schweiz
beginnen. Weltweit ist das Geothermie-Potenzial riesig, was zudem erlauben würde, Schweizer Know-how und Technologie zu
exportieren.
Ein nationaler Richtplan soll die für die Tiefengeothermie geeigneten Standorte erfassen. Das erste und wichtigste Ziel ist es nun,
bis spätestens 2018 zehn mögliche Standorte für geothermische
Anlagen festzulegen. Wir brauchen aber auch allgemeine Richtlinien auf Bundesebene für tiefengeothermische Energie-Projekte,
inkl. Überwachung des Risikos induzierter Seismizität.
Zudem muss die nachhaltige Nutzung des Untergrundes in unserem Land geregelt werden, insbesondere zur Sicherstellung der
vorhandenen Ressourcen und zur Vermeidung von Nutzungskonflikten. Dies habe ich bereits mit einem Vorstoss im Parlament gefordert.
Und last but not least, wir brauchen Geothermie-Lehrstühle an
unseren Hochschulen, um die Ausbildung und Forschung zu
stärken und die internationale Zusammenarbeit im Forschungsbereich zu intensivieren.
Kathy Riklin
Präsidentin SVG / SSG, Dr. sc. nat. ETH, Nationalrätin
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L’énergie géothermique présente une série d’avantages, puisqu’
elle est disponible sans limite tout en étant indépendante du
vent, des conditions météorologiques et du rayonnement solaire.
La géothermie de grande profondeur a un fort potentiel en Suisse.
Les perspectives de cette source d’énergie inépuisable, propre et
constante sont séduisantes: elle n’émet pas de CO2, produit de
l’énergie en ruban et nécessite une faible emprise au sol.

Die geothermische Energie weist besondere Vorteile auf, denn
sie steht jederzeit und unbegrenzt, unabhängig von Wind, Wetter und Sonneneinstrahlung zur Verfügung. Tiefe geothermale
Energie hat in der Schweiz ein hohes Potenzial. Die Aussicht auf
diese unerschöpfliche, saubere und kontinuierliche Energiequelle
ist bestechend: Sie ist CO2-frei, liefert Bandenergie und braucht
wenig Platz.
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SVG / SSG

Erdwärme für Kaviar
Das Jahr 2010 stand im Zeichen des Jubiläums «20 Jahre SVG». Erneut
konnten zahlreiche Aktivitäten zur Förderung der Geothermie realisiert
werden. An der SVG-Hauptversammlung 2011 wurde darauf zurück
geblickt und auf die neuen Chancen für die Erdwärme hingewiesen.
> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 00
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

Die Hauptversammlung 2011 der SVG fand am
28. April im Tropenhaus Frutigen statt. Der Ort
ist nicht zufällig gewählt worden, ist doch die
Idee der Nutzung des warmen Bergwassers aus
dem Lötschberg-Basistunnel mit tatkräftiger Unterstützung der SVG entstanden. Inzwischen ist
das Tropenhaus Realität und Frutigen zum Kaviar
ort der Schweiz avanciert. Hier kühlt das 18 –
20 °C warme Tunnelwasser um rund 10 °C ab
und liefert dabei eine thermische Leistung von
ca. 4 MW: zur Fischzucht und für die Beheizung
von Gewächshäusern und Gebäuden in einem
Nahwärmeverbund.

Zahlreiche Aktivitäten zur Förderung
der Geothermie
Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin aus Zürich und
SVG-Präsidentin, konnte eine grosse Zahl an
Mitgliedern begrüssen. In ihrem Rückblick er-

>> Die Hauptversammlung 2011 der SVG fand am 28. April im
Tropenhaus Frutigen statt.
>> L‘assemblée générale 2011 de la SSG a eu lieu le 28 avril dans la
Maison tropicale de Frutigen.

Aktionsplan «Tiefengeothermie Schweiz»

GEOTHERMIE.CH

Die Tiefengeothermie weist ein hohes Potenzial auf und kann einen substanziellen Beitrag für die
Energieversorgung der Zukunft leisten. Deshalb haben Geo-Energie Suisse AG, Axpo Neue Energien AG, BKW / SolE Suisse, Sankt Galler Stadtwerke, AGEPP, SGnet und GEOTHERMIE.CH einen
Aktionsplan «Tiefengeothermie Schweiz» ausgearbeitet, welcher den Weg zu einer zukunftsfähigen Energiewirtschaft aufzeigen soll.
Geothermie aus Tiefen von 3 – 7 km stellt eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle dar, liefert
Bandenergie und gewährleistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Versorgungssicherheit. Um
einen Entwicklungsschub zu erreichen und damit die Wirtschaftlichkeit gegenwärtiger Technologien zu steigern, sind konkrete Projekte notwendig. Dafür ist neben einer Anschubfinanzierung
auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen, z.B. Risikodeckung und Bewilligungsverfahren,
anzustreben.
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Die einzelnen Umsetzungsphasen des Aktionsplans sind:
• In einer ersten Phase von 2013 bis 2018 steht die Erkundung von 10 «typischen», für die Tiefengeothermie geeigneten Standorten im Vordergrund. Diese werden mit detaillierten Untersuchungen (u.a. Seismikkampagnen) evaluiert. Dort sollen 15 Explorationsbohrungen inklusive Pilotversuchen durchgeführt werden. Für die Gewinnung der für die folgenden Phasen notwendigen
Datenbasis durch Seismik und Pilotbohrungen werden rund 500 Mio. CHF benötigt.
• In einer zweiten Phase von 2016 bis 2020 wird der Bau von 5 Pilotkraftwerken an den Standorten angestrebt, welche in Phase 1 als am besten geeignet ausgewiesen wurden. Bei einer
elektrischen Leistung von jeweils mindestens 5 MW können mit diesen Anlagen jährlich mindestens 200 GWh Strom erzeugt werden. Die Investitionen für den Bau der Pilotanlagen und die
Optimierung der Anlagentechnik belaufen sich auf etwa 200 Mio. CHF.
• Im Verlauf der dritten und vierten Phase von 2020 bis 2035/50 ist die Technologieentwicklung
soweit fortgeschritten, dass mehrere grosse Geothermie-Kraftwerke ausgebaut werden können.
Parallel hierzu werden durch anhaltende Explorationsarbeiten weitere Regionen hinsichtlich
ihrer wirtschaftlichen Eignung für die tiefengeothermische Stromproduktion evaluiert.

INSERAT

Heizen und Kühlen
mit Erdwärme und Erdkühle
Pfahlfundierungen,
Schlitzwände und
Fundamentplatten
lassen sich mit dem
von ENERCRET
entwickelten System
zum Heizen u. Kühlen
von Gebäuden einsetzen.

>> Mit dem warmen Tunnelwasser
hat Frutigen einen neuen Einwohner
erhalten: der Stör und sein Kaviar.
>> Grâce aux eaux de montagne
chaudes du tunnel, Frutigen a pu
accueillir un nouvel hôte : l‘esturgeon
et son caviar.

Das ENERCRET System ﬁndet vom
Einfamiliengebäude
bis zum Bürokomplex
Verwendung.

wähnte sie die Aktivitäten der Vereinigung, wie
die Besuche der Arbeiten beim Triemli-Projekt in
Zürich und bei der 3D-Seismik-Untersuchung in
St. Gallen, die Fachtagungen in Fribourg, Bern
und Neuchâtel sowie den Jubiläumsanlass «20
Jahre SVG» am 26. August 2010 auf dem Flughafen Zürich. Dank 35 Neueintritten konnte die
Mitgliederzahl der Schweizerischen Vereinigung
für Geothermie auf 397 erhöht werden.

ENERCRET bietet:
• Beratung
• Planung
• Simulation
• Installation

Warum ist die Erde warm?
Die anschliessende Führung durch die Sonderausstellung «Warum ist die Erde warm?» und durch
das Tropenhaus leitete Dr. Peter Hufschmied.
Hier werden die Themen Geothermie, natürliche
Strahlung im Gestein und Geologie thematisiert.
In der Ausstellung begibt man sich auf eine Zeitreise durch das Erdaltertum, begegnet ersten Lebewesen und lernt auch die Schweizer Geologie
kennen. Dabei kommt die Erdwärme ins Spiel
und es werden die verschiedenen Formen der
Nutzung erläutert. <

ENERCRET

Résumé
L’assemblée générale 2011 de la SSG a eu lieu le 28 avril dans
la Maison tropicale de Frutigen. L’idée d’utiliser les eaux de
montagne chaudes du tunnel de base du Lötschberg a été
mise en œuvre avec le soutien actif de la SSG. Dans sa rétrospective de l’année 2010, Dr. Kathy Riklin mentionne les
visites du chantier de Triemli à Zurich et des levés sismiques
3D à St. Gall, les journées techniques à Fribourg, Berne et
Neuchâtel ainsi que l’événement anniversaire «20 ans de la
SSG» du 26 août à l’aéroport de Zurich.

ENERCRET GmbH
Bundesstraße 20
A - 6832 Röthis

www.enercret.com
®
®

GEOTHERMIE.CH

• 25 Jahre Erfahrung
• 500 Projekte im Inund Ausland
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Exkursion Larderello / Italien

Vergangenheit und Zukunft
geothermischer Stromproduktion
Im Mai 2011 besuchten Mitglieder der Schweizerischen Vereinigung für
Geothermie (SVG) die ältesten und gleichzeitig berühmtesten geothermischen Kraftwerke der Welt. Unter der Führung der Betreibergesellschaft
Enel Green Power S.p.A. hat die Reisegruppe Einblick in die Anlagen von
Larderello erhalten.
> Dr. Katharina Link
Dr. Roland Wyss GmbH
CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 00
link@rwgeo.ch

Nach einem geführten Besuch des anschaulich
gestalteten Museums der Kraftwerke in Larderello wurde für die Schweizer Teilnehmenden ein
geothermisches Bohrloch geöffnet, um Dampf
entweichen zu lassen und dessen Naturgewalt
eindrücklich vorzuführen. Im Rahmen der Besichtigung des Kraftwerks «Valle Secolo» erläuterten Experten Details der geothermischen
Stromerzeugung. Der Zwischenstopp an einem
der drei vollautomatischen Bohrtürme der Betreibergesellschaft ermöglichte es, den Aspekt «Bohren» intensiv zu diskutieren. Als letztes Highlight
standen die im «Valle del Diavolo» gelegenen geothermischen Erscheinungsformen (heisse Quellen, Schwefelaustritte usw.) auf dem Programm,
welche dem Namen des Tals alle Ehre machen.

>> Das Museum der geothermischen Kraftwerke
Larderello zeigt neben historischen Zeugnissen auch
Modelle der aktuellen Installationen.

GEOTHERMIE.CH

>> Le Musée des centrales géothermiques présente
un témoignage historique, mais également des
modèles des installations actuelles.
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>> Öffnung des geothermischen Bohrlochs
Nr. 120 für die Schweizer Reisegruppe.
>> Ouverture du forage géothermique
n° 120 pour le groupe de visiteurs suisses.

Geschichtlicher Hintergrund
Die Existenz von heissem, heilbringendem Wasser
in der Region um Larderello überlieferte erstmals
Lykophron im Jahre 270 v. Chr. Die besichtigten
geothermischen Kraftwerke sind ursprünglich
auf die Nutzung der geothermischen Wässer zur
Bor-Gewinnung zurückzuführen. 1777 entdeckt,
versuchte man seit 1818, die Borsäure industriell
herzustellen. Zur Verdunstung des Borwassers
verfeuerte man zunächst Holz, welches jedoch

infolge zunehmender Knappheit durch den Gebrauch des natürlich vorkommenden Dampfs
ersetzt wurde. Die Übermauerung der Seen mit
Kuppeln ermöglichte das Auffangen des ca. 100 –
110 °C heissen Dampfs. Dessen Druck war hoch
genug, um diesen für verschiedenste Zwecke wie
beispielsweise den Pumpenantrieb einsetzen zu
können.
>> Die Kühltürme neuester Generation des Kraftwerks
«Valle Secolo» sind deutlich niedriger als die weithin
sichtbaren, älteren Kühltürmen von Larderello.
>> Les tours de refroidissement de la dernière génération
de la centrale «Valle Secolo» sont significativement
plus basses que celles de Larderello, plus anciennes et
visibles de loin.

