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>> Die beiden Fachtagungen der SVG / SSG in 
Solothurn und Yverdon-les-Bains haben im November 
2011 das Know-how der Geothermie-ExpertInnen der 
Schweiz eindrücklich demonstriert.

>> En Novembre 2011, les deux colloques  
de la SVG / SSG à Soleure et à Yverdon-les-Bains  
ont permis de mettre en avant le savoir-faire  
impressionnant de l’expertise géothermique suisse.

>> Foto: JW
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Un acteur incontournable  
du futur paysage énergétique
Les jalons de la politique énergétique ont été repositionnés en 
Suisse. La nécessité de recourir à la géothermie est désormais 
comprise. Celle-ci doit déployer son potentiel durant la phase 
de transition énergétique et apporter une contribution significa-
tive à l’approvisionnement en chaleur ainsi qu’à la production 
d’électricité, particulièrement comme énergie de ruban.

Dans sa formulation du « Plan directeur de la recherche éner-
gétique de la Confédération », la Commission fédérale de la re-
cherche énergétique (CORE) prévoit des tâches spécifiques et 
des thèmes de recherche en géothermie dans deux des quatre 
domaines principaux. La chaleur de la Terre doit être captée de 
manière appropriée des couches superficielles jusqu’aux roches 
profondes, et acheminée à la surface de la terre. En conséquence, 
il convient de mettre sur pieds des projets, de sélectionner des 
équipes de recherche et de leur mettre à disposition des moyens 
adaptés.

Afin que des projets viables puissent voir le jour, les acteurs de 
l’exploration et du développement technologique doivent travail-
ler ensemble. Nous parlons dans ce numéro de GEOTHERMIE.CH 
de deux projets romands qui ont dépassé un seuil critique et se 
trouvent désormais sur le chemin de la réalisation. Il est évident 
que les considérations politiques et économiques jouent dans ces 
projets un jeu tout aussi important que les aspects scientifiques 
et technologiques.

Les efforts doivent également être renforcés dans le secteur de 
l’éducation et de la formation continue. Un pas important a déjà 
été franchi à Neuchâtel avec la mise en place d’une formation 
universitaire en géothermie profonde. Les participants de la 
première volée achèvent actuellement leur formation. Ils provi-
ennent de différents pays pour suivre ce CAS en DEEGEOSYS, 
attirés par l’expertise présente à l’Université de Neuchâtel et mo-
tivés par l’intérêt croissant pour cette discipline. Le démarrage 
dans les prochains mois du premier forage de grande profondeur 
à St Gall marquera à n’en pas douter une autre étape importante 
pour la Suisse.

La géothermie offre, en plus des gains d’énergie, l’avantage du 
stockage de l’énergie. Ce thème a été abordé sous différents an-
gles lors de la journée technique SSG qui a eu lieu à l’automne 
2011. Un résumé est proposé dans cette édition, proposant à la 
fois un regard rétrospectif sur cette journée et soulignant les mul-
tiples applications utiles de la capacité de stockage du sous-sol. 
En conclusion, la géothermie est déjà un acteur incontournable 
du futur paysage énergétique.

Ein zentraler Player 
im künftigen System
Die energiepolitischen Weichen sind in der Schweiz neu gestellt. 
Der für die Geothermie vorgesehene Auftrag ist verstanden. Sie 
soll ihr Potenzial im Zeitraum der Energiewende ausschöpfen und 
einen wesentlichen Beitrag sowohl zur Wärmeversorgung als auch 
zur Produktion von Strom, insbesondere von Bandenergie leisten.

Mit der Formulierung des Energieforschungskonzepts des Bun-
des hat die eidg. Energieforschungskommission CORE der Geo-
thermie in zwei von vier Schwerpunkten bestimmte Aufgaben 
und Forschungsthemen zugedacht. Von untiefen bis zu tiefen 
 Gesteinsschichten soll Erdwärme in passender Art gewonnen 
und zur Erdoberfläche transportiert werden. Entsprechende 
 Projekte sind zu gestalten, Forschungsteams zu bestimmen und 
Mittel bereitzustellen.

Gleichzeitig müssen die Akteure für Exploration und Technolo-
gien zusammenwirken, damit solide Vorhaben gestaltet werden 
können. Wir berichten in der vorliegenden Ausgabe von GEO-
THERMIE.CH über zwei Projekte aus der Romandie, welche  einen 
kritischen Punkt überschritten haben und nun auf dem Weg zur 
Realisierung sind. Dass dabei neben den wissenschaftlichen und 
technologischen Gesichtspunkten stets auch wirtschaftliche und 
politische Abwägungen nötig sind, ist selbstverständlich.

Zusätzlich sind die Anstrengungen im Aus- und Weiterbildungs-
bereich noch mehr zu verstärken. Ein wichtiger Schritt ist bereits 
in Neuchâtel durch die Einrichtung des universitären Weiterbil-
dungskurses zur Tiefengeothermie erfolgt, bei dem sich die Teil-
nehmenden des ersten Jahrgangs nun im Abschluss befinden. 
Der CAS DEEGEOSYS hat Personen aus verschiedenen Ländern 
gewinnen können, weil einerseits die Kompetenz an der Univer-
sität Neuchâtel vorhanden ist, anderseits das Interesse an diesem 
Thema stark wächst. Mit der ersten Tiefenbohrung in St. Gallen, 
die in den nächsten Monaten beginnen soll, wird auch in der 
Schweiz auf einen neuen Meilenstein gehofft.

Geothermie bietet neben der eigentlichen Energiegewinnung 
auch den besonderen Vorteil der Energiespeicherung. An der 
SVG-Fachtagung im Herbst 2011 wurde dieses Thema aus 
 verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Wir berichten darüber, 
einerseits als Rückblick auf den Anlass, anderseits mit dem Aus-
blick auf weitere sinnvolle Anwendungen der Speicherfähigkeit 
des Untergrunds. Zusammenfassend steht fest: Geothermie ist 
ein zentraler Player im kommenden Energiesystem.

Dr. Roland Wyss
Geschäftsführer GEOTHERMIE.CH
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SVG / SSG

Fachtagung 2011: Geothermische Wärmespeicher 

Die 22. Fachtagung der SVG thematisierte im November 2011 in  
Solothurn die «Geothermischen Wärmespeicher». Den Teilnehmenden 
wurden die Grundlagen der Speicherung vermittelt sowie Konzep
tionierung, Realisierung und Einbezug solcher Systeme in ein zukünftiges 
Energiekonzept vorgestellt.

Im historischen Gebäude des Alten Spitals in So-
lothurn fand am 4. November 2011 die 22. Fach-
tagung der SVG zum Thema «Geothermische 
Wärmespeicher» statt. Das Vortragsprogramm 
war vielfältig und namhafte Spezialisten waren 
als Referenten vertreten. Mit 49 Teilnehmenden 
war das Interesse dementsprechend gross. Die 
Grundlagen der geothermischen Wärmespeiche-
rung zu erläutern und deren Konzeptionierung, 
Realisierung sowie ihren Einbezug in ein zukünf-
tiges Energiekonzept darzustellen, war Ziel der 
Veranstaltung.

Wärmequelle und speicher in einem
Die Endlichkeit fossiler Ressourcen wird der 
Bevölkerung zunehmend bewusst. Für die Ge-
bäudebeheizung und die Warmwasserbereitung 
werden aus diesem Grund immer häufiger erneu-
erbare Energien eingesetzt. Die untiefe Geother-
mie, welche den Untergrund oder das Grundwas-
ser als Wärmequelle nutzt, hat sich hierbei als 
umweltfreundliche und wartungsarme Alterna-
tive etabliert. Bei konventionellen Anlagen rege-
neriert sich der Wärmezustand des Untergrunds 
während der Sommermonate durch langsames, 
natürliches Aufwärmen. Um eine langfristige 
Nutzung zu gewährleisten, muss die Anlagen-
grösse darauf abgestimmt dimensioniert werden 
(SIA Norm 384/6).

An der Erdoberfläche herrscht indes während 
des Sommerhalbjahres ein Wärmeüberangebot, 
z.B. innerhalb der sich aufheizenden Gebäude 
und theoretisch durch Solaranlagen, welche im 
Sommer ein Maximum an Wärme bereitstellen 
könnten. Mangels Bedarf bzw. fehlender Spei-
chermöglichkeit wird diese Wärme bislang in 
der Regel nicht genutzt. Die Erde ist jedoch nicht 

nur unerschöpfliche Energiequelle, sondern sie 
lässt sich auch als Wärmespeicher verwenden. 
Die Zuführung von Wärme in den Untergrund 
unterstützt aktiv den Wiederaufwärmprozess, 
wodurch sich der Wirkungsgrad der Anlage er-
höht und deren Grösse damit verkleinert werden 
kann.

Auf Erfahrungen aufbauen
Obwohl erst seit kurzer Zeit in den Fokus des 
allgemeinen Interesses gerückt, ist das Poten-
zial der Erde als Wärmespeicher seit mindes-
tens 50 Jahren bekannt. Ein Aquifer wurde das 
erste Mal um 1960 in China genutzt. Ende der 
1970er-Jahre wurde bei Dorigny/Lausanne die 
Pilotanlage SPEOS erstellt, finanziert durch das 
damalige Bundesamt für Energiewirtschaft. Ein 
Entwicklungsboom geothermischer Wärmespei-
cher, in welchem zahlreiche Pilot- und Demons-
trationsanlagen erdacht und gebaut wurden, trat 
Anfang der 1980er-Jahre ein. Die Einspeicherung 
überflüssiger Abwärme erfolgte erstmals im Jahr 
1991, als man Abwärme mit bis zu 90 °C aus 
einer Wärmekraftkopplungsanlage der Univer-
sität Utrecht in einen mehr als 200 Meter tiefen 
Aquiferspeicher leitete. In jüngster Zeit wurden 
zukunftsfähige Wärmeversorgungskonzepte von 
Wohn- und Bürogebäuden aufgestellt, welche der 
geothermischen Wärmespeicherung eine grosse 
Bedeutung beimessen. Dies war Anlass dafür, 
das Thema als Schwerpunkt der Fachtagung 2011 
auszuwählen.