Geothermische Reservoire
Die geothermischen Reservoire von Larderello entstanden in den letzten 4 Millionen Jahren
durch den Aufstieg granitischer Gesteinsschmelzen, welche bis nahe an die Erdoberfläche heranreichten. In der Dachregion der Granitintrusionen bildeten sich als Folge intensiver Tektonik
hochdurchlässige, kilometer-mächtige Horizonte,
welche die eigentlichen geothermischen Reservoire der Region darstellen.
Das obere Reservoir befindet sich innerhalb von
Karbonat-Anhydrit-Gesteinen in relativ geringer
Tiefenlage zwischen 0.5 – 1.5 Kilometer. Der darin enthaltene Dampf weist Temperaturen von

Das untere Reservoir ist in Tiefen von mehr als
3 Kilometern innerhalb metamorpher Gesteine
lokalisiert. Während das untiefe Reservoir keine
zusammenhängende Struktur darstellt, erstreckt
sich das tiefliegende Reservoir über ein erbohrtes
Areal von mindestens 400 Quadratkilometern.
Es ist durch relativ konstante Temperaturen von
300 – 350 °C und einen Druck von rund 70 bar
in 3 Kilometern Tiefe charakterisiert. Hinsichtlich
Durchlässigkeit ist jedoch – im Gegensatz zum
untiefen Reservoir – eine ausgeprägte Inhomogenität vorhanden.
Der Wärmefluss liegt im Gebiet von LarderelloTravale, dem Zentrum der Anomalie, bei ca.
1000 mW/m2, während der geothermische Gradient mehr als 300 °C/km beträgt (durchschnittliche Werte für die Schweiz sind ca. 80 mW/m2
bzw. ca. 30 °C/km).

Umfangreiche Bohrtätigkeiten
Die erste Bohrung wurde im Jahr 1828 mit dem
Ziel durchgeführt, grössere Mengen borhaltiges
Wasser zu gewinnen. 1931 gelang es erstmals,
das obere geothermische Reservoir zu erreichen,
welches stündlich rund 220 Tonnen Dampf mit
einer Temperatur von 200 °C und einem Druck
von 4.5 bar lieferte.
1980 wurde die Randzone des oberen Reservoirs
erreicht, aus welchem bis anhin der Dampf ausschliesslich gefördert worden war. Eine daraufhin
durchgeführte Explorationsbohrung stiess erstmals auf das in 3 – 5 Kilometern Tiefe lokalisierte untere geothermische Reservoir. Seit 10 – 15
Jahren fokussiert sich die Forschung darauf, die
genaue Ausdehnung sowie die Eigenschaften des
tieferen Reservoirs durch Explorationsbohrungen
sowie Seismikkampagnen zu erkunden. Dadurch
soll vor allem auch die Prognosegenauigkeit hinsichtlich der lokal stark schwankenden Produktivität, welche durch die Durchlässigkeitskontraste
innerhalb des Reservoirs bedingt ist, erhöht werden. Gleichzeitig wird angestrebt, durch noch
tiefere Bohrungen die mit einer Einzelbohrung
verbundene elektrische Leistung auf rund 20 MW
zu erhöhen.

>> Kraftwerksgebäude und Dampfleitungen von «Valle
Secolo».

>> Une des trois tours de forages
entièrement automatisée de la société
Enel, qui est contrôlée par une seule
personne.

>> Bâtiments de la station électrique et les conduites de
vapeur de «Valle Secolo».

Geothermisches Bohrloch Nr. 120
Das geothermische Bohrloch Nr. 120 dient dem
Kraftwerksbetreiber Enel als Anschauungsobjekt
für Besuchergruppen. Die oberen 600 Meter des
740 Meter tiefen Bohrlochs sind mit einem einzementierten Stahlrohr versehen. Die Dampfförderleistung liegt bei ca. 20 t/h, die Temperatur bei
rund 220 °C, der Abgabedruck bei 5 bar, die Ausflussgeschwindigkeit bei 400 m/s und der Lärm
erreicht ohrenbetäubende 130 dB (A).
Die grösseren Soffionen (Austritte borhaltigen
Wasserdampfs) der Region Larderello erreichen
eine Fördermenge bis zu 350 Tonnen pro Stunde.

>> Einer von drei vollautomatischen
Bohrtürmen der Betreibergesellschaft
Enel, welcher nur durch eine Person
überwacht wird.

>> Teilnehmer der Reisegruppe oberhalb des Gasabscheiders des Kraftwerks «Valle Secolo».
>> Les participants du groupe au-dessus du séparateur
de gaz de la centrale «Valle Secolo».

Geothermische Stromproduktion
Bereits im Jahr 1913 wurde die erste Zentrale
Larderello 1 mit 0,25 MWel in Betrieb genommen. 1939 ging mit Larderello 2 ein Kraftwerk
mit insgesamt 66 MWel ans Netz. Im Jahr 1950
wurde die installierte elektrische Gesamtleistung durch den Bau der Zentrale Larderello 3
um zusätzliche 118 MWel erweitert. Ende der
1990er-Jahre entstand mit dem von der Schweizer Reisegruppe besichtigten Kraftwerk «Valle

GEOTHERMIE.CH

200 – 250 °C und einen Druck von ca. 20 bar in 1
Kilometer Tiefe auf. Die zahlreichen im «Valle del
Diavolo» an der Erdoberfläche zu beobachtenden
heissen Quellen, Schwefelaustritte sowie das hier
stark alterierte Umgebungsgestein stehen in Zusammenhang mit diesem untiefen Reservoir.
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Secolo» mit einer installierten Leistung von 120
MWel das grösste geothermische Kraftwerk der
Region.

>> In Gewächshausanlagen, in
welchen z.B. Basilikum und andere
Pflanzen gedeihen, wird der restliche,
nicht mehr zur Stromproduktion
genutzte Dampf verwendet.

Sämtliche Kraftwerke von Larderello-Travale/
Radicondoli sind in gleicher Modulbauweise errichtet, sodass ein Austausch der Komponenten
zwischen den einzelnen Kraftwerken möglich
ist. Insbesondere Turbinen können wahlweise
versetzt und kombiniert werden, wodurch eine
bedarfsorientierte Anpassung der spezifischen
Kraftwerksleistung erreicht wird. Damit kann
zeitnah und kostengünstig auf geänderte Dampfförderraten in einer Region, z.B. infolge neuer,
hochproduktiver Bohrungen, reagiert und die benötigte Dampfleitungsstrecke minimiert werden.
Dadurch werden insbesondere die Temperaturund Druckverluste beim Dampftransport reduziert, wodurch sich die Gesamtstromproduktion
aller Kraftwerke optimiert.

>> La vapeur résiduelle de la production d‘électricité est utilisée dans des
serres, dans lesquelles, par exemple,
du basilic et autres plantes sont
cultivées.

Technologisch wurde zunächst eine Maximierung der installierten Leistung pro Kraftwerk
angestrebt, der Trend geht jedoch mittlerweile
wieder zu Kraftwerken mit 15 – 20 MW-Turbinen

zurück. Knapp 20 Prozent des erzeugten Stroms
werden in den Kraftwerken durch den Betrieb
der Gasabscheider und der Ventilatoren in den
Kühltürmen selbst verbraucht. Alle Bohrungen
speisen den geförderten Dampf in ein gemeinsames Leitungssystem, welches 31 geothermische
Kraftwerke versorgt. Pro Bohrung ist von einer
durchschnittlichen Leistung von ca. 4 MWel auszugehen, sodass pro Kraftwerksturbine typischer
Grösse 4 – 5 Bohrungen benötigt werden.

GEOTHERMIE.CH

Dampf, welcher aufgrund zu geringer Temperaturen bzw. Drücke nicht in das Dampfleitungssystem eingespeist wird, wird von Enel verkauft,
wobei der Verkauf an den Wärmetauschern der
Abnehmer erfolgt. Neben Strom und Wärme
wird ferner auch in schwarz angestrichenen Leitungen transportiertes CO2 verkauft.
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Beeindruckende Fakten
Aktuell sind in der Region Larderello 459 km
Dampfleitungen verlegt, 509 Produktionsbohrungen abgeteuft sowie 31 Kraftwerke zur
Stromproduktion errichtet. Enel besitzt drei voll-

automatische Bohrtürme und führt sämtliche
Wartungsarbeiten selbst durch. In der Region
Larderello müssen für 1 MWel rund 4 – 5 Millionen Euro investiert werden.
Gegenwärtig werden in der Region LarderelloTravale stündlich mehr als 4700 Tonnen Dampf
gefördert. Im Jahr 2007 lag die installierte Gesamtleistung bei 810 MWel, die damit produzierte Strommenge bei rund 5‘600 GWh. Dies
entspricht knapp einem Zehntel des jährlichen
Strombedarfs der Schweiz.

Eindrücke und Gedankenaustausch
Die Exkursion nach Larderello, zu einem der weltweiten Paradebeispiele geothermischer Stromproduktion, bot den Teilnehmenden viele neue,
interessante Informationen. Die Reisegruppe, mit
dabei die SVG-Präsidentin Dr. Kathy Riklin und
der Geschäftsführer Dr. Roland Wyss, nutzte die
zahlreichen Möglichkeiten für einen intensiven
Gedankenaustausch untereinander, aber auch
mit Rugero Bertani, Manager der Betreibergesellschaft Enel Green Power S.p.A. sowie den anwesenden Experten. <

>> Geothermie im «Valle del Diavolo», in welchem das untiefe
Reservoir an der Erdoberfläche aufgeschlossen ist und über dem der
Geruch von Schwefel liegt.
>> Géothermie dans le «Valle del Diavolo» où le réservoir peu
profond est à ciel ouvert et où flotte une odeur de souffre.

Résumé
En mai 2011, des membres de l‘association
suisse de géothermie (SSG) ont pu visiter les
centrales électriques géothermiques les plus
anciennes et les plus célèbres de la planète.
Sous la conduite de la société d‘exploitation
Enel Green Power SpA, le groupe a pu avoir
un aperçu des installations de Larderello. On
trouve actuellement dans cette région 459 km
de conduites de vapeur posées, 509 forages
productifs réalisés et 31 centrales électriques
en fonction. Enel possède trois tours de forage
entièrement automatisées et s‘occupe en partie
de leur entretien. Dans la région de Larderello,
il faut compter environ 4 à 5 millions d‘Euro
d’investissement par MWel.

Aus- und Weiterbildung

Vom Kurs bis zum CAS
Aus- und Weiterbildung stellen einen wichtigen Schwerpunkt der SVG/
GEOTHERMIE.CH dar. Neben den Themen der untiefen Geothermie spielt
immer mehr auch die Tiefengeothermie eine bedeutende Rolle. Das
universitäre Weiterbildungsprogramm CAS DEEGEOSYS in Neuchâtel
bildet dazu einen wichtigen Schritt.

Unterstützende Kurse
für Berufe im Baubereich
Mit der Organisation von Ausbildungsveranstaltungen wird angestrebt, dass die Geothermie
fester Bestandteil aller Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten wird, in denen
Studierende entsprechende Kompetenzen benötigen. Diese betreffen die Berufe Architekt, Bau
ingenieur, Gebäudetechniker usw.
Beim Weiterbildungsangebot konzentriert man
sich beispielsweise auf Kurse zur neuen SIANorm «Erdwärmesonden». Diese erfolgen im
Rahmen von Nachdiplomstudiengängen bzw.
Weiterbildungskursen an Fachhochschulen.

Weiterbildung im Bereich
der Niedertemperatur-Geothermie
Der 2-Tages-Kurs zur Auslegung von Grundwasser-Nutzungen sowie von Erdwärmesonden und
Sondenfeldern findet am 19./20. Oktober 2011
sowie 2./3. November 2011 in Neuchâtel statt.
Thematisiert werden die Exploration von Grundwassersystemen und die Potenziale für die Wärme- und Kälteversorgung. Nach einer Einführung
in die Grundlagen werden die beiden Planungsund Berechnungs-Software GED und PILESIM2
vorgestellt.
Informationen: www.geothermie.ch
(> Aktualitäten > Kurse)

Résumé
L‘éducation et la formation constituent une activité importante de la SSG/GEOTHERMIE.CH.
Outre les thèmes de la géothermie des couches
superficielles, la géothermie profonde joue un
rôle de plus en plus important. Le programme
de formation universitaire CAS DEEGEOSYS à
Neuchâtel en est une étape importante.

CAS zu Tiefengeothermischen Systemen
Das Zentrum für Hydrogeologie und Geothermie
der Universität Neuchâtel organisiert in diesem
Herbst ein neues Weiterbildungsprogramm: CAS
DEEGEOSYS (Certificate of Advanced Studies CAS
Deep Geothermal Systems); dieses Programm zu
«Tiefengeothermischen Systemen» wird im November 2011 starten. Es umfasst bis Juni 2012 vier
Module zu je fünf Tagen und zählt 10 ECTS.

> Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 00
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch
> Prof. Eva Schill
> Dr. François-D. Vuataz
Laboratoire de Géothermie
Universität Neuchâtel
Rue Emile-Argand 11
CH-2000 Neuchâtel
T 032 718 26 00
www.crege.ch
> Stéphane Cattin
SSG-SVG-geothermie.ch – Antenne
Romande
c/o PAC’info sàrl
Rue Saint-Roch 36
CH-1400 Yverdon-les-Bains
stephane.cattin@geothermie.ch

Der Kurs ist an Naturwissenschaftler und Ingenieure aus den Bereichen Erdwissenschaften und
Energie gerichtet. Ziel ist, Spezialisten im Bereich
der tiefen geothermischen Systeme auszubilden.
Am Ende des Kurses sollen sie in der Lage sein,
Tiefengeothermie-Projekte zu planen und in einer führenden Position durchzuführen. Die Kurse
werden in Englisch stattfinden und von international ausgewiesenen Geothermie-Experten gegeben.
Modul 1 behandelt Geothermics und Geophysics,
Modul 2 Geochemistry und Hydrochemistry, Modul 3 Drilling und Logging, Modul 4 Reservoir
Evaluation und Production. Jedes Modul ergibt 2
ECTS; dem abschliessenden technischen Bericht
zu einem der behandelten Themen sind die letzten 2 ECTS zugeordnet.
Infos zum CAS DEEGEOSYS: www2.unine.ch/
chyn/page-16676.html und www.crege.ch/index.
php?page=news <
GEOTHERMIE.CH

Für die Schweizerische Vereinigung für Geothermie SVG/GEOTHERMIE.CH stellen Aktivitäten
im Bereich der Aus- und Weiterbildung einen
wichtigen Schwerpunkt dar. Entsprechende Kurse
werden in der ganzen Schweiz angeboten. Neben
den Themen der untiefen Geothermie spielt immer mehr auch die Tiefengeothermie eine bedeutende Rolle.
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Forschung

GeORG sucht die Geopotenziale
Ziel des Projekts GeORG ist der Aufbau eines geologischen 3D-Planungswerkzeugs, das als Instrument zur Charakterisierung des Untergrunds
und seiner Geopotenziale dient. Bereits während der Aufbauphase wurde
es als Grundlage für konkrete Fragestellungen beigezogen.
> Prof. Dr. Peter Huggenberger
> Dr. Horst Dresmann
Departement Umweltwissenschaften
Universität Basel
Bernoullistrasse 32
CH-4056 Basel
peter.huggenberger@unibas.ch
horst.dresmann@unibas.ch

Neben den Nutzungsmöglichkeiten der untiefen Erdschichten interessieren aus geothermischer Sicht auch die Geopotenziale des tiefen
Untergrunds. Dies gilt besonders im Gebiet des
Oberrheingrabens, der von Basel nach Norden
reicht. Hier arbeiten seit 2008 die drei betroffenen Länder im Interreg-IV/A-Projekt «GeORG»
zusammen. Mit dabei auch die Forschungsgruppe «Angewandte und Umweltgeologie (AUG)»
der Universität Basel.

Nutzung des Untergrunds
In den meisten urbanen Gebieten Europas nimmt
der Anspruch auf die Nutzung des Untergrundes
zu. Raum- und Ressourcennutzungen kommen
insbesondere in den dicht besiedelten und industriell intensiv genutzten Flussebenen «übereinander gestapelt» in beinahe beliebigen Kom-

binationen vor. Daraus ergeben sich vielerorts
gegenseitige Beeinflussungen und Gefährdungen
(Epting et al. 2008). Da Vorgaben für die Nutzung des Untergrundes ebenso wie die dazu
notwendigen dreidimensionalen geologischen
Grundlagen fehlen, sind Nutzungskonflikte vorprogrammiert. Für die Wahrung der öffentlichen
Interessen und zum Schutz von natürlichen
Ressourcen ist eine Koordination der Nutzung
des Untergrundes erforderlich (Ferguson 2009).
Wichtige Ressourcen betreffen die Erdwärme
und das Grundwasser in verschiedenen Tiefen
des Untergrundes. Das Ziel einer Koordination
dieser Nutzungen ist, sowohl den Bau von geothermischen Anlagen zu fördern als auch die
Quantität und Qualität der Grundwasser- bzw.
anderer Ressourcen langfristig zu sichern und
mögliche Risiken zu reduzieren.
In der Bewilligungspraxis gilt es, den zu erwartenden Nutzen gegen mögliche Risiken sowie
private und öffentliche Interessen gegeneinander abzuwägen. Je differenzierter diese Abwägungen ausfallen sollen, desto mehr Kenntnisse
über die geologischen Verhältnisse am Standort
und in dessen weiterer Umgebung sowie die dort
stattfindenden hydrogeologischen Prozesse sind
erforderlich. Bei einer sorgfältigen Erkundung
und Planung sind in vielen Fällen differenzierte,
ortsspezifische Lösungen möglich. Den staatlichen geologischen Diensten kommt die Aufgabe
zu, die Planung zu unterstützen, indem sie geologische Informationen bereitstellen und Konzepte
für die Wärme- und Aquifernutzungen des Untergrunds entwickeln.

GEOTHERMIE.CH

Konkrete Regeln zur Nutzung des Untergrunds
können helfen, viele, wenn auch nicht alle Risiken zu vermeiden. Es gilt insbesondere, die Risiken mit dem Nutzen in Bezug zu setzen und
mit anderen Energiequellen zu vergleichen. Die
Regeln können aber nicht ein Prozessverständnis
und eine Kenntnis der lokalen geologisch-hydrogeologischen Verhältnisse ersetzen.
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>> Datenmanagement und 3D-Modellierung – Konzept aus Datenbank,
Geoinformationssystem (GIS) und geologischem 3D-Modell.
>> Gestion de données et modélisation 3D - concept de base de
données, système d‘information géographique (SIG) et modèles
géologiques 3D.

Arbeitsschritte von GeORG
In thematischen Projektarbeitsgruppen (z.B.:
Hydrogeologie, 3D-Modellierung) werden die
in der Region verstreut vorhandenen Daten
zusammengetragen, interpretiert und schliesslich daraus ein konsistentes 3D-Modell erstellt.
Die Arbeitsgruppen setzen sich zusammen
aus Mitgliedern der geologischen Dienste aus
Rheinland-Pfalz (LGB), Baden-Württemberg
(RPF-LGRB), Frankreich (BRGM) sowie dem Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel. Hierfür müssen die unterschiedlichen
geologischen Standards und Bezeichnungen in
den beteiligten Ländern für das Modellgebiet
harmonisiert und nach einheitlichen Kriterien
ausgewertet werden.

>> Projektgebiet «GeORG»-INTERREG-IV/A (schattiert), Teilmodell
Schweiz (grün).
>> Zone de projet Interreg-IV/A „GeORG“ (ombragé), modèle partiel
suisse (vert).

3D-Modell von Basel
Während GeORG als Zielsetzung die Charakterisierung des geologischen Untergrunds in
einem grenzüberschreitenden 3D-Modell formuliert hat, geht es beim Teilmodell «Schweiz»
(600 km2), das die Abteilung für Angewandte
und Umweltgeologie an der Universität Basel
einbringt, auch um die Entwicklung eines
dynamischen Werkzeugs zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen für den Untergrund im
Grossraum Basel.

>> 3D-Modell der Region Basel.
>> Modèle 3D de la région Bâloise.

Ziele von GeORG
Ziel des Projekts GeORG ist der Aufbau eines
geologischen 3D-Planungswerkzeugs und die
Zusammenstellung der physikalisch-hydrogeologischen Eigenschaften des tieferen Untergrundes entlang des Oberrheins zwischen
Basel (CH) und Mannheim (D). Die Lagerungsverhältnisse (Schichtmodell) sowie relevante
Verwerfungsstrukturen sollen räumlich erfasst
und dargestellt werden. Daten zu Gesteins- und
Grundwassereigenschaften werden zusammengetragen und grenzüberschreitend in einer Datenbank erfasst.

Links
http://pages.unibas.ch/earth/pract/
http://duw.unibas.ch/
www.geopotenziale.org
www.geopotenziale.eu
www.interreg-oberrhein.eu

Aus dem Werkzeug «dynamisches 3D-Modell»
können für spezifische lokale Fragestellungen
überschaubare Teilmodelle extrahiert werden.
Das generelle Vorgehen ist so aufgebaut, dass
neue Erkenntnisse und Daten wiederum in das
regionale 3D-Modell integriert werden können,
bzw. die Modellgeometrie angepasst wird. Damit ist gewährleistet, dass das Modell kontinu-

GEOTHERMIE.CH

Das geologische 3D-Modell dient somit als
Werkzeug zur Charakterisierung des Untergrunds und seiner Geopotenziale. Insbesondere steht die Schaffung einer kohärenten Beurteilungsbasis zur Planung und Nutzung von
Projekten in den Bereichen Tiefengeothermie,
CO2-Sequestrierung und Tiefengrundwässer im
Vordergrund.
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ierlich weiterentwickelt und somit Prognosen
zum geologischen Aufbau sukzessive verbessert
werden.

>> 3D-Modell Basel-Nord inkl.
Gebäude mit Kellergeschoss im
Grundwasser (5-fach überhöht). Oben:
Basis der Lockergesteine = Aquiferbasis, Topographie (transparent); unten:
Aquifertemperaturen ca. 11 – 12 m
unter Gelände im Winter 2010 (Epting
& Huggenberger in prep.).
>> Modèle 3D de Bâle nord
comprenant les bâtiments avec leur
sous-sol dans la nappe (exagération
verticale x 5). En-haut: base des
matériaux non consolidés = base des
aquifères, topographie (transparent);
en-bas: température des aquifères env.
11–12m sous terre en hiver 2010
(Epting & Huggenberger, en préparation).

Im Datenmanagement sind eine breite Datenbasis eng mit einem Geoinformationssystem
(GIS) und der 3D-Modellierungssoftware (GOCAD©) verknüpft. Neben geologischen Karten,
Reflexionsseismik und Höhenmodellen bildet
eine Geo-Datenbank am AUG mit ca. 9000 Bohrungen aus der Region die Grundlagen für den
Modellierungsprozess. Diese Informationen
müssen unter Berücksichtigung bestehender
Literatur zur Regionalgeologie interpretiert und
beurteilt werden.