Nach der Tagungseröffnung und Begrüssung 
durch Roland Wyss, Geschäftsführer von GEO-
THERMIE.CH, stellte Markus Geissmann vom 
Bundesamt für Energie (BFE) aufgrund der 
Aktualität zunächst die Behandlung von Gesu-

> Dr. Katharina Link
Dr. Roland Wyss GmbH

CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 00
link@rwgeo.ch
www.rwgeo.ch

Dr. Roland Wyss Markus Geissmann Prof. Dr. Ladislaus Rybach Arthur Huber Dr. Janet Nussbicker-Lux
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aus 12 Mehrfamilienhäusern mit 188 Wohnun-
gen sowie einem Pflegeheim, bis hin zum dicht 
bebauten urbanen Gebiet mit altem Hausbestand 
reicht (Arthur Huber).

Zukunftsfähige Energiekonzepte, welche geo-
thermische Wärmespeicher mit einschliessen, 
wurden am späten Vormittag thematisiert und 
kontrovers diskutiert (Wolfgang Seifert, Daniel 
Pahud, Joachim Poppei, Karl-Heinz Schädle). 
Im Fokus standen vor allem Anwendungen  
im urbanen Bereich, wie z.B. «Science City», 
ETH-Zürich, «Florence-Projekt» und «Plan-les-
Ouates-Projekt», Genf sowie «Novartis Cam-
pus», Basel.

Konkrete Projekte und Anlagen
Nach der Mittagspause im historischen Gewöl-
bekeller standen verschiedene Aspekte der Pro-
jektkonzeptionierung und -realisierung sowie 
der Anlagenwirtschaftlichkeit im Mittelpunkt, 
welche anhand eindrücklicher Fallbeispiele er-
klärt wurden (Bernhard Matthey, Joachim Pop-
pei, Roland Wagner). Unter anderem wurde das 
grösste Bauprojekt der Innerschweiz, das Quar-

chen für eine Risikodeckung des Bundes vor. 
Diese kann für die Erschliessung tiefengeo-
thermischer Stromproduktionsanlagen gewährt 
werden.

Speichern statt emittieren
Zu Beginn der eigentlichen Vortragsreihe erörter-
te Prof. Ladislaus Rybach den grundsätzlichen 
Einfluss von Erdwärmespeichern auf die Vermei-
dung bzw. Reduktion von CO2-Emissionen. Bau-
konzepte von geothermischen Wärmespeichern 
wurden vorgestellt und die Funktionsweise, Pla-
nung sowie Realisierung von geothermischen 
Aquiferspeichern anhand von Pilotgrossanlagen 
des deutschen Forschungs- und Testzentrums 
aufgezeigt (Janet Nussbicker-Lux). Die in der 
Schweiz mögliche, saisonale Wärmespeicherung 
bei Erdwärmesonden wurde im Anschluss daran 
thematisiert und hervorgehoben, dass diese nur 
bei Erdwärmesondenfeldern, nicht jedoch bei 
Einzelsonden, zu einer Effizienzverbesserung der 
Anlage führt. Neben den grundlegenden Einfluss-
faktoren wurde die gesamte Anwendungspalette 
vorgestellt, welche vom Einfamilienhaus über 
das neu entstandene Wohnquartier, bestehend 

>> An der 22. Fachtagung der SVG  
vom 4. November 2011 in Solothurn 
stand das Thema «Geothermische 
Wärmespeicher» im Mittelpunkt.

>> Le stockage de la chaleur  
géothermique était le thème central  
de la 22ème journée technique de la 
SSG du 4 novembre 2011 à Soleure.

Wolfgang Seifert Prof. Dr. Daniel Pahud Dr. Joachim Poppei Karl-Heinz Schädle Dr. Bernhard Matthey Dr. Roland Wagner
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tier Suurstoffi in Rotkreuz, vorgestellt, bei dem in 
der ersten Etappe (im Jahr 2012) 230 Wohnungen 
und 11’000 m2 für Dienstleistungs- und Gewerbe-
betriebe entstehen, deren Wärmebedarf man mit 
Hilfe von Erdwärmesondenfeldern mit saisonaler 
Wärmespeicherung abdecken wird. Die Gebäude 
des Quartiers werden über ein so genanntes An-
ergienetz miteinander verbunden, welches derart 
geplant ist, dass der Wärmeausgleich zunächst 
innerhalb der einzelnen Häuser und erst in einem 
zweiten Schritt über das Netz zwischen den ver-
schiedenen Gebäuden erfolgt. Besteht nach der 
Wärmebilanzierung über das gesamte Quartiers-
areal ein Überschuss an Wärme, wird diese in 
den Untergrund abgegeben, besteht hingegen ein 
Bedarf, wird Wärme aus dem Untergrund (zu-
rück-)gewonnen.

Die Gelegenheit zum Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch wie auch zur vertieften Diskussion 
der vorgestellten Grundlagen bzw. Fallbeispiele 
wurde während der Pausen intensiv genutzt.

Die einzelnen Vorträge stehen unter www.geo-
thermie.ch (Dokumentationen) zur Verfügung. <

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

Merz Erdbau AG
Röthlerholzstrasse 2612 • 5406 Baden-Rütihof
Telefon 056 201 90 10 • info@merzgruppe.ch

Die Erde speichert viel Energie, diese kann sinnvoll genutzt werden. 
Zum Beispiel für das Heizen von Häusern. Von der Überprüfung der 
Machbarkeit über das Setzen der Erdsonde bis zum Anschluss an 
die Wärmepumpe bietet Ihnen die Merz Gruppe alles aus einer Hand.

Erdsondenbohrungen – 
Saubere Wärme aus der Tiefe

Bringt Bewegung ins Geschäft. 
www.merzgruppe.ch

INSERATE

Résumé

La 22ème journée technique et d’information 
de la SSG du 4 novembre 2011 dédiée au 
«stockage de la chaleur géothermique» s’est 
déroulée dans le bâtiment historique de 
l’ancien hôpital soleurois. Le programme 
très diversifié des conférences a rassemblé 
des orateurs reconnus dans leur spécialisa-
tion : l’intérêt des 49 participants en était 
d’autant plus grand. Le but de l’événement 
était d’expliquer les bases du stockage géo-
thermique de la chaleur, de la conception 
en passant par les étapes de réalisation et 
l’intégration dans un concept énergétique 
futur.
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Journée romande de la géothermie 2011

Tour d’horizon

L’état des lieux de plusieurs projets d’importance a été dressé lors de 
cette manifestation qui s’est déroulée le 15 novembre 2011 à la heigvd 
d’YverdonlesBains. Plus de 100 personnes ont à nouveau répondu  
présent, parmi lesquelles plusieurs médias régionaux.

Les projets de géothermie ne manquent pas en 
Suisse romande, que ce soit à faible ou à plus 
grande profondeur. En y regardant de plus près, 
la géothermie devrait se décliner à la forme plu-
rielle, tant les modes d’utilisation de l’énergie de 
notre sous-sol sont variés. 

L’Antenne romande de la SSG s’est attachée à 
respecter cette pluralité, en donnant la parole 
à des personnes d’horizons variés, impliquées 
dans des projets concrets de développement de 
différentes formes de géothermie ou dans la mise 
en place d’outils ou de méthodes facilitant son 
développement. 

Cet article concis ne présente que les confér ences 
liées aux projets AGEPP et GP La Côte. Dans une 
version intégrale disponible en pdf sur www.geo-
thermie.ch – rubrique Documentation, vous trou-
verez un résumé de chacune des conférences de 
cette manifestation.

GP La Côte – projections d’avenir à l’aube 
d’un premier forage d’exploration
Les objectifs du projet GP La Côte sont d’exploiter 
des aquifères profonds entre le pied du Jura et le 
Léman, dans des zones à perméabilité de frac-
ture élevée, pour produire de l’électricité, avec 
une machine ORC et de valoriser en cascade la 
chaleur résiduelle avec des réseaux CAD, exis-
tants ou futurs. Les consommateurs de chaleur 
 peuvent être des quartiers d’habitations, des cen-
tres commerciaux, des bains thermaux. La cha-
leur résiduelle pourrait également être valorisé 
pour du chauffage de serres, de piscicultures, etc. 

Le projet se focalise sur deux zones géogra-
phiques regroupant quatre localités et autant de 
sites de forage potentiels. Après une campagne 
de sismique réflexion conduite en 2010, la situa-
tion géologique semble très favorable avec des 
zones de fractures importantes. 

> Stéphane Cattin 
> André Freymond
Antenne romande de la Société 
suisse pour la géothermie 
SSG / GEOTHERMIE.CH
c/o PAC’info sàrl 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 
T 024 425 22 83 
stephane.cattin@geothermie.ch 
andre.freymond@geothermie.ch

Dès 2012, il est prévu d’entrer dans la pha-
se de planification et de réalisation d’un forage 
d’exploration, et de réaliser des tests de produc-
tion. En plus du Malm, les aquifères potentiels sont 
le Trias moyen (temp. et débit estimés : 120–140 
°C – 10–40 l/s), le Permo-carbonifère (170–190 
°C – 30–120 l/s) et peut-être le toit du cristallin. 
L’exploitation serait réalisée en doublet, par des fo-
rages de 4500 à 6000 mètres de longueur, déviés, 
ceci afin de recouper un maximum de fractures. La 
couverture de risque de la Confédération pourrait 
couvrir jusqu’à la moitié des coûts du forage explo-
ratoire (tests compris) devisés à environ 44 MCHF.

Conditionscadre à un projet de géothermie 
profonde en Suisse, à l’exemple de AGEPP
En Suisse romande, AGEPP est un projet phare 
pour la géothermie en aquifère profond. De part 
les précautions prises par le comité de pilotage et 
l’important travail de défrichage réalisé, notam-
ment au niveau de la couverture du risque et de la 
rétribution à prix coûtant de l’énergie produite, ce 
projet ouvre la voie pour d’autres projets vers une 
exploitation future de res sources géothermiques 
profondes. Un des objectifs de ce projet est de 
produire chaleur et électricité à partir d’une res-
source hydrothermale profonde (prévisions : 30 à 
40 l/s et 110 °C) et de valoriser la chaleur en cas-
cade dans un réseau de chauffage à distance, puis 
dans un centre thermal et enfin dans une serre 
tropicale et/ou une pisciculture. AGEPP va assu-
rer en même temps la mise en place d’un puits 
d’appoint et de secours pour l’approvisionnement 
en eau thermale des Bains de Lavey.

>> Plus de 100 participants se sont informés sur  
la situation actuelle des différents projets romands à la  

Journée romande de géothermie à Yverdon-les-Bains.

>> An der Geothermie-Tagung in Yverdon-les-Bains haben sich im 
November 2011 mehr als 100 Teilnehmende über den aktuellen 

Stand der verschiedene Projekte in der Romandie informiert.
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André Freymond Stéphane Cattin Michel Etique Isabelle Butty Nadia Rognon

Interview de Dr. Pascal Vinard, hydrogéologue, 
chef de projet AGEPP (Alpine Geothermal Power 
Production) : 

Tout d’abord, pouvez-vous brièvement nous pré-
senter le contexte géologique et hydrogéologique 
de la région de Lavey-les-Bains, dans lequel le pro-
jet AGEPP compte se déployer ?
La région de Lavey est caractérisée par une si-
tuation particulière où, en périphérie du corps 
de gneiss appartenant au massif des Aiguilles 
rouges, suintent des sources thermales à plus de 
60 degrés. Cette situation résulte du plongement 
en direction du nord de ce corps de gneiss sous 
sa couverture sédimentaire et l’intersection avec 
la vallée du Rhône qui joue le rôle d’exutoire na-
turel pour ces eaux remontant de la profondeur.

Quels sont les enjeux fondamentaux et les objec-
tifs actuels du projet AGEPP ?
Au niveau technique, tout est prêt pour préparer 
les appels d’offre nécessaires à aménager la plate-
forme de forage, forer et effectuer la séquence de 
tests nécessaires à caractériser le réservoir géo-
thermique. Au niveau des conditions-cadre éga-
lement tout est prêt au niveau de la Confédérati-
on, puisque en coopération étroite avec nous, les 
experts de l’OFEN et de Swissgrid ont dans un 
premier temps défini le mécanisme de couverture 
de risque et ont attribué celle-ci à notre projet.

Deux oppositions, l’une levée grâce à un accord 
solide liant les deux cantons et les deux commu-

>> Dr. Pascal Vinard pendant sa présentation à la Journée  
romande de la géothermie 2011 d’Yverdon-les-Bains.

>> Dr. Pascal Vinard während seiner Präsentation  
an der Geothermie-Tagung in Yverdon-les-Bains.

nes concernées, et l’autre encore en suspens ont 
considérablement retardé le projet et provoqué 
des coûts supplémentaires conséquents.

L’important maintenant est de boucler le finance-
ment du projet, y compris les revenus chaleur 
(communes, industrie locale, Bains-de-Lavey), 
obtenir les confirmations d’investissement de 
tous les partenaires, Etat de Vaud compris, fina-
liser les conventions entre CESLA et Bains-de-
Lavey d’une part et celle entre les futurs acti-
onnaires afin de créer formellement AGEPP SA. 
Cette étape est indispensable pour le lancement 
des appels d’offre et, partant, le démarrage con-
cret des opérations sur le terrain.

AGEPP est à tout point de vue un projet pilote

Depuis 2005, les responsables du projet travail-
lent avec ténacité à la planification des phases 
d’étude et à leur réalisation. La conduite d’un tel 
projet nécessite des compétences variées et mul-
tiples, dignes de projets industriels complexes 
(aspects géologie, hydrogéologie, modélisation, 
technique et stratégie de forage, aspects envi-
ronnementaux, génie électrique ORC, génie civil 
et thermique CAD, recherche de financements, 
de partenaires et de consommateurs de chaleur, 
demandes d’autorisation et de permis de const-
ruire, négociations, lobbying, appels d’offre pu-
blics, aspects économiques et légaux, questions 

liées aux assurances, établissement de scénarios 
d’exploitation, etc).

L’expérience AGEPP montre qu’un financement 
public upfront plus important, c’est-à-dire avec 
des apports d’argent dès le début du projet, tout 
 comme une couverture du risque étendue aux 
phases d’étude et de faisabilité, seraient très pro-
fitables. Il faudrait aussi que ces projets puissent 
 bénéficier de prêts à taux préférentiel. Au niveau 
des conditions cadre, en raison de législations 
cantonales hétérogènes en matière d’utilisation du 
sous-sol, de lenteurs d’adaptation législatives et 
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Esther Peguiron Renaud Marcelpoix David Giorgis François Calame Gabriele Bianchetti

Comment arrivez-vous à estimer d’une 
part, la température vraisemblable 
de la ressource géothermique visée à 
2300, respectivement 3000 mètres de 
profondeur, et d’autre part, les débits 
escomptés ?
Comme souvent dans le cas des pro-
jets de géothermie, l’estimation de la 
température est plus aisée que celle du 
débit. Dans le cas de Lavey, l’analyse chimique et 
isotopique des eaux géothermales puisées dans le 
puits de 600 mètres a permis d’appliquer la mé-
thode géochimique des géothermomètres. C’est 
par cette méthode qu’une température de l’ordre 
de 110 °C fut estimée.

Pour ce qui concerne l’estimation du débit, on 
s’est basé d’une part sur les caractéristiques 
physiques et hydrauliques des failles et fissures 
productives dans les puits actuels et sur la ca-
ractérisation et quantification des fissures et frac-
tures sur les affleurements dans la région. Il en 
résulte un modèle de fracturation que nous avons 
utilisé pour orienter le tracé de forage de mani-
ère à en recouper le plus possible. Sur ces bases, 
nous considérons qu’un débit de l’ordre de 30 à 
40 litres par seconde est raisonnable. De plus, la 
modélisation couplant hydraulique souterraine 
et flux thermiques démontre que sans fractures 
hydrauliquement actives, il ne serait tout simple-
ment pas possible d’atteindre les températures 
dans les sources évoquées plus haut. Cela dit, 
dans le cas de projets comme AGEPP, dits hyd-
rothermaux, nous sommes tributaires de ce que 
la nature veut bien nous donner. Seul un forage 

de reconnaissance peut nous aider à obtenir les 
renseignements voulus.

Quels ont été à ce jour les « mauvaises surprises » 
du projet, en particulier du point de vue adminis-
tratif et quels enseignements ont-ils pu être tirés ? 
AGEPP est à tout point de vue un projet pilote : 
tant pour la cascade de valorisation de chaleur 
visée que pour ce qui concerne l’obtention de la 
couverture de risque fédérale et la fixation de la 
rétribution du courant électrique produit. Tout 
ceci a pris plus d’une année.

Cependant, les plus grandes mauvaises surpri-
ses furent surtout les oppositions. Les arguments 
des opposants peuvent se comprendre puisqu’il 
y eut une crainte, légitime, pour la ressource 
thermale, soit en ce qui concerne la portion va-
laisanne du réservoir, soit en ce qui concerne 
l’exploitation des Bains. Cependant, une fois que 
les éléments scientifiques furent sur la table, il 
est regrettable de voir que les positions prirent 
beaucoup de temps à évoluer. Nous espérons 
donc tous que la dernière opposition soit bientôt 
levée, surtout que ce projet sera positif pour les 
Bains également.

>> Modèle numérique du réservoir géothermique 
de Lavey-les-Bains.

>> Modellierung des geothermischen Reservoirs 
von Lavey-les-Bains mit positiver thermischer 

Anomalie bei Lavey.

>> Illustration : AGEPP

budgétaires au niveau fédéral, malgré une attitude 
très constructive de l’OFEN, ainsi que de manque 
de cohésion entre les acteurs, la géothermie pro-
fonde peine à prendre son envol. « On est comme 
au début de l’aviation ! », souligne Dr. Pascal Vi-
nard, qui reste combatif et non défaitiste. Des solu-

tions sont évoquées par l’équipe de projet AGEPP, 
à  savoir : implémenter le plan d’action « géother-
mie profonde » ; associer de manière plus impor-
tante les milieux industriels et de la recherche ; 
main tenir et renforcer le dialogue avec l’OFEN, 
le Parlement et les administrations cantonales 
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Zusammenfassung

An der Geothermie-Tagung in Yverdon-les-Bains wurden im November 2011 verschiedene Projekte 
in der Romandie vorgestellt. Mehr als 100 Teilnehmende haben sich über den aktuellen Stand der 
jeweiligen Vorhaben informieren können. Sowohl im Bereich  der untiefen Geothermie als auch 
bei der Tiefengeothermie sind Projekte in unterschiedlichen Ausführungsstadien vorhanden. Die 
Vertretung der SVG – Antenne romande de la SSG – hat die Tagung organi siert und berichtet hier 
über zwei bedeutende Geothermie-Projekte in der Romandie: AGEPP und GP La Côte. Die weite-
ren Vorträge sind auf der Homepage www.geothermie.ch (Dokumentationen) einsehbar. Im Wei-
teren erläutert Dr. Pascal Vinard im Rahmen eines Interviews den Stand der Dinge beim AGEPP.

de l’énergie et de l’environnement ; transférer le 
savoir-faire de l’étranger en Suisse ; former des 
personnes et surtout : convaincre, enthousiasmer 
le public et les décideurs. Dans de nombreux do-
maines et en particulier dans celui de l’énergie, la 
transparence de l’information et une communica-
tion bien pensée, claire et pertinente à l’attention 
de divers publics cibles semble primordiale.

Optimisation de l’exploration géologique en 
amont d’un forage géothermique profond, à 
l’exemple d’AGEPP
En aquifère profond, le succès d’un projet de géo-
thermie est déterminé par deux paramètres fon-
damentaux, à savoir la température de l’eau et le 
débit de production. Au niveau de la température, 
l’incertitude sur la prévision est assez faible, d’au 
maximum 5 – 10 %. Celle sur le débit de produc-
tion est par contre plus élevée et beaucoup plus 
délicate à établir, avec une marge d’erreur variant 
jusqu’à un facteur 10. Le débit de production est lié 
à la productivité de l’aquifère, qui dépend pour des 

>> GP La Côte – résultats de 
l’étude préliminaire.

>> Resultate der Vorstudie von 
GP La Côte.

>> Illustration : Consortium GP 
La Côte / Alpgeo sàrl

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce 
qu’est la RPC (rétribution à prix coûtant) et com-
ment la géothermie profonde pourra en bénéficier 
suite aux démarches récentes menées dans le cad-
re du projet AGEPP ?
Une petite part de nos factures d’électricité sert à 
accumuler un fond qui permet de développer les 
énergies renouvelables qui, la plupart du temps, 
ne sont pas encore concurrentielles avec les prix 
de l’électricité sur le marché. Ainsi, est repris 
« à prix coûtant » cette énergie pour une durée 
maximale de 20 ans et à un tarif fixé par type 
d’énergie. Alors que pour le solaire, malheureu-
sement, le plafond est atteint depuis longtemps, 
ce n’est pas le cas pour la géothermie, fort heu-
reusement. Dans le cadre de la RPC, Swissgrid 
s’engage à reprendre la production nette de 
courant électrique à un tarif de 40 centimes par 
kWh (à quoi il faut déduire une TVA de 8 %). 
La no tion de production nette s’entend après 
déduction de la consommation interne de la tur-
bine ORC.