Anwendungen des geologischen 3D-Modells
Das geologische 3D-Modell der Region Basel
wurde in den vergangenen Jahren schon – also
noch während der Aufbauphase – als Grundlage
für konkrete Fragestellungen im Bereich Tiefbau, Erdbebenvorsorge und Grundwassernutzung für weiterführende Beurteilungen immer
wieder herangezogen. Aber auch im Kontext
geothermischer Nutzung kam es zum Einsatz,
wie die folgenden Beispiele exemplarisch aufzeigen.

GEOTHERMIE.CH

Risikoanalyse
Im Zusammenhang mit der Risikoanalyse des
«Deep Heat Mining»-Projekts war das 3D-Modell einer der Basisdatensätze zur Charakterisierung des Verwerfungsmusters in der Region
(SERIANEX 2009). Auf Basis des 3D-Modells
war es möglich, die Raumlage relevanter Verwerfungen in verschiedenen Tiefen abzuleiten.
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Reservoir-Charakterisierung bei der GeothermieNutzung im Muschelkalk
Begleitend zur derzeit laufenden Optimierung
der hydrothermalen Anlage in Riehen (Riehen
Plus), wurde an der Universität Neuenburg eine
Masterarbeit zur Charakterisierung des geothermischen Reservoirs Riehen durchgeführt
(Klingler 2010). Einer der Basisdatensätze war
auch hier ein 16 km2 grosser Ausschnitt aus
dem Basler 3D-Modell.
Erdwärmenutzungskarten
Während sich die Fragestellungen im Bereich
der Tiefengeothermie meist um die geologi-
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rungen des lokalen und regionalen Temperaturregimes im Grundwasserleiter von zunehmender Bedeutung.

>> Modèle 3D de la zone de la centrale hydrothermique de Riehen.

schen Verhältnisse im Umfeld einzelner Anlagen konzentrieren, ging es bei der Entwicklung
des «Wärmenutzungskonzept BL» (Butscher et
al. 2011) darum, einen Leitfaden für die Bewilligungspraxis von Erdwärmesonden-Anlagen
im Kanton Baselland zu schaffen. Bestandteil
dieses Konzepts ist eine Erdwärmenutzungskarte, welche raumplanerische, hydrologische und
hydrogeologische Informationen verknüpft und
darstellt. Sie dient dazu, schnell aufzuzeigen,
wo und mit welchen Auflagen eine solche Anlage möglich ist. Ausserdem kann aufgrund des
3D-Modells eine bessere Aussage zur maximal
zulässigen Bohrtiefe gemacht werden als in Bereichen mit unvollständiger geologischer Information und fehlendem 3D-Modell.
Thermisches Grundwassernutzungskonzept
In vielen urbanen Gebieten können im Grundwasser erhöhte Temperaturen beobachtet werden. Im Zusammenhang mit örtlicher thermischer Grundwassernutzung sind deshalb
Prognosen über mittel- bis langfristige Verände-

Résumé
En plus des possibilités d‘utilisation de la chaleur des couches superficielles,
le potentiel géologique du sous sol profond est intéressant d‘un point de
vue géothermique. Cela concerne particulièrement la région du Haut-Rhin,
qui s‘étend de Bâle vers le nord. Les trois pays impliqués dans le projet
Interreg-IV/A «GeORG» travaillent ensemble depuis 2008 avec le groupe de
recherche «géologie appliquée et environnementale (AUG)» de l‘université
de Bâle. L‘objectif de ce projet est la construction d‘un outil de planification
géologique 3D, qui servirait d‘outil à la caractérisation du sous-sol et de son
potentiel géologique. En phase de construction, il a déjà offert une base à la
résolution de questions concrètes.

GEOTHERMIE.CH

>> 3D-Modell des Bereichs der Hydrothermieanlage in Riehen.

In einer Pilotstudie im Nordwesten von Basel
ist ein Konzept zur thermischen Grundwassernutzung entwickelt worden (Epting & Huggenberger in prep.). Neben der Berücksichtigung
von Faktoren wie thermische Grundwassernutzung für Kühl- und Heizzwecke sowie Gebäudeabstrahlung waren insbesondere auch
die hydrologischen und hydrogeologischen
Randbedingungen
(z.B.
Aquifergeometrie,
Fluss-Grundwasser-Interaktion, Einbauten ins
Grundwasser) wichtige Aspekte bei der Konzeptentwicklung. Das geologische 3D-Modell
lieferte dabei die Datengrundlagen für die Aquifergeometrie. <
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Internationale Energie-Agentur (IEA)

Mit der Roadmap in die Zukunft
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) schafft mit der Roadmap zu
Geothermie-Technologien eine global nutzbare Grundlage für politische
Entscheidungsträger. Genannte Forderungen entsprechen den in der
Schweiz bereits in der Umsetzung befindlichen Projekten und betonen 
die noch notwendige Forschung und Entwicklung von EGS-Konzepten.
> Internationale Energie-Agentur
(IEA)
www.iea-gia.org
> Bundesamt für Energie (BFE)
www.bfe.admin.ch/forschunggeothermie

Die Erdwärmenutzung soll im Energiemix der
Zukunft eine wesentlich grössere Rolle spielen
als heute. Dank ihrer Vorzüge, z.B. als Bandenergie eine nahezu CO2-freie Wärme- und Stromproduktion zu gewährleisten, kam die Geothermie
auch in den Fokus der internationalen Politik. So
geschah es, dass die G8-Staaten im Jahr 2008 der
Internationalen Energie-Agentur (IEA) den Auftrag zum Erstellen von Technologie-Roadmaps
gaben.

Roadmap mit Schweizer Erfahrungen
Als neueste Roadmap ist Mitte Juni 2011 diejenige zur Geothermie erschienen. Die Schweiz hat

Ausbau aller Aktivitäten für die Tiefengeothermie
In Gebieten mit günstigen Voraussetzungen für
eine geothermische Nutzung heisser Quellen,
warmer Aquifere usw. wird diese Energieform bereits seit einigen Jahrzehnten erfolgreich genutzt.
Beispielsweise steht für die Stromproduktion in
verschiedenen Ländern eine installierte Leistung
von insgesamt ca. 11’000 MWel zur Verfügung,
mit welcher rund 67 TWh pro Jahr erzeugt werden. Die Roadmap erwartet bis 2050 eine Steigerung auf 1400 TWh, was rund 3.5 % des heute
weltweit gesamthaft produzierten Stroms darstellen würde.

>> Die IEA-Technologie-Roadmap fordert deutlich erhöhte Mittel für
Forschung, Entwicklung und Demonstration sowie in den nächsten
zehn Jahren weltweit mindestens 50 weitere EGS-Pilotanlagen.

GEOTHERMIE.CH

durch das Bundesamt für Energie (BFE) und die
SVG/SSG wesentliche Inputs liefern können. Da
sich diese Roadmap sowohl auf die Wärme- als
auch Elektrizitätsproduktion bezieht, konnten
die aktuellen Erfahrungen im Bereich der Tiefengeothermie eingebracht werden, insbesondere mit den Projekten EGS in Basel, Bohrung in
Zürich-Triemli, dem St. Galler-Projekt und mit
weiteren hydrothermalen Anlagen.
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Für Nobuo Tanaka, IEA-Geschäftsführer, steht
die langfristige Optik im Vordergrund: «Wir müssen sicherstellen, dass wir uns mit heutigen In
vestitionsentscheiden nicht auf suboptimale
Technologien festlegen. Deshalb fokussieren wir
uns mit dieser Roadmap auf die technologischen
Entwicklungen und die damit verbundenen
Chancen.»

>> La roadmap technologique de l‘IEA appelle à un accroissement
financier pour la recherche, le développement et la démonstration
ainsi qu‘au financement de 50 nouvelles constructions EGS pilotes à
travers le monde d‘ici 10 ans.
>> Grafik: IEA

Die Wärmeproduktion kann durch noch nicht
erschlossene Heisswasserreservoirs im Untergrund an zahlreichen Orten gesteigert werden.
Eine markante Erweiterung der geothermischen Energienutzung – vor allem zur Strom
produktion – lässt sich jedoch nur durch Systeme realisieren, welche die Wärme des tieferen
Grundgebirges erschliessen und somit standort
unabhängig sein können. Dabei steht das EGSPrinzip (Enhanced Geothermal Systems) im
Mittelpunkt. Die Roadmap fordert hier jedoch
deutlich erhöhte Mittel für Forschung, Entwick-

lung und Demonstration, damit diese Technologie bis 2030 kommerziell einsetzbar wird. Damit
verbunden sind angepasste Rahmenbedingungen für Ressourcenidentifikation, Exploration
und Bohrtechnik sowie für die Überwindung der
wirtschaftlichen und gesetzlichen Hindernisse.
Weltweit sollen in den nächsten zehn Jahren
mindestens 50 weitere EGS-Pilotanlagen erstellt
werden.

Chancen für Technologie-Know-how
Gunter Siddiqi, BFE-Bereichsleiter des Forschungsprogramms Geothermie, sagt: «Diese
Roadmap beschreibt die primären Aktionen
und Aufgaben, welche zur Förderung der global
nutzbaren Geothermie ergriffen werden müssen.
Während in einigen Ländern solche Aktivitäten
bereits im Gange sind, haben manche andere
Staaten eben erst begonnen, die Geothermie in
Betracht zu ziehen. In der Schweiz können wir
die Ziele der IEA-Roadmap nachvollziehen und
streben mit unseren Arbeiten bereits eine sinnvolle Umsetzung an.»

Résumé
Avec sa Feuille de route des technologies
géothermiques, l‘Agence Internationale pour
l’Energie (IEA) présente une base utile aux
décideurs politiques. Les recommandations
mentionnées correspondent à celles mises en
œuvre en Suisse dans le cadre des projets en
cours et soulignent la nécessité de la recherche et du développement de concepts EGS.

Energieform. Sie stellt damit auch eine Zusammenfassung dar, auf welcher die politischen Organisationen und Regierungen ihre Schwerpunkte
formulieren können. Die IEA unterstützt und bestätigt so auch die seit 1988 aktive International
Geothermal Association (IGA). Mit über 5200 Mitgliedern in 65 Ländern stellt die IGA eine kompetente Organisation dar, die sich als Impulsgeberin
für Forschung, Entwicklung und Nutzung aller
geothermischer Quellen versteht. <

Die Roadmap Geothermie der IEA basiert auf
zahlreichen, in den einzelnen Ländern bestehenden Konzepten zur künftigen Nutzung dieser
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Tiefenkraftwerke

Ideen mit zahlreichen Fragen
Anstelle der Stimulation eines künstlichen Reservoirs, wie es bei der
EGS-Technologie erfolgt, ist auch ein bergmännisch geschaffenes System
zur Wärmegewinnung denkbar. Experten in Österreich und der Schweiz
widmen sich den noch sehr zahlreichen Fragestellungen.
> Arbeitsgemeinschaft Ehoch10
A-1070 Wien / Österreich
www.ehoch10.at
> DTE Deep Thermal Energy
Engineering
CH-8570 Weinfelden
www.dtenergy.org

Die beim Geothermieprojekt der EU in Soultzsous-Forêts (F) und dann auch in Basel eingesetzte EGS-Technik öffnet mit einer hydraulischen Stimulation bestehende Mikrorisse und
-klüfte im kristallinen Grundgebirge. In 5000
Meter Tiefe erreichte man rund 200 °C, genug
Wärme, um mit einem Wärmetauscherreservoir
so viel Energie zu erzeugen, dass eine Stromproduktion realisiert werden kann. Während die
französische Anlage heute funktioniert, musste
das Projekt in Basel abgebrochen werden.