Le projet AGEPP pourra s’appuyer sur le mécanis-
me de la couverture du risque géologique de la 
Confédération. Quel en est le principe ?

La Confédération verse jusqu’à 50 % des coûts 
d’exploration de la campagne de forage et test 
en cas d’échec complet du puits. En cas d’échec 
partiel – et là réside une des contributions ma-
jeures de AGEPP à ce mécanisme – la couverture 
de risque reprend une partie des coûts, selon un 
barème établi sur la base de 21 cas de figure ca-
lés sur AGEPP. Par ce biais, la couverture permet 
d’adoucir la perte d’exploitation. L’OFEN réfléchit 
à des mesures complémentaires permettant de 
prendre en compte les coûts d’étude préalables et 
de prêter du capital aux investisseurs à des taux 
extrêmement attractifs. AGEPP salue, bien enten-
du, ce type d’améliorations nécessaires à permett-
re à la géothermie profonde de faire ses preuves.

Tout comme pour l’article sur la Journée romande 
de la géothermie 2011, une version intégrale de cet 
entretien avec Dr. Pascal Vinard est disponible en pdf 
sur www.geothermie.ch – rubrique Documentation

Dr. Pascal Vinard
Chef de projet AGEPP jusqu’à fin 2011
T 079 444 82 62
pascal.vinard@agepp.ch
www.agepp.ch
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aquifères fissurés, du nombre de fractures recou-
pées et de leur nature (ouverture, connectivité au 
réseau de fissures régionales, taux de remplissage).

Dans le cas d’AGEPP, les fissures étant subverti-
cales, il est prévu d’incliner et d’orienter le forage 
afin d’en recouper un nombre maximal et ce, pour 
optimiser dès le départ l’exploitation du réservoir. 
Dans une telle configuration, la probabilité de 
succès du forage est actuellement estimée à 70 % 
et non à 30 %, comme dans le cas de simples 
forages verticaux en milieu fracturé et comme le 
prétendent certaines personnes mal documentées 
ou trop pessimistes. Sur le site de Lavey, il a été 
constaté qu’en approfondissant les captages, les 
débits d’exploitation pouvaient être augmentés. 
Dès lors et en corrélation avec le modèle hydro-
dynamique-thermique établi, la cible des 40 l/s à 
110 °C semble raisonnable dans le cas d’un forage 
profond correctement orienté et dévié. La modéli-
sation géologique 3D et les simulations hydrother-
miques permettent de cerner la problématique 
des structures régionales profondes provoquant 
la remontée d’eaux thermales observées en rive 
droite du Rhône dans la région de Lavey. Quant 
à elle, l’analyse tectonique par l’étude statistique 
de la fracturation en surface et dans des forages  
donne de bons arguments pour étayer les prévisi-
ons en terme de débit potentiellement exploitable. 
En synthèse, une palette importante d’outils com-
plémentaires, à déployer de cas en cas est dispo-
nible pour optimiser les chances de succès d’un 
forage géothermique en aquifère profond fissuré.

Conclusion
La géothermie ouvre des horizons, c’est incon-
testable. Les projets tels qu’AGEPP, GP La Côte 
ou d’autres projets de géothermie profonde en 
témoignent. Les concepts sont relativement sim-
ples, leur mise en œuvre complexe… 

L’intelligence humaine est là pour relever des dé-
fis et ceux de la géothermie profonde sont nom-
breux. Gageons qu’elle y parviendra par la col-
laboration de nombreux acteurs qualifiés, partie 
prenante d’une société devant assumer ses choix 
et ses responsabilités. 

Pour terminer sur une note pragmatique, nous 
vous donnons rendez-vous pour la Journée ro-
mande de la géothermie 2012, sur le site de La-

Jacques Jenny Renaud Jean-Marc Lavanchy Guillaume Cervera Michel Meyer Guillaume Mauri Pierrick Altwegg

vey-les-Bains, lors des opérations de forage. Une 
demi-journée de conférences et une visite tech-
nique du chantier seront organisées.

La Journée romande de la géothermie 2011 a pu 
être organisée avec le précieux soutien du Con-
sortium GP La Côte (sol-E suisse, SEIC, SEFA, Vil-
le de Nyon), du SEVEN, de l’OFEN, de la HEIG-
VD, de SI-REN SA, de SIG, de AXPO new énergies 
et de Geoimpulse. L’Antenne romande de la SSG 
a organisé cet événement en collaboration avec 
Géoimpulse, une association qui promeut la gé-
othermie auprès du grand public, laquelle était 
présente sur le site avec un stand et une expositi-
on didactiques sur la géothermie. <

INSERAT

> 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.
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Forschung

Konzept mit vier Schwerpunkten

Das neue Konzept der eidg. Energieforschungskommission CORE 
 formuliert vier zukunftsweisende Schwerpunkte. Diese sollen der Schweizer 
Energieforschung dank integralem Ansatz eine besser nutzbare Arbeits
grundlage bieten.

Energieforschung soll Massnahmen zu einer 
 sicheren, ökologischen und ökonomischen Ener-
gieversorgung unterstützen. Mit dem von Bun-
desrat und Parlament beschlossenen Umbau des 
Energiesystems werden auch spezifische Heraus-
forderungen an die Forschung gestellt. Bundes-
rätin Doris Leuthard hat es an der Energiefor-
schungskonferenz in Bern Ende November 2011 
folgendermassen formuliert: «Die Zukunft hält 
keinen Wunschkatalog bereit, wir leben in einer 
endlichen Welt und müssen uns nach den Fakten 
orientieren.»

Vernehmlassung abgeschlossen
Der Entwurf des neuen Energieforschungskon-
zepts des Bundes für 2013 – 2016, wie es die eidg. 
Energieforschungskommission CORE formuliert 
hat, wurde bis Ende Februar 2012 in die Kon-
sultation geschickt. Die Vernehmlassung ist nun 
abgeschlossen. Die CORE hat neu vier Schwer-
punkte definiert, denen sich im Wesentlichen alle 
Bereiche der Energieforschung zuordnen lassen. 
Sie spiegeln das tägliche Leben und den damit 
verbundenen Bedarf an Energie wieder. Durch 
die Schwerpunkte sollen die Schlüsselthemen für 
die Forschung «topdown» herleitbar sein und das 
Systemdenken gefördert werden. 

Die vier zukunftsorientierten Schwerpunkte wur-
den in enger Zusammenarbeit mit Forschungs-
institutionen von Grund auf neu entwickelt. Sie 
lauten:
• Wohnen und Arbeiten der Zukunft
• Mobilität der Zukunft
• Energiesysteme der Zukunft
• Prozesse der Zukunft

Mit der vorgeschlagenen Bildung von vier 
Schwerpunkten werden einerseits Konzentrati-
onen aufgrund der technologischen Bedeutung 
angestossen, anderseits die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Umsetzung von Forschungsresul-
taten betont. 

Zwei Schwerpunkte mit Geothermie
Die Geothermie erhält in zwei der vier Schwer-
punkte eine wichtige Bedeutung. Auf dem Weg 
zum energieeffizienten und nahezu emissions-
freien Gebäudepark spielt die Nutzung der un-
tiefen Geothermie eine wichtige Rolle. Dabei geht 
es um die wirtschaftliche Optimierung der Tiefe 

> Eidg. Energieforschungs-
kommission CORE

Dr. Tony Kaiser, Präsident
www.energieforschung.ch

> Gunter Siddiqi
Bereichsleiter Geothermie-

Forschung
Bundesamt für Energie (BFE)

CH-3003 Bern
T 031 322 53 24

gunter.siddiqi@bfe.admin.ch

von Erdwärmesonden für Wärmepumpen in Ver-
bindung mit solarer Regeneration und saisonaler 
Speicherung. Unterschiedliche Technologien und 
die weitere Entwicklung der Anergienetze zur 
Energieversorgung von Gebäudekomplexen und 
Quartieren werden ebenfalls thematisiert.

Bei den Energiesystemen der Zukunft soll im 
Bereich der Strom- und Wärmeversorgung eine 
substantielle Entkarbonisierung, also eine Ver-
minderung der fossilen Energieträger, angestrebt 
werden. Deshalb kommt der Geothermie nach 
wie vor das grösste Potenzial für die Bereitstel-
lung von Bandenergie (Wärme und Strom) unter 
den erneuerbaren Energien zu. In diesem Bereich 
ist ein über Jahre hin konzentrierter Effort not-
wendig, um das Prognostizieren und die Zuver-
lässigkeit bei der Exploration und Bestimmung 
von unterirdischen Wärme- und Heisswasser-
reservoirs zu verbessern und diese sicher und 
kostengünstig erschliessen, betreiben und wie-
der rückbauen zu können. Hierfür werden neue 
Bohrtechnologien untersucht, Stimulationsver-
fahren des Bohrlochumfelds und des Untergrunds 
zur Erhöhung der Durchlässigkeit erforscht sowie 
physikalisch-chemische Kopplungsprozesse wäh-
rend der Gesteinsdeformation eruiert.

>> Neues CORE-Konzept mit vier Schwerpunkten der zukünftigen 
Energieforschung.

>> Le nouveau concept CORE avec les 4 axes prioritaires de la 
recherche énergétique future.
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Résumé

Le nouveau concept de la Commission fédérale de la re-
cherche énergétique (CORE) présente quatre axes prio-
ritaires tournés vers l’avenir. Ceux-ci devraient offrir une 
base de travail plus opérationnelle pour la recherche éner-
gétique suisse grâce à une approche intégrée. La géothermie 
prend une place prépondérante dans deux des quatre axes. 
La géothermie des couches peu profondes jouera un rôle 
important dans le développement d’un parc de bâtiments de 
hautes performances énergétiques à émissions quasiment 
nulles.

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

Ebenfalls von Bedeutung sind ein nachhaltiges 
Reservoir-Management durch Modellierung der 
Bewirtschaftung und eine effiziente Energieum-
wandlung mit organischen und anorganischen 
Arbeitsmitteln. Zudem geht es stets auch um si-
cherheitsrelevante Prozesse und Methoden, die 
vor allem bei induzierter Seismizität von zentra-
ler Bedeutung sind.