Statt aufdrücken nur bohren
Wie bereits in der 1970er-Jahren im Rahmen
von IEA-Arbeiten zu «Man-made-geothermalsystems (MAGES)» wird nun in verschiedenen
Ländern die Idee eines Tiefenkraftwerks wieder aufgenommen, bei welchem eine Wärmetauscheranlage ohne die kritische Stimulation,
sondern durch ein bergmännisch geschaffenes
System zur Wärmegewinnung ermöglicht wird.
Österreichische Experten arbeiten an den Grundlagen solcher Konzepte mit einem Stollensystem
in 6000 Meter Tiefe und einem künstlichen 3DGebirgskollektor. Erfahrungen mit der Erstellung
von Bauwerken bis in solche Tiefen und bei
Temperaturen von 200 °C bestehen zwar noch
nicht. Es wird mit einem Schachtdurchmesser
von 18 Meter gerechnet. Erforderlich wären zudem Zwischenebenen. Das Entwicklungsteam
stellt sich verschiedene Fragen:
• felsmechanische, tunnelbau- und bergbautechnische Bedingungen bzw. Parameter
• hydrogeologische Bedingungen (Wasserführungen, Wassereinbruch)
• Gebirgskühlung mit Mantelkollektoren
• Logistik und Transport
• Sicherheit und Arbeitsmedizin usw.

GEOTHERMIE.CH

Résumé
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La récupération de chaleur via un réseau minier souterrain profond est proposée comme une alternative à la stimulation artificielle de réservoirs, utilisée pour la technologie EGS. Des experts autrichiens et suisses se consacrent
aux nombreuses questions non résolues. Sa faisabilité technique n’est pas
acquise. Par exemple, la réalisation du puit profond central reste un défi difficilement réalisable au vu des technologies actuelles.

>> Tiefschachtsystem mit 10 km Tiefe und horizontal angeordneten
Wärmetauscherelementen.
>> Puit central avec réseau collecteur minier souterrain à 10 km de
profondeur constituant un vaste échangeur de chaleur.
>> Bild: DTE

Physikalische Grenzen sind erkennbar
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die
Schweizer Deep Thermal Energy Engineering
(DTE) in Weinfelden. Das vorgeschlagene Tiefschachtsystem mit bis zu 10 km Tiefe weist horizontal angeordnete Bohrungen als Wärmetauscherelemente auf.
Sowohl die involvierten Akteure als auch Geothermie-Experten und Fachleute aus dem Untertagebau weisen darauf hin, dass Grösse und
Komplexität solcher Vorhaben umfassende Entwicklungsanstrengungen bedingen, damit die
bestehenden physikalischen und technischen

Grenzen zu überwinden
wären. Schachtbau, Maschinentechnik, Arbeitstemperaturen, Sicherheit, Betrieb
usw. bieten zahlreiche ungelöste Fragenstellungen.
Die wissenschaftliche Basis
für eine eingehende Bewertung der Ideen ist heute noch
nicht vorhanden. Wichtig sind
neben bau- und sicherheitstechnischen Aspekten beispielsweise auch folgende grundlegende
Fragen: Wie viel Wärme (Energie) muss nachhaltig mit
einem Tiefenkraftwerk gewonnen und in Strom
umgewandelt werden,
um den Ansprüchen
und Investitionen gerecht zu
werden? Wie lange dauert die
Entwicklung von Bohrmaschinen, welche bei 200 – 400 °C und bei nicht kondensierbaren Gasen sowie aggressiven Geofluiden
betrieben werden können? Wie ist das Verhältnis von Energiegewinn und Energieverbrauch
für Anlagebau und -betrieb zu bewerten? Die

>> Tiefenkraftwerk mit einem Stollensystem in 6000 Meter Tiefe und einem
künstlichen 3D-Gebirgskollektor.

technische Machbarkeit, z.B. allein des Tiefenschachts, kann im Moment aufgrund der zahlreichen offenen Fragen als nicht gegeben angesehen werden. (SVG) <

>> Centrale géothermique située en
profondeur avec puit central descendant à 6’000 mètres et collecteur
minier souterrain tridimensionnel.
>> Bild: ehoch10

INSERATE

HakaGerodur
Generalplanung
vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme.

> Erdwärmesonden
CityGate, Basel

Die 100'000fach bewährte GEROtherm®-Erdwärmesonde wurde von Grund auf überarbeitet. Überzeugende Vorteile machen sie zur ersten Wahl für Planer,
Baumeister und Bauherren. Ein minimaler Druckverlust,
eine verstärkte Wandung mit schlankem, innovativen
Schutzdesign und eine lange Lebensdauer 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.

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

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken

> Geospeicher
Novartis Campus, Basel

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

GEOTHERMIE.CH

> Geothermie für die
erdwärme riehen

Gut ist uns nicht gut genug!
Die neue GEROtherm® Erdwärmesonde

17

Axpo Neue Energie

Ausbau mit Augenmass
Mit dem Aufbau eines Geothermie-Teams hat Axpo Grundlagen für die
Entwicklung von geothermischen Anlagen in der Schweiz geschaffen.
Während zunächst eine hydrothermale Bohrung in Deutschland im
Mittelpunkt steht, soll der Fokus in Zukunft auch auf die petrothermalen
Technologien gelegt werden.
> Jörg Uhde
Axpo AG
Neue Energien / Geothermie
CH-8152 Glattbrugg
joerg.uhde@axpo.ch
www.axpo.ch

Mit dem Aufbau eines Projektteams für Geothermie hat Axpo eine Grundlage für die Entwicklung
von Vorhaben zur Nutzung der Erdwärme geschaffen. Jörg Uhde leitet seit Oktober 2010 dieses
Team. In Norddeutschland aufwachsend kam er
mit dem klassischen Bergbau und der Bohrtechnik in Kontakt, studierte Bergingenieur und war
dann sowohl im Bereich von ErdwärmesondenBohrungen als auch bei der Bauer Resources
GmbH in Schrobenhausen für die Entwicklung
der Tiefbohrtechnik tätig.

male Anlage startete im Juni dieses Jahres und
sollte inzwischen die geplante Tiefe von 4.5 km
erreicht haben. Nun stellt sich die Frage nach der
Fündigkeit eines Aquifers mit genügend Wassermenge und Temperatur, so dass sich eine Elektrizitätsproduktion verwirklichen lässt.

Werden weitere Projekte im Ausland evaluiert?
Unser Schwerpunkt liegt in der Schweiz und
speziell im Axpo-Versorgungsgebiet, also in der
Nordostschweiz. Im Projekt Taufkirchen sind wir
als mitgestaltender Partner dabei, bringen insbesondere Erfahrungen in der Projektierung der
Kraftwerkstechnik ein.

Mit welchen Aufgaben befasst sich das Projekt-Team zurzeit?
Die Fachwelt sieht in unserem geografischen Gebiet interessante geothermische, d.h. hydrothermale Potenziale. Wir befassen uns deshalb – zusammen mit Partnern unseres Netzwerkes – mit
einer GIS-unterstützten Standortsuche, welche
die Informationen über mögliche Stätten im Untergrund in einen Zusammenhang mit theoretischen und praktischen Wärmeabnehmern, also
Wärmesenken, bringen kann. Dazu dienen geologische und geophysikalische Daten von bereits
durchgeführten Bohrungen sowie Seismikdaten
und geologische Modellierungen.
>> Jörg Uhde, Leiter Geothermie bei
der Axpo, hat sowohl Erfahrung mit
Erdwärmesonden-Bohrungen als auch
mit Tiefenbohrtechnik.

GEOTHERMIE.CH

>> Jörg Uhde, directeur de la géothermie chez Axpo, a non seulement de
l‘expérience dans les installations de
sondes géothermiques mais aussi dans
les forages profonds.
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Welche Bedeutung misst Axpo der Geothermie
bei?
Jörg Uhde: Mit dem Geothermie-Projekt-Team
verfolgt das Unternehmen ein langfristiges Engagement. Seit rund einem Jahr sind wir als Projekt-Team daran, Know-how in der Geothermie
aufzubauen und konkrete Anlagen zu planen und
zu realisieren. Die Bedeutung dieser Energieform
wird – gerade im Hinblick auf eine Veränderung
des Produktionsportfolios – hoch eingeschätzt.

Welches Projekt steht im Moment im Vordergrund?
Wir haben eine 35-Prozent-Beteilung an der
Geothermie-Bohrung in Taufkirchen, östlich von
München. Die erste Bohrung für die hydrother-

Mit welchen Leistungen rechnen Sie?
Die häufig vorgestellten Potenzialzahlen für eine
mögliche Stromerzeugung behagen mir als Ingenieur wenig. Zu unsicher sind in der Regel die
Grundlagen. Da unser Fokus auf der Stromproduktion liegt, brauchen wir in der Schweiz zunächst
konkrete Erfahrungswerte. Dennoch sehe ich aufgrund der denkbaren Möglichkeiten mittel- und
langfristig eine Leistung von 20 – 40 MW je Standort. Die dafür nötige Technik ist vorhanden, allein
das Risiko der Fündigkeit bleibt bisher bestehen.

Wird sich Axpo auch in Zukunft vor allem auf
hydrothermale Systeme konzentrieren?
Nein, unser Fokus richtet sich auch auf die petrothermalen Technologien, welche standortun-

abhängiger sind. Ausgehend von der Tatsache,
dass auch in grosser Tiefe Kluftzonen anzutreffen sind, man gestörte Strukturen finden kann,
sind wir zuversichtlich, petrothermale Geothermiekraftwerke mit EGS-Technik (Enhanced Geothermal Systems) verwirklichen zu können.

Was braucht es dazu?
Einerseits teilen wir die Meinung der SVG,
dass die Exploration des tiefen Untergrunds
in der Schweiz gezielt erweitert werden sollte, anderseits sind die EGS-Technologien noch
in Entwicklung, brauchen demnach weitere
Fortschritte. Solche basieren auf anwendungsbezogener Forschung, welche zusammen mit
dem erworbenen Wissen in Projekten involviert
wird, Modelle für die Reservoirbildung entwickeln kann und die verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Fragestellungen
bearbeiten soll.

Die akademische Arbeit wird also von Ihnen
geschätzt?
Selbstverständlich, sie bildet die Grundlage unserer Projektentwicklungen. Doch kann es nicht
Aufgabe der Industrie sein, gewagte Experimente mit fragwürdigen theoretischen Ansichten
mitzutragen. Wir können uns jedoch vorstellen,
einen entsprechenden Kompetenzaufbau an den
Hochschulen mit zu unterstützen. Hier muss
allerdings die bisherige Kompetenzabgrenzung
zwischen Akademie und Industrie beachtet werden.

Welche Anforderungen werden an die Ausbildung gestellt?
Im Hinblick auf die entschiedene Verstärkung
der erneuerbaren Energien muss auch die Ausbildung von Fachleuten auf allen Stufen ausgebaut und angepasst werden.

Résumé
En constituant une équipe dédiée à la géothermie, Axpo crée des bases pour
le développement de centrales géothermiques en Suisse. Si l’équipe se penchera prochainement sur la réalisation d’un forage hydrothermal en Allemagne, son activité à moyen terme sera focalisée sur les technologies petrothermales. Jörg Uhde dirige cette équipe depuis octobre 2010 et est convaincu
que l’engagement de la division „Energies Nouvelles“ se poursuivra sur le
long-terme. Depuis environ une année, l‘équipe du projet travaille à la con
struction du «know-how» géothermique et à la réalisation de centrales réelles.
L‘importance de cette nouvelle forme d‘énergie est fortement estimée, en
particulier dans la perspective d’une mutation du portefeuille de production.

Steht hier vor allem das geologische Fachwissen im Mittelpunkt?
Ein Geothermie-Projekt ist viel weitreichender
als nur Bohrtechnik und Anlagenbau. Wir sprechen von einer Bandbreite, die von der Datenverarbeitung zur Standortevaluation bis zur optimalen Öffentlichkeitsarbeit reicht.

Weisen Sie dabei auch auf das St. Galler-Projekt hin?
Noch wissen wir nicht, ob die Bohrung in St.
Gallen Erfolg haben wird, aber die Öffentlichkeitsarbeit ist tatsächlich hervorragend. Sie ist
für mich zum Massstab geworden. Es braucht
eine solch umfassende, offene und ehrliche
Kommunikation, will man Projekte dieser Grössenordnung realisieren.

Wie wird sich Ihr Geothermie-Team bei der
Axpo entwickeln?
Zurzeit sind wir ein 3er-Team, das mit Augenmass
ausgebaut werden soll. Wir wollen zwar eine kleine Mannschaft werden – aber Qualität stets vor
Quantität stellen. Darüber hinaus suchen wir die
Zusammenarbeit mit Schweizer Partnern zum
weiteren Ausbau der Projektarbeit. <

«Unser
Schwerpunkt liegt
in der Schweiz.»
Jörg Uhde

«Die Öffentlichkeitsarbeit in St. Gallen
ist mein Massstab
geworden.» Jörg Uhde
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Romandie

La géothermie profonde s’expose à Lavey
Les 19 et 20 mars derniers, plus de 700 personnes ont participé à la
manifestation «Au cœur de la géothermie profonde à Lavey» organisée
par Geoimpulse pour le compte d’AGEPP. L’occasion, pour la plupart
d’entre elles, de découvrir la géothermie profonde et plus particulièrement
le projet AGEPP à Lavey. Les enfants ont également été associés à la
démarche.
> Anne-Isabelle Aebli
Journaliste RP
Pour l’association Geoimpulse
CH-2013 Colombier
info@geoimpulse.ch
www.geoimpulse.ch

«J’ai appris beaucoup de choses sur la géothermie. En fait, j’ai presque tout appris!», a relevé
une habitante de Lavey-Morcles (VD). «L’expo
était très bien, très claire et à la portée des adultes
autant que des enfants», a félicité une dame de
Saint-Maurice (VS). Les 19 et 20 mars derniers,
les populations des deux communes ont découvert le projet AGEPP et la géothermie au travers
d’une manifestation informative, ludique et festive intitulée «Au cœur de la géothermie profonde
à Lavey». Une démarche de communication qui
a réjoui autant les curieux que les organisateurs,
Geoimpulse et AGEPP, et a attiré des intéressés
de toute la Suisse romande et d’au-delà.

> Die Ausstellung «Im Herzen der Tiefengeothermie in Lavey»
ermöglichte der lokalen Bevölkerung einen detaillierten Einblick in
die Projektarbeit.
> L’exposition «Au cœur de la géothermie profonde à Lavey» a permis à la population locale d‘avoir un aperçu des travaux du projet.

GEOTHERMIE.CH

La genèse de ce projet a débuté à fin 2010, lorsque
le projet AGEPP – Alpine Geothermal Power
Production – est entré dans la phase de mise à
l’enquête. Pour le chef du projet, Pascal Vinard,
présenter au grand public le nouveau forage de
géothermie profonde de Lavey devenait primordial. Il a demandé à l’association Geoimpulse de développer une communication allant dans ce sens.
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Le projet AGEPP en bref
Si les études réalisées se confirment, le nouveau
forage de Lavey permettra d’extraire des profondeurs de la Terre – entre 2300 et 3000 mètres –
une eau à une température de 110 °C et à un débit de 40 litres par seconde afin de produire de
l’électricité pour l’équivalent de 600 ménages, de
chauffer 1200 foyers de Lavey et de Saint-Maurice
via le réseau de chauffage à distance, d’apporter
un appoint en eau chaude aux Bains de Lavey
et d’éventuellement chauffer des serres ou une
pisciculture. Cette cascade de valorisations et la
production d’électricité rendent ce projet pionnier dans le domaine de la géothermie profonde
en Suisse.

Informer la population locale

> Gabriele Bianchetti, Alpgeo (Sierre/VS), erläutert während einer
Exkursion die Einzelheiten des Projekts AGEPP.
> Gabriele Bianchetti, Alpgeo (Sierre/VS), explique les détails du
projet AGEPP lors d‘une excursion.

Après la création de contenus vulgarisés pour le site internet d’AGEPP,
l’équipe a choisi d’organiser une manifestation avec exposition dans la région de Lavey et Saint-Maurice. Les populations des deux communes seront
en effet les premières bénéficiaires du futur forage via le réseau de chauffage à distance et les premières intéressées en raison de sa proximité. Pour
bien intégrer la jeune génération à cette démarche, l’idée de développer un
module pédagogique s’est rapidement imposée à Geoimpulse. Les enfants
sont un relais d’information important dans les familles et les acteurs et décideurs de demain. Une bonne raison pour sensibiliser les jeunes de Lavey
et Saint-Maurice à cette énergie propre et locale disponible sous leurs pieds.
Ce d’autant qu’il existe très peu de documentation sur la géothermie destinée aux classes. Le module pédagogique a été présenté avec succès dans les
classes de 3e et 4e années primaire des deux communes entre fin février –
début mars.

Gabriele Bianchetti, d’Alpgeo (Sierre/VS). Des
tables rondes ont également permis aux habitants de la région de dialoguer avec les acteurs
du projet AGEPP.

Ludique et accessible
Mais comment rendre accessible une matière
aussi technique et complexe que la géothermie
à un public de non initiés? Impossible, en effet, d’emmener les intéressés dans les profondeurs de la Terre pour leur faire visiter un puits
géothermal! Le grand défi de ce travail a donc
consisté à rendre cette matière aussi ludique et
attractive que possible.
Cet axe a donné le ton à l’ensemble de la manifestation. Elle s’est construite autour d’une vaste exposition et de différentes actions, comme
la visite des puits existants et du site du futur
forage avec l’hydrogéologue chargé des études,

L’ensemble était ponctué de présentations multimédias et d’éléments concrets. Une maquette de tour de forage, un trépan ou une turbine
hydroélectrique Pelton ont permis aux visiteurs
de se représenter les différents aspects du projet AGEPP et de la géothermie hydrothermale.
Une animation en trois dimensions leur a fait
découvrir la géologie particulière de la région
de Lavey. Des aménagements particuliers ont
ajouté une touche émotionnelle à la visite, comme le tunnel très sombre installé au cœur de
l’exposition et simulant une plongée dans le
puits de géothermie.
Ce parcours interactif se terminait par un espace dédié aux enfants avec des panneaux didactiques, des livres sur la Terre, du matériel
de dessin et un coin détente. Affichés dans ce
secteur, 130 dessins réalisés par élèves de 3e
et 4e années de Lavey et Saint-Maurice dans le
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Faire découvrir ce nouveau forage donnait également l’opportunité de promouvoir la géothermie profonde et le rôle non négligeable qu’elle
peut jouer dans le mix des énergies renouvelables. Ceci d’autant plus que le projet bâlois «Deep
Heat Mining», arrêté en 2009, avait laissé des
craintes sur les risques sismiques liés aux systèmes géothermiques stimulés.

Visite au cœur de la géothermie
Pièce maîtresse de ces deux jours, l’exposition
emmenait le visiteur dans une découverte progressive de la géothermie, des généralités – son
histoire, ses différents types, son développement
dans le monde et en Suisse – aux spécificités du
projet AGEPP et à ses applications. Des espaces
successifs, marqués par des couleurs distinctes,
étaient dévolus à chaque thématique. Une vingtaine de panneaux explicatifs proposaient deux
niveaux de lecture, l’un très général, l’autre plus
complet afin de satisfaire toutes les curiosités.
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cadre d’un concours organisé à leur intention
ont fait les délices du public. Conte, jonglage
et maquillage étaient encore au programme des
plus jeunes.

A l’enseigne du festif et de la durabilité
Les visiteurs ont également pu se retrouver sous
la cantine où des moments de jazz accompagnaient les repas. Le samedi, un «Géo-apéro» et
une «Géo-raclette» offerts par les communes de
Lavey-Morcles et Saint-Maurice ont réuni quelque 150 personnes. Toute cette organisation a
bénéficié du soutien d’AGEPP, qui l’a financée,
ainsi que d’un très large appui des deux communes. Geoimpulse a aussi pu compter sur le
très grand professionnalisme de ses partenaires,
parmi lesquels l’antenne romande de la Société
suisse pour la géothermie.
En deux jours, plus de 700 intéressés ont visité
l’exposition et pris part aux différentes rencontres. Un public sensibilisé à l’importance des
énergies propres par un événement aussi tragique que porteur: le tremblement de terre et
le tsunami qui ont frappé le Japon le 11 mars.
Sur fond de catastrophe de la centrale nucléaire
de Fukushima, la géothermie, seule source
d’énergie renouvelable permettant de produire
de l’électricité en ruban 365 jours par année et
24 heures sur 24, est apparue comme porteuse
d’avenir. <

Promouvoir la géothermie
de façon attractive
Geoimpulse est une jeune association sans
but lucratif qui s’est constituée à fin 2010.
Son objectif est de promouvoir la géothermie profonde, son potentiel et ses applications, et de montrer le rôle qu’elle a à jouer
dans le mix des énergies renouvelables. Car
le constat est là: lorsque les Suisses parlent
d’énergies «vertes», ils n’y intègrent que très
rarement la géothermie profonde.
Pour mettre en valeur cette thématique complexe, Geoimpulse a choisi de travailler de
manière vulgarisée et ludique, afin de toucher des publics très divers. L’équipe dispose
d’une grande variété de compétences – communication, vulgarisation, pédagogie, organisation et gestion de projets – et ses membres sont titulaires d’un diplôme de conseil et
communication en environnement.
A l’avenir, l’association souhaite poursuivre
son travail en continuant à accompagner le
projet AGEPP, en présentant d’autres projets
de géothermie et en développant l’aspect pédagogique, domaine qui mérite d’être développé.
www.geoimpulse.ch

> Präsentationen zur Nutzung der
Tiefengeothermie in Lavey.
> Présentations sur l‘utilisation de la
géothermie profonde à Lavey.
> Bilder: Geoimpulse
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Zusammenfassung
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Im März haben über 700 Personen die Ausstellung «Im Herzen der Tiefengeothermie in Lavey»
besucht. Organisiert vom jungen Verein Geoimpulse und von der Organisation AGEPP (Alpine
Geothermal Power Production) bot dieser Anlass Gelegenheit, die Einzelheiten der Nutzung tiefer
Geothermie, wie sie in Lavey umgesetzt wird, kennenzulernen. Dazu gehörten neben Informationen, Besichtigungen usw. auch kreative Programme für Schülerinnen und Schüler der betroffenen
Gemeinden.

Triemli-Projekt:

Tiefe Erdwärmesonde
für Wärmelieferung
Anfang 2010 musste man bei der Triemli-Bohrung zwar erkennen, dass kein warmer Aquifer auffindbar ist. Inzwischen konnte die Anlage aber als tiefe Erdwärmesonde ausgebaut
werden. Wärmelieferungen sind das Resultat.
>> 220 Erdwärmesonden mit einer Länge von 150 Metern
erschliessen einen saisonalen Erdspeicher.
>> 220 sondes géothermiques d‘une longueur de 150
mètres relient la surface avec un réservoir de stockage
saisonnier dans le sous-sol.

Erdwärmesonden:

Suurstoffi nutzt Anergienetz
Mit einem Anergienetz wird der Austausch von
Wärme und Kälte im neuen Quartier Suurstoffi
in Rotkreuz / LU gewährleistet. Ein saisonaler
Speicher mit 220 Erdwärmesonden dient zur
langfristigen Energieversorgung.
Während Jahrzehnten war Rotkreuz / LU Standort einer Sauerstoff-Fabrik. Nun entsteht auf dem seit 1966 brach liegenden Gelände ein neues Quartier: die Suurstoffi. Die MZ-Immobilien AG
aus Zug erstellt hier rund 600 Wohnungen sowie Gewerbe- und
Büroflächen für ca. 2500 Arbeitsplätze.