Verbesserte Zielführung
Mit den definierten vier Schwerpunkten der Ener-
gieforschung sollen die relevanten Themen – von 
der Bereitstellung der Energie über die Verteilung 
und Speicherung bis zur vielfältigen Nutzung – in 
den Vordergrund gestellt werden und gleichzeitig 
Verbesserungen bei der Zielführung, der Betreuung 
und Kommunikation der von der öffentlichen Hand 
unterstützten Energieforschung erreicht werden. 

Dr. Tony Kaiser, CORE-Präsident, begründet die 
Schwerpunktbildung: «Die Energieforschung soll 
substantielle Beiträge liefern, mit denen die Ener-
gie- und Klimaziele erreicht werden können. Weil 
Forschung und Politik, also auch die öffentliche 
Wahrnehmung, stark voneinander abhängig sind, 
brauchen wir für eine integrale Forschungszusam-
menarbeit ein verständliches, anwendungsorien-
tiertes Konzept. Gleichzeitig ist es auch wichtig, 
dass die relevanten Visionen und Zielsetzungen 
des Energie- und Klimabereichs einfliessen kön-
nen. Mit den vier Schwerpunkten wollen wir dies 
beim kommenden Energieforschungskonzept um-
setzen und dazu beitragen, dass die verschiede-
nen Technologien eine Realisierung der vorgege-
benen Visionen unterstützen.» <

>> Gunter Siddiqi, Bereichsleiter der 
Geothermieforschung beim Bundesamt 
für Energie (BFE), an der Energiefor-
schungs-Konferenz im November 2011 
in Bern.

>> Gunter Siddiqi, responsable de la 
recherche en géothermie à l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), lors de la 
conférence de recherche sur l’énergie, 
à Berne en Novembre 2011. 
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Weiterbildung

Erster CAS-Kurs im Abschluss

Mit dem ersten Weiterbildungskurs zur Exploration und Entwicklung 
von TiefengeothermieSystemen (CAS DEEGEOSYS) bietet die Universi tät 
Neuchâtel eine europaweit einmalige Gelegenheit für Fachleute.  
Die vier Module legen innerhalb von zwei Semestern die Grundlagen  
für die  Planung und Leitung von hydrothermalen und EGSProjekten.

Im Juni 2012 wird an der Universität Neuchâtel 
der erste Weiterbildungskurs zur Exploration und 
Entwicklung von Tiefengeothermie-Systemen ab-
geschlossen. Der CAS DEEGEOSYS (Certificate of 
Advanced Studies – Deep Geothermal Systems) ist 
in vier Module gegliedert und wurde im vergan-
genen November mit dem ersten Modul und den 
Themen «Geothermie und Geophysik» gestartet.

Tiefengeothermie im Aufschwung
Mit 17 Teilnehmenden für den gesamten Kurs 
sowie 10 Personen, welche ein oder mehrere 
Modul(e) besuchen, konnte ein erfolgreicher Start 
realisiert werden. Die Weiterbildung im Bereich 
des Projektmanagements bei Tiefengeothermie-
Systemen entspricht einerseits dem aktuellen 
Bedarf, der durch zunehmende Aktivitäten sowie 
zahlreiche Vorhaben in Europa und der Schweiz 
ausgelöst wurde. Anderseits bestehen nur weni-
ge punktuelle Aus- und Weiterbildungsangebote 
für derartige Kenntnisse. In Europa stellt der CAS 
DEEGEOSYS der einzige Weiterbildungskurs mit 
einem solch umfassenden Themenspektrum dar.

Kompetenzentwicklung als Grundlage
Durch die langjährige Aufbauarbeit der Universi-
tät Neuchatel und durch die Schaffung von spe-

> Prof. Eva Schill
> Dr. François-D. Vuataz

Laboratoire de Géothermie 
Université de Neuchâtel

CH-2000 Neuchâtel
T 032 718 26 00

eva.schill@unine.ch
francois.vuataz@unine.ch

www.unine.ch/chyn

zifischen Kompetenzen wurde sowohl ein Mas-
terprogramm ermöglicht als auch ein CAS-Kurs. 
Geothermie-Professorin Dr. Eva Schill: «Da wir 
im Masterprogramm nicht primär für Leitungs-
funktionen in der Projektplanung ausbilden, er-
möglichen wir durch den CAS DEEGEOSYS eine 
sinnvolle Ergänzung. Wir behandeln sowohl hy-
drothermale als auch EGS-Systeme.» Dieser Kurs 
an der Universität Neuchâtel bildet somit eine 
Brückenfunktion für den zunehmenden Bedarf 
an Fachleuten bei Geothermie-Projekten. 

Dr. François-D. Vuataz, Leiter des CAS-Kurses: 
«Als Aufnahmebedingung haben wir einen Mas-
ter-Abschluss oder ein FH-Diplom mit langjähri-
ger Berufserfahrung definiert. Die Teilnehmen-
den des ersten Kurses sind zwischen 30 und 55 
Jahre alt, kommen aus der Schweiz (20), davon 
neun aus der Deutschschweiz, aus Frankreich 
(3), Deutschland (2), Italien (1) und Spanien (1). 
Sie schätzen das auf internationalen Experten 
abgestützte Programm. Als Ergänzung des CAS 
könnten wir auch einzelne Module für spezifi-
sche Firmenausbildungskurse anbieten. Ausser-
dem werden alle Kurse in englischer Sprache 
gehalten, um so einem europäischen Publikum 
entsprechen zu können.» 
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Résumé

C’est en juin 2012 que s’achèvera à l’Université de Neuchâtel la première 
édition de la formation continue dans le domaine de l’exploration et du déve-
loppement des systèmes géothermiques profonds. Le CAS DEEGEOSYS (Cer-
tificate of Advanced Studies – Deep Geothermal Systems) est organisé en 
quatre modules. Avec ce premier cours, l’Université de Neuchâtel offre une 
occasion unique à l’échelle européenne pour des spécialistes en géothermie. 
Les quatre modules qui se déroulent au cours de deux semestres donnent les 
bases pour la planification et la conduite de projets.

Internationale Experten für vier Module
Die vier Module umfassen jeweils eine Arbeits-
woche und entsprechen 4 x 2 ECTS-Punkte. Mit 
einem zusätzlichen technischen Abschlussbe-
richt (2 ECTS) werden schliesslich 10 ECTS sowie 
umfassende Kenntnisse in der Planung, Leitung 
und Realisierung von Projekten erreicht. Der CAS 
wird vom Kanton Neuchâtel, vom Bundesamt für 
Energie (BFE) und von den Industriellen Werken 
Genf (SIG) unterstützt. <

Modul 1: Geothermie und Geophysik 
(21. – 25. Nov. 2011)
Referierende: Prof. Thomas Kohl (Deutschland), 
Prof. Eva Schill (Univ. NE) und Dr. Albert Gen-
ter (Frankreich)

Modul 2: Geochemie und Hydrochemie 
(23. – 27. Jan. 2012)
Referent: Prof. Luigi Marini, (Italien), Dr. Niels 
Giroud, Dr. Romain Sonney und Dr. François-D. 
Vuataz (Univ. NE)

Modul 3: Bohrverfahren und Logging 
(26. – 30. März 2012)
Referenten: Sverrir Thorhallson (Island) und  
Pierre Ungemach (Frankreich)

Modul 4: Reservoir-Evaluation und Produktion 
(4. – 8. Juni 2012)
Referenten: Miklos Antics (Frankreich) und Prof. 
Jan Diederik Van Wees (Niederlande)

Während den Modulen 1 und 3 wird jeweils eine 
Exkursion zu einer geothermischen Anlage oder 
Bohrinstallation organisiert; am Schluss der Mo-
dule 2 und 4 findet jeweils eine Prüfung statt.

Informationen zum CAS DEEGEOSYS: 
www2.unine.ch/chyn/page-16676.html

>> Insgesamt 27 Teilnehmende absolvieren den Weiterbildungskurs zur Exploration und Entwicklung 
von Tiefengeothermie-Systemen (CAS DEEGEOSYS).

>> Un total de 27 participants suivent la formation continue dans le domaine de l’exploration et du 
développement des systèmes géothermiques profonds (CAS DEEGEOSYS).

Entwicklung der GeothermieKompetenzen 
an der Universität Neuchâtel

1965
Schaffung des Zentrums für Hydrogeologie an der Universität Neuchâtel 
(CHYN).

1979 – 1984
Das CHYN ist Partner des Forschungsprojekts «Geothermische Energie und 
unterirdische Wärmespeicherung» des Nationalen Energie-Forschungs-Fonds 
(NEFF).

1987 – 1990
Expertisen zu hydrothermalen Fluiden sowie Projekte der angewandten For-
schung in den Bereichen Geothermie und Wärmespeicherung.

1990 – 2004
Geothermie-Gruppe (Dr. François-D. Vuataz mit Master-Studierenden und 
Doktoranden) am CHYN untersucht Hydrogeologie und Geochemie bei tie-
fen Fluiden.

2004 – 2009
Das Forschungszentrum für Geothermie (CREGE) arbeitet mit 58 Institutio-
nen zusammen und weist ein operatives Team von fünf Personen unter der 
Leitung von Dr. François-D. Vuataz auf. 

2009
Schaffung einer Professur für Geothermie (Prof. Eva Schill). Das CHYN ist 
nun Zentrum für Hydrogeologie und Geothermie.

2010
Integration des CREGE-Teams in das Laboratorium für Geothermie am CHYN. 
Unter der Leitung von Prof. Eva Schill stehen 12 Mitarbeitende im Einsatz. 
Neben Forschung und Technikentwicklung sowie Technologietransfer liegt 
der Schwerpunkt auf der Lehre.
Einführung eines Master-Kurses für Hydrogeologie und Geothermie.

2011
Start des ersten Weiterbildungskurses CAS DEEGEOSYS: Exploration & Deve-
lopment of Deep Geothermal Systems.
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Geospeicher

Auch die Industrie will Geospeicher

Saisonale Speicherung von Wärme ist auch in der Industrie zu einem Thema 
geworden. Die Planung und Realisierung eines Geospeichers ist anspruchs
voll, weil zunächst Modellrechnungen und eine Probebohrung notwendig 
sind, um die Eignung und Auslegung des Speichers zu bestimmen.

Das Prinzip der saisonalen Wärmespeicherung im 
Untergrund ist seit einigen Jahren bekannt und 
auch erfolgreich bei ausgewählten Objekten umge-
setzt worden. Inzwischen ist die Geospeicherung 
aber auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsbestre-
bungen der Schweizer Industrie bei deren Aus-
bauplänen und Neubauten ein wichtiges Thema 
geworden. Die Konkretisierung innerhalb eines 
Komplexes mit Büro- und Produktionsgebäuden 
verlangt jedoch umfassende Planungsarbeiten. 

Vernetzung der Disziplinen
Dabei muss ein Gebäude als Gesamtsystem be-
trachtet und in allen Bereichen konsequent mit 
einer entsprechenden Optik geplant und gebaut 
werden. Karl-Heinz Schädle, Abteilungsleiter 
Energieanlagen bei der Gruneko Schweiz AG in 
Basel, meint: «Im Hinblick auf die zunehmende 
Vernetzung der einzelnen Disziplinen zu einem 
ökonomisch und ökologisch effizienten und nach-
haltigen Gebäudesystem müssen die Planungsar-
beiten perfekt aufeinander abgestimmt werden.»

Wird die Wärme- und Kälteversorgung eines Ge-
bäudes mit einem saisonalen Geospeicher konzi-
piert, so dient dieser einerseits als Wärmequel-
le für eine Wärmepumpe und als Wärmesenke 
beim sommerlichen Kühlbetrieb. Grundsätzlich 
wird hierbei eine ausgeglichene Energiebilanz 
angestrebt. Fällt jedoch ein Wärmeüberschuss 
an, muss eine weitere, möglichst im Frühling 
nutzbare Wärmeabgabe vorgesehen werden. 
Im Hinblick auf die allgemein verstärkte Wär-
medämmung moderner Gebäude wird dieses 

> Karl-Heinz Schädle 
Gruneko Schweiz AG

CH-4020 Basel
T 061 367 95 95

karl-heinz.schaedle@gruneko.ch
www.gruneko.ch

Ungleichgewicht in Zukunft öfters erwartet und 
erfordert entsprechend präzise Prognosen sowie 
Optionen für Zusatznutzungen.

Planung mit konkreten Fragen
Bei der konkreten Projektplanung kommen vier 
wesentliche Aspekte zum Tragen:
•  Konzeption einer Speicheranlage, mit welcher 

eine nachhaltige und wirtschaftliche Energie-
versorgung der betroffenen Gebäude gewähr-
leistet werden kann,

•  Koordination der verschiedenen Schnittstellen 
zu Gebäude, Haustechnik, Energieversorgung 
und Baurealisation sowie zu den umliegenden 
Energieströmen auf einem Firmengelände,

•  Simulation und Optimierung des Gesamtsystems,
•  konstruktive Planungs- und Bauausführung ei-

nes Geospeichersystems.

Bei Vorstudien werden die vorhandenen Berech-
nungs- und Auslegungsmodelle für Geothermie-
anlagen und Erdwärmesonden genutzt. Als Mo-

>> Funktionsprinzip des Wärme- 
und Kälteaustausches zwischen 

Geospeicher und Gebäude. 

>> Principe de fonctionnement  
de l’échange thermique  

 (chaud et froid) entre le réservoir 
géothermique et bâtiment.

>> Bild: Gruneko Schweiz AG

>> Mit einer Probebohrung können die relevanten Daten des 
Untergrunds ermittelt werden. Bohrungen auf einem bestehenden 
Industriegelände bedingen jedoch umfangreichere Massnahmen.

>> Des données pertinentes peuvent être acquises grâce  
à un forage de reconnaissance. Dans une zone industrielle existante,  
cet exercice demande toutefois une préparation méticuleuse  
et de nombreuses mesures d’accompagnement.

>> Bild: Gruneko Schweiz AG
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Résumé

Le stockage saisonnier de chaleur s’impose peu à peu aussi dans l’industrie. 
La planification et la réalisation d’un réservoir géothermique est un projet 
ambitieux, des modélisations et des forages de reconnaissance sont néces-
saires afin de déterminer la présence et l’opportunité d’utilisation d’un réser-
voir. Le stockage géothermique peut présenter par exemple un engagement 
concret pour le développement durable des entreprises de production lors de 
projets transformations ou d’expansion de leurs bâtiments. Sa concrétisation 
au sein d’un complexe comprenant à la fois des bureaux et des bâtiments 
de production exige toutefois une planification et des travaux préparatoires 
très poussés.

dell dient beispielsweise ein Mustergebäude mit 
Geospeicher und Wärmepumpe, 35 °C Vorlauf-
temperatur der Heizungsanlage, mit Freecooling 
und Kältemaschinen. 

Probebohrung und Analyse der Geodaten
Die exakten Resultate und Evaluationsgrundla-
gen liefert dann aber erst eine Probebohrung. 
«Diese muss Kenntnisse über den Aufbau des Un-
tergrunds erbringen», meint Karl-Heinz Schädle. 
Bei einer solchen Bohrung wird anschliessend 

ein Thermal Response Test durchgeführt, mit 
welchem sich die thermischen Eigenschaften, 
z.B. Wärmeleitfähigkeit und Temperaturprofil, 
ermitteln lassen. Auf der Grundlage dieser Daten 
können die thermischen Parameter eines geplan-
ten Geospeichers berechnet werden.

Weil eine solche Probebohrung auf einem Indus-
triegelände durchgeführt wird, muss ein wesent-
lich strikteres Sicherheitskonzept erfüllt werden, 
als dies bei konventionellen Bohrungen erfolgt. 
Gasmessungen, Arteserschutzvorrichtungen, Platz -
entwässerung und Erschütterungen sind einige 
Stichworte, die beispielsweise beim Bohren ne-
ben diffizilen Produktionsanlagen eine neue Di-
mension der Alarmbereitschaft und der notwen-
digen Massnahmenkataloge erfordert.

Erst mit einer solchen Probebohrung kann jedoch 
mit einer bestimmten Genauigkeit eruiert werden, 
ob ein Geospeicher, ein Feld mit einer bestimm-
ten Anzahl von Erdwärmesonden, bohrtechnisch 
möglich ist, ob sich der Untergrund eignet und ob 
keine wasserführenden Schichten oder andere kri-
tische Gesteinsformationen (z.B. Mergel) vorhan-
den sind. Als weiterer Schritt gilt die Bestimmung 
von Anzahl und Tiefe der Bohrungen. 

Bauausführung und Qualitätssicherung
Die Erdwärmesonden des Geospeichers werden 
unter der Bodenplatte des neuen Gebäudes er-
richtet. Dadurch muss gewährleistet werden, dass 

•  der Geospeicher mindestens dieselbe Lebens-
dauer wie das Gebäude erreicht,

•  eine Beeinflussung des Gebäudes (Festigkeit und 
Setzungen/Temperatur/Feuchtigkeit) durch den 
Geospeicher ausgeschlossen wird,

•  die Ausführungsqualität der Erdwärmesonden/
Geospeicher sehr hohen Ansprüchen genügen 
muss.

Die statische Festigkeit wird dabei durch eine 
 separate Schutzbetonschicht über dem Geospei-
cher mit klar definierten Festigkeitswerten für das 
Gebäude erreicht. Die Trennung zum Gebäude 
 erfolgt über eine Kiesschicht oder eine thermische 
Isolation mittels einer Wärmedämmschicht. Die 
Ausführungsqualität wird in verschiedenen Schrit-
ten überprüft, beginnend mit dem Einmessen vor 
Bohrbeginn über das Bohren mit strengen Sicher-
heitsauflagen, die Hinterfüllungskontrolle der Erd-
wärmesonden sowie Druckproben für die einzel-
nen Sonden (statisch und dynamisch), aber auch 
für die Verrohrung des Geospeicherfeldes und der 
Verteiler. Erst nach erfolgter Abnahme wird die 
Schutzbetonschicht aufgebracht und der Geospei-
cher für den Bau des Gebäudes freigegeben. <

>> Beispiel eines Leistungsbedarfs für ein Gebäude. 

>> Exemple de courbe de charge pour un bâtiment.

>> Bild: Geowatt AG
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Geothermiekongress Bochum 2011

Derniers développements des projets de géothermie

Lors du congrès allemand de géothermie 2011 et sur la foire de  
geoENERGIA qui a eu lieu du 15 – 17 novembre à Bochum (D), pas moins 
de 500 participants ont pu s’informer sur les derniers développements  
des projets de géothermie profonde ainsi que sur les dernières innovations 
technologiques.

Avec 7 MW électriques géothermiques installés 
et 450’000 ménages chauffés avec des sondes 
géothermies couplées à des pompes à chaleur, 
l’Allemagne montre la voie au reste de l’Europe. 
La branche, qui recense actuellement 13’300 em-
plois, est résolue à échafauder les stratégies d’un 
futur prospère.

GeothermieVerband (GtV)
L’association faîtière GeothermieVerband (GtV), 
créée en 1991 fêtait ainsi avec le sourire ses 20 
bougies lors du Geothermiekongress qui s’est 
tenu du 15 au 16 novembre 2011 à Bochum. Forte 
de 900 membres individuels et de près de 500 en-
treprises, elle souhaite aujourd’hui faire oublier 
certaines querelles internes antérieures. Au deu-
xième rang mondial de ce type d’organisation, la 
GtV présente une certaine maturité par la diver-
sité qu’elle arbore en termes de représentation 
fémi nine (participantes et oratrices), d’équilibre 
entre les différentes générations et d’acteurs de 
différentes branches (géologues, écologues, di-
recteurs de projets, juristes, financiers, commu-
nicants etc.).

Bochum et la Ruhr
Le choix de la région de la Ruhr pour le cong-
rès annuel qui s’est tenu du 15 au 17 novembre, 
et de Bochum en particulier, n’est pas le fait du 
hasard. Sise au sein d’un vaste bassin houiller, 
la découverte au XVIIIe siècle de plusieurs gise-
ments de fer a marqué le début d’un dévelop-
pement de plus de 300 mines de charbon, qui 
permettront la très forte industrialisation métall-
urgique et sidérurgique d’une région auparavant 

> Damien Sidler
Membre du comité de la SSG

COREALIS Energie & environnement sàrl
CH-1213 Petit-Lancy

T 022 300 14 77
damien.sidler@corealis.ch

www.corealis.ch

 

agricole. Ce passé minier est fort bien présenté 
dans le Deutsches Bergbau-Museum.