>> Funktionsprinzip der in der
Erkundungsbohrung Triemli in Zürich
erstellten tiefen Erdwärmesonde (TEWS).
>>> Le principe de fonctionnement de
la sonde géothermique profonde mise
en place dans le forage d‘exploration de
Triemli à Zurich.

Verrohrung als
Aussenwand nutzen
Im Januar 2011 wurde das seit
Abschluss der Arbeiten installierte Bohrlochventil abgenommen
und eine tiefe Erdwärmesonde
(TEWS) eingebaut. Mit einer
thermischen Simulation konnte
eine voraussichtliche Wärmelieferung von ca. 400 MWh pro
Jahr berechnet werden.
Die TEWS reicht in eine Tiefe von 2371 Meter, wo eine Temperatur von ca. 90 °C anzutreffen ist. Die bei der Bohrung eingebaute
Verrohrung stellt nun das Aussenrohr der TEWS dar. Das Innenrohr besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und weist einen
Durchmesser von ca. 10 cm auf. Die Rohrabschnitte sind ca. 10
Meter lang.

Konzept mit Simulation und Monitoring
Das Zentrum für Integrale Gebäudetechnik (ZIG) der Hochschule
Luzern in Horw begleitet das Projekt seit der Konzeptphase. Die
Forschenden haben bei der Auslegung dieses Energiesystems mitgewirkt und können nach Bauabschluss eine Messkampagne mit
einem Monitoring starten. Die Planung des Anergienetzes wurde
durch die Firma Abicht AG gemacht; diese hat zur Unterstützung
Simulationen und Berechnungen u.a. von der Geowatt AG durchführen lassen.

Kreislauf mit erwärmtem Wasser
Das an den Aussenrohren erwärmte Wasser wird durch das Innenrohr hoch gepumpt. Diese Wärme wird an der Oberfläche
via Wärmetauscher einer Wärmepumpe zugeführt. Abgekühlt
gelangt das Wasser wieder in den Untergrund.
Die TEWS dient – zusammen mit einem konventionellen Sondenfeld (250 Meter Tiefe) – der Wärmeversorgung der neuen Gebäude der Baugenossenschaft Sonnengarten mit ca. 200 Wohnungen.
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Anergie statt Exergie
Das Energiekonzept der Suurstoffi wurde nach modernsten Kriterien ausgelegt, umfasst ein Anergienetz mit 220 Erdwärmesonden sowie Photovoltaik-Anlagen zur Solarstromherstellung. Das
vorgesehene Anergienetz weist einen Warm- und einen Kaltleiter
auf und stellt ein geschlossenes System dar. Alle Gebäude werden
an das Leistungsnetz angeschlossen. Die Temperaturen liegen bei
8 °C bzw. 18 °C. Damit kann jedes Gebäude seinem aktuellen
Bedarf entsprechend direkt gekühlt oder mit Wärmepumpen
beheizt werden. Zur saisonalen Energiespeicherung dienen 220
Erdwärmesonden mit einer Länge von je 150 Metern, die in einem Speichergebiet, auf dem nun einigen Neubauten entstehen,
zuvor erstellt wurden.

Mit der Erkundungsbohrung Triemli in Zürich wurden zwei
Resultate erreicht: Es konnte einerseits die Machbarkeit eines
solchen Vorhabens in städtischem Umfeld bestätigt werden, anderseits wurde leider keine Wasser führende Schicht gefunden.
Damit war eine hydrothermale Nutzung mit einem DoublettenSystem ausgeschlossen. Dennoch konnte eine Lösung gefunden werden. Inzwischen hat
man eine Wärmegewinnung mit
dieser Bohrung umgesetzt.

Projekt Suurstoffi in Rotkreuz: www.suurstoffi.ch <

Info: ewz, CH-8050 Zürich, www.ewz.ch <
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Geothermie-Projekt Basel

Für die Zukunft offen
Das Basler Geothermie-Projekt wurde 2009 eingestellt und die Bohrung
vor Kurzem geschlossen. So kann sich der natürliche Druck im Untergrund wieder aufbauen. Für eine künftige Nutzung bleibt die 5000 Meter
tiefe Bohrung jedoch zugänglich.
> Geothermal Explorer Ltd.
www.geothermal.ch
> Departement für Wirtschaft,
Soziales und Umwelt
des Kantons Basel-Stadt
www.wsu.bs.ch/geothermie
> Schweiz. Erdbebendienst
www.seismo.ethz.ch

Die Geothermiebohrung Basel 1 wurde seit den
induzierten seismischen Ereignissen im Dezember 2006 messtechnisch überwacht. Aufgrund
der Risikoanalyse stellte die Basler Regierung das
Projekt im Dezember 2009 ein. Inzwischen ist
der Bohrplatz auf dem Gelände der Industriellen
Werke Basel (IWB) wieder frei gegeben worden.
Die beiden nicht benutzten Bohrkeller hat man
aufgeschüttet.

Untersuchung des offenen Bohrlochbereichs
Im April 2010 wurde eine «Coiled Tubing Operation» ausgeführt. Damit wollte man die Bohrung
im offenen Bereich von 4638 – 5009 Metern mit
einer Winkelrohranlage (coiled tubing) auffräsen.
Zum einen wurde angestrebt, die dort erkennbaren strukturellen Veränderungen nachzumessen,
zum andern eine erneute Kamerafahrt durchzuführen, um diese Strukturen mit den im 2006 gemachten Bildern vergleichen zu können. Die eingetretenen Veränderungen im offenen Bohrloch
erwiesen sich aber als zu gravierend, so dass die
Fräse bereits bei einer Tiefe von 4704 Meter festfuhr und eine weitere Abteufung verunmöglichte.
Auf die Bohrlochvermessung der zugänglichen
Bohrlochstrecke musste man daher verzichten.

>> Die Installationen am Bohrkopf werden demontiert.
>> Démontage des installations en tête de forage.

Im Frühjahr 2010 wurde vom Departement für
Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons
Basel-Stadt auch noch folgende Aussage gemacht: Ob und wie die zwischen 2000 und 3000
Meter Tiefe durchbohrte Warmwasserader (120
bis 140 °C) genutzt werden soll, wird später im
Rahmen eines allenfalls neuen Projekts entschieden.
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Verschluss der Bohrung
Am 13. April 2011 wurde die Geothermiebohrung Basel 1 nun mit Bewilligung der Behörden
verschlossen. Mit diesem Einschluss beginnt
die Überwachung des Druckaufbaus zu den
ursprünglichen Druckverhältnissen in den Gesteinsformationen. Das Ventil der 5000 Meter
tiefen Bohrung, durch welches sich bis dahin
sporadisch ein Überdruck im Untergrund abbaute bzw. Wasser ausströmen konnte, wurde geschlossen.
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>> Beim Coiled Tubing wird der Fräskopf in der bestehenden
Bohrung bis auf über 4500 Meter hinuntergefahren.
>> La tête de forage est conduite à plus de 4‘500 mètres de
profondeur dans le puit existant lors de l’opération de «Coiled
tubing».

>> Mit dem Coiled Tubing wollte man die Bohrung im
offenen Bereich von 4638 – 5009 Metern auffräsen.
>> Il était prévu de restaurer la partie non tubée du
forage (4638 - 5009 mètres) au moyen du Coiled Tubing.

Die im Auftrag der Geopower Basel AG arbeitende Geothermal Explorer Ltd. erwartet, dass man
den ursprünglichen Druckzustand innerhalb eines Jahres definieren kann. Von Interesse – vor
allem auch für die kantonalen Behörden (z.B.
AUE) – ist die Frage, ob wiederum mit erhöhter
Seismizität zu rechnen ist.
Nach wie vor sind drei Horchbohrungen in Betrieb: Otterbach 2700 Meter, Schützenmatt 550
Meter und St. Johann 320 Meter. Weiterhin
zeichnen diese Stationen kontinuierlich jegliche
mikroseismische Aktivität auf, welche auch vom
Schweiz. Erdbebendienst in Zürich ausgewertet
werden. Die jüngsten identifizierbaren Signale
wurden im Januar 2011 registriert.

>> Fräskopf für das Coiled Tubing:
Die eingetretenen Veränderungen
im offenen Bohrloch waren zu gravierend, so dass der Fräskopf bereits bei
einer Tiefe von 4’704 Meter festfuhr
und eine weitere Abteufung
verunmöglichte.

Résumé
Le projet bâlois de géothermie a été interrompu en 2009 et le forage récemment
fermé. Ceci doit permettre à la pression naturelle du sous-sol de se reconstruire. Le forage profond de 5000 mètres reste accessible pour une utilisation future. En avril 2010
une opération de „Coiled Tubing“ a été réalisée. Le but était de restaurer la partie non
tubée du forage, entre 4638 et 5009 mètres,
avec un instrument adapté (coiled tubing).
Mais les changements qui sont survenus
dans le forage se sont avérés bien trop importants, de sorte que sa restauration a été
abandonnée.

>> Tête de forage pour le tube enrouleur: les changements occasionnés
dans la partie non tubée du forage
étaient bien trop importants, de sorte
que la tête de fraisage s‘est bloquée
à une profondeur de 4‘704 mètres
et qu’il fut impossible de descendre
davantage.

Energiepolitische Wende als Chance?
Die als Option genannte Warmwassernutzung
wurde zwar noch nicht umgesetzt, aber politische Anregungen sind nun auch aufgrund der
veränderten Rahmenbedingungen in der Schweiz
wieder erkennbar. Die Bohrung wird weiterhin
bestehen bleiben, also nicht verfüllt werden. So
ist in Zukunft eine Reaktivierung für eine neue
Nutzung möglich. <

>> Fotos: Geothermal Explorer Ltd.
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Japan

Geothermie hat mehr Potenzial
Mit der Katastrophe von Fukushima stellt sich auch die Frage, ob
Geothermie einen wesentlichen Beitrag zur Stromerzeugung in Japan
leisten kann? Das Land ist zwar gleich hinter der internationalen
Spitzengruppe zu finden, hat aber noch wesentlich mehr Potenzial bei
der Erdwärmenutzung.
> Dr. Hermann Escher
CH-8002 Zürich
escher@gol.com
> Geothermal Research Society
of Japan
wwwsoc.nii.ac.jp/grsj/
> International Geothermal
Association (IGA)
www.geothermal-energy.org

Die Kernreaktorkatastrophe in Fukushima hat
auch dazu geführt, den Blick auf die gesamte Stromerzeugung Japans zu richten. Welche
Bedeutung haben neben der Atomkraft andere
Energieträger? Wie hat sich der Energie-Mix
entwickelt?

Erdöl und Kernkraft dominieren
Japans Stromproduktion ist zunächst auf der
Grundlage des Imports von Erdöl aufgebaut
worden. Parallel dazu wurden ab den 1960erJahren auch die Atomkraftwerke gebaut. Bis
im März 2010 waren 55 Reaktoren im Einsatz.
Damit lag Japan hinter USA und Frankreich auf
Platz 3 der AKW-Weltrangliste.

Die Primärenergieversorgung Japans beruht
zu ca. 50 % auf Erdöl, gefolgt von Kohle, Erdgas und Uran. Der Anteil des KernenergieStroms liegt bei 22 %. Aufgrund des Mangels
an g rösseren Flüssen wählte man vorwiegend
Küstenstandorte, wo dank des MeerwasserZugangs auch Anlagen mit mehreren Reaktoren, wie in Fukushima, realisierbar waren. Im
Weiteren wird die Stromproduktion zu 70 %
mit fossil-thermischen Kraftwerken und zu nur
7 % mit Wasserkraft erzeugt. Deren Nutzung
hat sich aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten und Hindernisse nicht stark entwickeln
lassen.

Das Erdbeben in Japan
erschüttert auch die Schweiz
An einem öffentlichen Vortrag im März 2011 beleuchtete der
Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich die Erdbebenkatastrophen von Neuseeland und Japan aus der Sicht der
Seismologie. Das Tohoku-Beben vom 11. März 2011 wies Magnitude 9 auf und geschah am pazifischen «Feuerring». Dort
taucht die pazifische Platte tief in den Mantel.
Überraschende Magnituden-Höhe
Bereits zwei Tage vorher fand im Gebiet des Tohoku-Bebens
eine Erschütterung mit Magnitude 7.2 statt. Diese wurde jedoch nicht als «Vorbeben» erkannt. Im japanischen Graben
werden im Durchschnitt alle vier Jahre M7-Beben aufgezeichnet. Heute kann man festhalten, dass die dort mögliche Maximalmagnitude unterschätzt wurde.
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Die aufgezeichneten Maximalwerte der Bodenbewegungen
erreichten 0.2 – 1.5 g in 60 – 100 km Entfernung von der eigentlichen Störungszone im Pazifik. Auffallend war auch die
lange Dauer der starken Bodenbewegungen von bis zu 120 Sekunden. Die Erdbeben von Neuseeland und von Japan wurden
auch in Zürich aufgezeichnet. Die Schweiz bewegte sich für
mehr als eine Stunde um 2 cm hoch und nieder.
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>> Tektonische Situation am pazifischen «Feuerring» führt zum Erdbeben mit Magnitude 9.
>> La situation tectonique de l‘ «Anneau de Feu» du Pacifique provoque
un tremblement de terre de magnitude 9.
>> Grafik: SED

Konsequenzen für die Schweiz
In der Schweiz sind M9-Beben oder solch starke Bodenbewegungen nicht möglich. Mit einem M6-Beben muss aber gerechnet werden. Aufgrund nicht identifizierter Störungen und
Seismizitäts-Potenzialen ist deshalb eine konservative Einschätzung der Gefährdung sinnvoll. Auch sind Gefährdungsund Risikoanalysen für Schweizer Seen, an denen mögliche
Tsunamis Schäden verursachen können, erforderlich. Und
starke Bodenbewegungen können die Parameter der Schweizer
Baunormen übersteigen.
Schweizer Erdbebendienst: www.seismo.ethz.ch

Zwei Netze und Engagement
in der Geothermie
Ein weiterer Hinweis gilt dem Elektrizitätsnetz.
Mitten in Japan befindet sich die Grenze zwischen dem 50-Hz- und dem 60-Hz-Netz. Der
Ausfall von Fukushima betrifft das östliche
Netz mit 50 Hz und somit auch die Hauptstadt
Tokyo. Der Energieaustausch zwischen den beiden Netzen ist durch die technischen Systemgrenzen nur limitiert machbar.
Geothermie hätte aufgrund der tektonischen
Lage, der beinahe 200 Vulkane, zahlreicher
heisser Quellen usw. eine bedeutende Chance
gehabt. Erste Experimentierschritte begannen
bereits 1925, eine erste grössere Produktionsanlage nahm in Matsukawa ihren Betrieb im Jahr
1966 auf.
An 17 in ganz Japan verteilten Orten befinden
sich geothermische Kraftwerke. Die gesamte
installierte Leistung beträgt 536 MW und stellt
damit nur ca. 0.1 % der landesweiten Stromproduktion dar. Seit 1995 hat sie kaum zugenommen, denn neue Werke sowie Unterhalt
und Reservoirentwicklung fanden offenbar zu
wenig Beachtung. In den letzten 10 Jahren wurde keine neue Anlage mehr erstellt.

Schätzungen gehen davon aus, dass sich rund
80 % der geothermischen Potenziale unter den
Nationalparks befinden. Vor einem Jahr hat die
japanische Regierung die Beschränkungen für
deren Erschliessung gelockert. Deshalb wird
nun auch an die Technik des «diagonalen Bohrens» gedacht. So begann man beispielsweise
im Juli 2011 beim Sumikawa-Kraftwerk, 500
Meter vom Towada-Hachimantai Nationalpark,
eine abgelenkte Bohrung, mit welcher in 2.4 km
Tiefe heisse Aquifere erreicht werden sollen.

Hinter der Spitzengruppe
der geothermischen Stromerzeuger
Im internationalen Vergleich findet man Japan
mit einer installierten Leistung von 536 MW
zwar bereits hinter der Spitzengruppe:
• USA – 3093 MW
el
• Philippinen – 1904 MW
el
• Indonesien – 1197 MW
el
• Mexiko – 958 MW
el
• Italien – 843 MW
el
• Neuseeland – 628 MW
el
• Island 575 MW .
el

>> Centrale géothermique pour la
production d‘électricité au Japon (à
gauche). Potentiels géothermiques au
Japon.

Schon 2003 setzte die Regierung bei der Stromproduktion Wachstumsziele für erneuerbare
Energien fest. Im Hinblick auf die Reduktion
der CO2-Emissionen wird den Erneuerbaren
grosse Bedeutung beigemessen. Während die
Direktnutzung von Thermalwasser für Bäder,
nahe liegende Heizungssysteme, für Gewächshäuser, Fischzuchten, Industrieprozesse usw.
sowie von Erdwärme zur Strassentemperierung
(Vermeidung von Vereisungen) mit Hilfe von
Erdwärmesonden kaum zugenommen hat, verstärkt sich der Einsatz von Erdwärmesonden
im Gebäudebereich laufend. Insbesondere der
weit verbreitete Einsatz von Klimageräten und
-anlagen könnte durch die Kombination mit
Sonnenenergie und Erdwärmesonden energieeffizienter werden. Hermann Escher sagt: «Ein
grosses, bis heute aber noch kaum genutztes
Energiesparpotenzial liegt bei der weit verbreiteten schlechten Wärmeisolierung japanischer
Häuser.» <

>> Bilder: wwwsoc.nii.ac.jp/grsj/

Résumé
La catastrophe de Fukushima soulève également la question de savoir si l‘énergie géothermique peut apporter une contribution
significative à la production d‘électricité au
Japon? Bien que le pays se trouve juste derrière les leaders internationaux en terme de
puissance géothermique installée, son potentiel estimé est bien plus important.
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Dr. Hermann Escher, früherer Mitarbeiter an der
Schweizer Botschaft in Tokyo und Lehrbeauftragter für Geografie und Wirtschaft Japans an
der Universität Zürich, sagt: «Der Bau von geothermischen Anlagen wird erschwert, weil sich
nutzbare Orte oft in oder nahe bei Nationalparks oder touristischen Thermalbädern befinden, so dass dort Interessenskonflikte bestehen
und Genehmigungen schwer erhältlich sind.»

>> Geothermie-Anlagen zur
Stromerzeugung in Japan (links).
Geothermische Potenziale in
Japan (rechts).
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Thermo-Pile 1.0
steht nun zur Verfügung
Die vom Laboratorium für Bodenmechanik der ETH Lausanne entwickelte
Berechnungs-Software für Geopfähle

steht nun zum Einsatz bereit. Zwei
Varianten ermöglichen einerseits die
Nutzung als Expertise- und DesignWerkzeug für private Unternehmen
und öffentliche Institutionen, anderseits als wissenschaftliches Instrument
für Lehre und Forschung. Grundsätzlich unterteilt Thermo-Pile einen Pfahl
in einzelne Abschnitte, so dass unterschiedliche Erdschichten und Eigenschaften optimal berücksichtigt werden können.
http://lms.epfl.ch/page-62820-en.html

Formation continue en
géothermie basse température –
Cours bloc de 2 jours
Activités pratiques de dimensionnement d’installations géothermiques
basse température à l’aide d’outils informatiques.
Jour 1: Energie des nappes phréatiques
Jour 2: Sondes et champs de sondes
géothermiques
Lieu: Neuchâtel
Dates:
Cours bloc n°1 : 19 & 20 octobre 2011
Cours bloc n°2 : 2 & 3 novembre 2011
Informations détaillées, programme et
inscription en ligne : www.geothermie.ch
(> Actualités > Formation)

Infos zum CAS DEEGEOSYS:
www2.unine.ch/chyn/page-16676.html
www.crege.ch/index.php?page=news

Der Herausgeber, Nationalrat Georges
Theiler (FDP/LU), und der Autor, der
Luzerner Journalist Pirmin Schilliger,
zeigen im neuen Buch «Geothermie
– Die Alternative» die Potenziale der

Optimierung von
Erdwärmesonden
Das Institut für Facility Management
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) startete im Oktober 2009 das 4-jährige
Forschungsprojekt zur weiteren Optimierung von Erdwärmesonden. Die
Firma Huber Energietechnik AG in
Zürich arbeitet mit. Wärmepumpen
sind wirtschaftliche und ökologisch

CAS DEEGEOSYS:
Exploration & Development of
Deep Geothermal Systems
A new Certificate of Advanced Studies (CAS DEEGEOSYS) has been set
up, dedicated to train scientists and
engineers in several fields of applied
geothermics. They will be capable of
planning, preparing and leading exploration and/or development projects
of deep geothermal resources (deep
aquifers and Enhanced Geothermal
Systems).
The CAS DEEGEOSYS includes four
one-week long modules – September
2011 until June 2012. Module 1 Geothermics and geophysics; 2 Geochemistry and hydrochemistry; 3 Drilling
and logging; 4 Reservoir evaluation
and production. The modules include
courses given by international experts,
exercises, visits of geothermal installations and exams.

Geothermie – Die Alternative

vorteilhafte Wärmeerzeuger für Heizung und Warmwasser. Dies wird aber
nur geboten, wenn sie eine möglichst
hohe Effizienz erreichen. Diese drückt
man mit der Jahresarbeitszahl (JAZ)
aus. Zielgruppenspezifische Informationen dienen auf der Homepage dazu,
diese Effizienz zu erreichen. Sie gibt
Anleitungen und Planungshinweise,
Empfehlungen zur Anlagenoptimierung und beantwortet Fragen.
Unterstützt wird das Projekt vom Bundesamt für Energie, vom AXPO Naturstromfonds, von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) und
von der Firma Störi Wärmepumpen |
Wärmetechnik AG in Au (ZH).
www.erdsondenoptimierung.ch

Geothermie auf. Die geothermische
Wärme- und Stromerzeugung erweist
sich als eine Option, um eine nachhaltige Energieversorgung gewährleisten
zu können. Es werden die Nutzungsmöglichkeiten aufgezeigt, die weltweit
eingesetzten Technologien vorgestellt
und Hinweise auf Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten gegeben. Die
wesentlichen Schweizer Projekte werden ebenso besprochen wie auch die
Fragen um Politik, Investitionen und
Wirtschaftlichkeit.
«Geothermie – Die Alternative»; Wie
Erdwärme zu Elektrizität wird; Georges Theiler, Pirmin Schilliger, Gamma
Druck und Verlag, Altdorf, 208 Seiten,
CHF 29.–, erhältlich beim Verlag (www.
gammadruck.ch/Verlag.php), über die
Homepage von Georges Theiler (www.
theiler.ch) und im Buchhandel.
Eine französische Version ist in Vorbereitung.

Journée romande
de la géothermie
La Journée romande de la géothermie
2011 aura lieu le mardi 15 novembre
à l’aula de la HEIG-VD à Yverdon-lesBains. Dix conférenciers développeront des sujets d’importance en géothermie profonde et superficielle, avec
des nouveautés à la clé.
Le programme détaillé et le formulaire
d’inscription en ligne sont publiés sur
www.geothermie.ch (> Actualités >
Agenda)