Ce n’est donc pas un hasard si la Ruhr abrite 
aujourd’hui plusieurs acteurs majeurs de la géo-
thermie. Si la compagnie DMT, bien connue pour 
ses techniques d’exploration, a été présentes de-
puis ses origines dans la Ruhr, d’autres ont émer-
gé ou rejoint la région plus récemment :

•  Le Geothermie-Zentrum Bochum (GZB) a été 
créé en 2006 au sein de l’université de Bochum

•  Le secrétariat de l’International Geothermal 
 Association (IGA) a déménagé d’Islande pour 
venir s’établir à Bochum au début de l’année 
2011

Congrès 2011 et les 20 ans de la GtV
A l’honneur du congrès annuel de ce jubilé, les 
Pays-Bas, qui ont pu acquérir une excellente 
maîtrise de la géothermie de faible profondeur, 
notamment en aquifères peu profonds, avec une 
puissance totale installée de 1400 MWth. Six pro-
jets de géothermie profonde totalisent près de 35 
MWth, mais aucune électricité d’origine géother-
mique n’y est encore produite. La collaboration 
avec l’Allemagne devrait s’intensifier encore ces 
prochaines années.

Ainsi près de 500 personnes ont pu prendre con-
naissance des dernières connaissances, que ce 
soit en matière de recherche appliquée que sur 
l’avancement des projets ou les bilans des exploi-
tations-pilotes au travers des différents exposés 
et ateliers, ou en visitant la foire attenante geo-
ENERGIA avec plus de 45 exposants. Seule les 
aspects concernant la géothermie profonde sont 
résumées ci-dessous.

Caractérisation et management des réservoirs 
Directives de la GtV sur la stimulation hydrau-
lique et la sismicité induite
La GtV a présenté un document de référence 
pour la planification d’opérations de stimulation 
induite (www.geothermie.de). La stimulation est 
une activité minière soumise à autorisation selon 
la loi sur les mines allemandes :

•  Les opérations prévues doivent être décrites très 
précisément,

>> Les différentes méthodes 
d’exploration sismique  

depuis un forage.

>> Verschiedene Methoden zur  
seismischen Exploration  

in einer Bohrung.

>> Graphique : GFZ
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•  les responsables doivent attester de qualifica-
tions spécifiques et d’une expérience suffisante 
dans le domaine,

•  les opérations ne doivent pas engendrer de 
risques pour la vie ou la santé d’autrui ni avoir 
aucun autre effet indésirable courant.

La description précise doit comporter des indica-
tions sur le type de stimulation prévue (profon-
deur, état initial du réservoir, porosité, pronostic 
de réussite selon simulation), la technologie em-
ployée (fluide, volumes, pression, le déroulement 
temporel, le stockage), le dispositif de surveillance 
(contrôle des pressions, monitoring de la sismicité 
induite, schéma réactionnel en cas d’imprévu).

Une évaluation des risques est nécessaire pour 
chaque aspect : préparation de l’eau industrielle, 
propagation non désirées de fissures en sous-sol, 
émanations de gaz, fluide de stimulation et addi-
tifs, précipités, exposition du voisinage au bruit 
et impact visuel. Une deuxième directive sur la 
sismicité induite a également été présentée avant 

sa publication en décembre 2011. La directive pré-
cise comment doit se dérouler une observa tion 
de la sismicité induite lorsqu’une surveillance est 
jugée nécessaire. Elle ne se prononce pas sur la 
nécessité et l’utilité de telles mesures pour les cas 
particuliers. La directive distingue deux types de 
réseaux d’observation : 
 
•  Le réseau d’émissions sert à l’analyse de dé-

tail de la sismicité naturelle et induite du lieu 
et offre une base pour l’estimation du danger 
potentiel.

•  Le réseau d’immissions quant à lui a pour but 
d’évaluer les secousses en fonction d’effets 
dommageables d’une installation géother-
mique. Il doit permettre une exploitation basée 
sur un système de contrôle permanent et un 
schéma réactionnel en cas d’événement.

Acidification
Le Leibniz Institut pour la géophysique appliquée 
a comparé dans le détail les effets de l’acidification 
de plusieurs réservoirs en Allema gne. Il a été 
 constaté une tendance à l’amélioration de l’indice 
de productivité après acidification. Cependant les 
effets de l’acidification semblent diminuer avec 
le nombre de celles-ci. Enfin dans un quart des 
forages comparés, une acidification répétée a 
amené à une dégradation de l’indice de produc-
tivité. Ce sujet est cependant très controversé. 
La pratique de l’industrie pétrolière et gazière 
sur plus de 50 ans appliquée sur le long terme à 
des champs géothermiques de haute température 
dans plusieurs pays a montré de réels bénéfices 
imputables à l’acidification.

Modèles de prédiction 
et systèmes d’information
La planification et la gestion d’opérations fait 
appel à des modèles prédictifs de plus en plus 

>> Le processus cyclique imaginé dans le cadre du projet GeneSYS à Hannover.

>> Zyklisches Verfahren bei einem Projekt von GeneSYS-Hannover, der Erprobung von 
Einbohrloch-Konzepten für die geothermische Nutzung dichter Sedimentgesteine.

>> Graphique : GeneSYS

>> Conférence de presse.

>> Pressekonferenz.

>> Photo : D. Sidler
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réa listes et complexes, que ce soit en phase de 
prospection, d’exploration par forages, lors de 
stimulation des réservoirs ou de leur gestion en 
exploitation.

Planification des forages
La préparation d’un forage selon les propriétés 
géomécaniques de chaque couche traversée per-
met un précieux gain de temps et d’optimiser les 
changements de têtes de forage. Ainsi certains 
modèles géologiques sont adaptés spécifique-
ment pour la planification des forages. La maît-
rise totale du budget du troisième forage de Pull-
ach, le seul à ne pas avoir nécessité d’enveloppe 
complémentaire parmi les grands projets alle-
mands, démontre la nécessité d’une planification 
assistée par ce type de modèles.

Seismic Prediction While Drilling (SPWD)
Au Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Re-
search Centre for Geosciences, Scientific Drilling, 
on s’active à développer des outils permettant de 

procéder à des mesures sismiques pendant un 
forage. L’intérêt réside dans la possibilité de pro-
céder à des mesures fines à grande profondeur 
afin de réorienter un forage. Trois solutions sont 
illustrées dans le graphique. Afin de diminuer 
les temps de forage, on imagine pouvoir à  terme 
embarquer dans les outils de tête les sources, 
récepteurs et transmetteurs pour un traitement 
direct de l’information. Reste que l’information 
résultante doit avant tout encore être fortement 
améliorée pour un tel usage.

Caractérisation des réservoirs
La présence d’une zone de faille permet d’assurer 
l’alimentation d’un réservoir, cependant à poro-
sité plus ou moins égale, la productivité d’un 
réservoir à partir d’un forage est pour partie 
 déterminée par le type de faciès (matrice) du 
 réservoir. C’est le constat fait par les travaux de   
la Freie Universität Berlin et les entreprises 
privées Geothermie Neubrandenburg GmbH et 
Erdwerk AG. Les investigations des différents 
faciès du Malm rencontrés dans les forages du 
bassin molassique bavarois ont été mises en re-

lation avec leur productivité respective. L’étude 
comparée a montré qu’une part non néglige able 
du débit de production est déterminée par le 
 faciès de la roche karstique. Cependant aucune  
différence n’a pu être mise en évidence entre 
un forage très productif et un forage normal au 
 niveau des valeurs moyennes de porosité ob-
tenues des eaux de rinçage. 

Une bonne corrélation est par contre établie ent-
re le faciès, la pureté des carbonates, la teneur 
en dolomite et le débit de production. Ainsi, une 
localisation avec un taux de carbonates purs 
élevés (généralement en zone d’anciens récifs) 
permettra d’assurer le meilleur débit, que ce soit 
parce qu’ils sont davantage dolomitisés ou parce 
que la dissolution hydrothermale y est meilleure 
dans les micro-cavités et -fractures. En conclu-
sion, une stratégie d’exploration orientée selon la 
configuration des faciès présents localement dev-
rait permettre d’assurer la meilleure productivité 
d’un forage.

Aperçu de quelques projets actuels 
en Allemagne
Planification à Berlin
Dans la perspective d’un nouveau quartier neutre 
en CO2 à Berlin-Schönenberg, les partenaires GA-
SAG, EUREF AG et GFZ cherchent à caractériser 
le potentiel du sous-sol berlinois. Ils ont obtenu 
en 2010 les droits de prospection sur quelques 
80 km2 sur le périmètre de Tempelhof. La piste 
du célèbre aéroport a servi à une série de tests 
de mesures sismiques en 2011. Si les conclusions 
s’avèrent positives, un forage profond pourrait 
intervenir en 2012. 

Liens

www.geothermie-zentrum.de
www.geothermal-energy.org
www.wirtschaftsforum-geothermie.de
www.geothermie.de
www.iep-pullach.de
www.pfalzwerke-geofuture.de

>> Echanges lors de la Foire 
geoENERGIA.

>> Austausch während der 
geoENERGIA.

>> Photo : D. Sidler
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Fracturation GeneSYS à Hannover
Ce projet novateur se situe à mi-chemin entre 
une sonde conventionnelle et un doublet géo-
thermique. Il tend à démontrer qu’une exploita-
tion géothermique des roches sédimentaires peu 
perméables du bassin du nord de l’Allemagne 
est envisageable, moyennant une stimulation 
adéquate du réservoir par fracturation. Le con-
cept cyclique actuellement retenu pour ce type 
d’installation prévoit d’injecter de l’eau pompée 
d’un aquifère de surface dans le réservoir frac-
turé, puis d’inverser le débit après une certaine 
période pour remonter l’eau chaude dans un 
échangeur de chaleur.

Agrandissement Pullach 3 en Bavière
La commune de Pullach, qui détient 100 % de la 
société exploitant un doublet à une profondeur 
de 3300 mètres au sud de Munich depuis 2005, 
à récemment réalisé un troisième puits. Si l’eau 
thermale extraite se présentait avantageusement 
autour de 105 degrés avec un débit de 50 l/s, la 
porosité ne permettait pas malgré plusieurs acidi-
fications massives de la réinjecter après utilisati-
on à plus de 32 l/s, d’où une perte substantielle de 
rentabilité. La réalisation récente d’un troisième 
forage est qualifiée d’exemplaire : d’une longueur 
totale de 3984 mètres pour un coût global de  
9 millions d’Euros incluant la planification, le 
budget n’aura même pas été entièrement con-
sommé. Les tests de pompage ont présenté un 
débit de 80 l/s à la réinjection. Ainsi les deux 

Zusammenfassung

Der Deutsche Geothermiekongress 2011 und die begleitende Fachmesse geoENERGIA fanden 
vom 15. – 17. November in Bochum statt. Die rund 500 Kongressteilnehmer wurden sowohl 
über die neuesten Entwicklungen bei Projekten der Tiefengeothermie informiert, beispielsweise 
dem entstehenden Kraftwerk in Insheim, der dritten Bohrung zur Erweiterung der Anlage in 
Pullach oder der kürzlich durchgeführten hydraulischen Stimulation des GeneSys-Vorhabens in 
Hannover, als auch über aktuelle Forschungsergebnisse zu Themen wie der Charakterisierung 
des bayerischen Molassebeckens oder induzierter Seismizität. Der diesjährige Geothermiekon-
gress findet in Karlsruhe vom 14. – 16. November 2012, begleitet von der Messe geoENERGIA 
2012, statt.

premiers puits serviront de forages de production 
pour offrir dans le meilleur des cas une puissance 
doublée (anciennement 6 MWth), dans le pire des 
cas une redondance bienvenue en cas de défail-
lance d’une pompe de production.

Réalisation à Insheim (vallée du Rhin)
La région de Landau continue sur sa lancée.  
Forte de leur expérience avec une première in-
stallation de 3 MWél mise en service en 2007, 
Pfalzwerke AG a entamé dès 2008 les travaux 
d’un deuxième doublet à Insheim (3600 mètres, 
160 °C, 4 – 5 MWél). Le moteur du projet est la 
production d’électricité, la chaleur excédentaire 
n’étant valorisée que si elle trouve preneur dans 
les environs. 

Malgré quelques secousses induites par la stimu-
lation en 2010, le dossier de construction de la 
centrale a obtenu le feu vert des autorités en jan-
vier 2012, alors que le processus de médiation en 
cours avec la population ne devrait aboutir qu’à 
fin mars. Une mise en service pourrait avoir lieu 
en avant la fin de l’année. 

Carte des projets allemands
La GtV a réalisé une intéressante carte de 
l’Allemagne présentant les caractéristiques des 
projets annoncés sur le territoire en phases de 
prospection, d’exploration ou d’exploitation. A 
commander sur le site de l’association pour un 
coût d’environ 5 Euros. <

>> Différents produits ont été présentés 
à la geoENERGIA, par exemple, une 
nouvelle sonde coaxiale avec système 
en boucle.

>> Auf der geoENERGIA wurden 
verschiedene Produkte präsentiert, z.B. 
eine neue koaxiale Erdwärmesonde mit 
Verwirbelungsprinzip.

>> Photo: GtV-Bundesverband Geothermie

>> Les aspects théoriques des 
techniques de forage discutés 

lors du congrès étaient illustrés 
par la présence de machines 

sur la foire.

>> Neben den am Kongress 
gebotenen theoretischen 

Erläuterungen zur Bohrtechnik 
konnten auch konkrete Geräte 

besichtigt werden.

>> Photo: GtV-Bundesverband 
Geothermie
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Projekt St.Gallen

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungsarbeiten für den Bohrplatzbau liefen nach Plan und  
werden Ende April 2012 abgeschlossen sein. Dazu gehörte das Erstellen von  
drei betonierten «Bohrkellern» mit Standrohren, welche bis ins Festgestein 
reichen. Aufgrund von Einsprachen und einer Neuausschreibung wird  
der Bohrstart erst im Sommer 2012 erfolgen.

Seit März 2011 hat sich mittlerweile viel getan 
im Geothermie-Projekt St.Gallen. Die damals 
noch grüne Wiese musste einem Bohrplatz der 
Grösse von zweieinhalb Fussballfeldern wei-
chen. Doch der Bohrstart verzögert sich auf-
grund von Einsprachen zweier unterlegener 
Bohr-Unternehmen. 

Vorbereitung des Bohrplatzes
Unbeeindruckt dessen, liefen die Vorbereitungs-
arbeiten für den Bohrplatzbau nach Plan und 
werden Ende April 2012 erfolgreich abgeschlos-
sen sein. Diese Phase dauerte rund ein Jahr, was 
an der Komplexität und der Dimension des Vor-
habens liegt. Für die Bohrung selbst benötigt es 
Elektrizität mit einer Leistung von bis zu fünf 
Megawatt, weshalb eine neue Zuleitung und eine 

> Marco Huwiler
Innovation und Geothermie

CH-9001 St. Gallen
T 071 224 52 31

marco.huwiler@sgsw.ch
www.geothermie.stadt.sg.ch

separate Trafostation gebaut werden musste. Um 
die Anforderungen des Hochwasserschutzes zu 
erfüllen, wurde das Gelände im Bereich des Sitter-
ufers um rund einen Meter aufgeschüttet, damit 
der Bohrplatz erhöht erstellt werden konnte. Auf 
dem Bohrplatz wurden drei betonierte «Bohrkel-
ler» mit Standrohren, welche bis ins Festgestein 
reichen, erstellt. Zwei Standrohre werden als An-
satzpunkt für die Bohrungen benötigt, das drit-
te dient als Reserve. Vier Stahltanks dienen als 
Stapelvolumen für die Bohrspülung und sichern 
die Verfügbarkeit von Brauchwasser, welches 
für die Bohrungen sowie für die anschliessen-
den Messungen und Tests gebraucht wird. Ein 
rund 7000 m3 grosses Wasserbecken wird für die 
Pumpversuche benötigt. Bis zur ersten Bohrung 
sind rund 20 Personen – bei den Sankt Galler 

>> Die Vorbereitungen des Bohrplatzes 
Au in St. Gallen sind abgeschlossen. 

>> Les préparatifs de la plateforme  
de forage sont terminés à St-Gall.
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Stadtwerken sowie externen Partnern und Bera-
tern – mit den Vorbereitungs- und Planungsarbei-
ten beschäftigt. 

Erstellung des Bohrkellers
Freitag, 29. Juli 2011 – ein Tag, auf den alle 
gewartet haben. Mit rund 20 Tonnen Druck pro 
Quadratmeter drehte sich die Bohrspirale bis 
auf 15 Meter Tiefe hinunter. Dabei wurden die 
Bohrungen mit einem Durchmesser von rund 
1.20 Meter für die drei Standrohre der ersten 
Sektion der Tiefbohrungen abgeteuft.

An der Medienkonferenz vom 24. August 2011 
teilten Stadtrat Fredy Brunner und die Sankt 
Galler Stadtwerke mit, dass nach Vergabe des 
Auftrags zwei Beschwerden von Bohrunter-
nehmen eingegangen seien. Zwei unterlegene 
Bohrfirmen haben den Entscheid nicht akzep-
tiert und Einsprache zu verschiedenen Punkten 
erhoben. Aus diesem Grund wird sich der Bohr-
start um rund ein halbes Jahr Sommer 2012 ver-
zögern. 

Im Oktober 2011 wurde eine Horchbohrung, rund 
1 km westlich des Bohrplatzes, mit einer Tiefe 
von rund 200 Metern ausgeführt. Als Teil des 
seismologischen Überwachungsnetzes ermög-
licht diese Messstation, während den Tiefbohr-
arbeiten sowie während des späteren Kraftwerk-

>> Bei der Horchbohrung Sennhüslen wird ein Bohrloch-Seismometer installiert.

>> Un séismomètre sera intégré dans le forage profond existant de Sennhüslen.

betriebs, selbst kleinste Erderschütterungen in 
grosser Tiefe aufzuzeichnen. Das hochsensible 
Seismometer wurde bereits im Januar 2012 in-
stalliert. Die Inbetriebnahme des mikroseismi-
schen Überwachungsnetzes, welches noch mit 
fünf Oberflächen-Messstationen im weiteren 
Umkreis der Stadt St.Gallen ergänzt wird, soll im 
März 2012 erfolgen.

Stahltanks mit neuer Aufgabe
Vier Stahltanks der Habis Textil AG sollten ei-
gentlich verschrottet werden und haben durch 
das Geothermie-Projekt von St. Gallen eine neue 
Verwendung gefunden. Aus Sicherheits- und 
Stabilitätsgründen wurden die Stahltanks in ei-
ner Betonwanne aufgestellt. Damit sind sie auch 
geschützt, wenn die Sitter Hochwasser führen 
würde. Die beiden kleineren Stahltanks (ca. 
450 m3 Fassungsvermögen) werden während 
der Bohrarbeiten für die Zwischenlagerung der 
Bohrspülung verwendet. In den beiden grossen 
(ca. 980 m3 Fassungsvermögen) wird einerseits 
Brauchwasser gespeichert, zum andern dient es 
als Rückhaltevolumen von Thermalwasser. 

Nach einer umfangreichen Planung und einigen 
Verzögerungen aufgrund des anhaltenden Nebels 
konnten die Helikopterflüge im November 2011 
stattfinden und die Stahltanks auf dem Bohrplatz 
positioniert werden. Der Transport umfasste 20 
Elemente mit einem Gewicht von je vier Tonnen 
und wurde von einem erfahrenen Lastflugunter-
nehmen aus der Region durchgeführt. Damit die 
Kranarbeiten sicher verlaufen konnten, wurden 
die angrenzenden Hochspannungsleitungen der 
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Résumé

Depuis mars 2011, le projet géothermique de 
St-Gall a bien évolué. Le pré encore vert de 
l’époque a cédé la place à une plateforme de 
forage équivalente à la taille de deux terrains 
de football et demi. Les travaux préparatoires 
se sont déroulés selon le planning et seront 
terminés à fin avril 2012. Ils comprenaient la 
création de trois chambres souterraines abri-
tant les futures têtes de forage avec des tubes 
verticaux plongeant jusqu’aux horizons ro-
cheux. En raison de recours et du lancement 
d’un nouvel appel d’offre, les forages ne dé-
buteront qu’en été 2012.

>> Bohrkonzept der St. Galler Bohrungen.

>> Concept des futurs forages à St-Gall.

>> Bilder: Geothermie-Projekt St. Gallen

ziehen, hätte eine weitere Verzögerung des Bohr-
starts zur Folge gehabt. Die Stadt St.Gallen ent-
schied sich deshalb, dass die Bohrarbeiten neu 
ausgeschrieben werden.

Das Projekt wird auch in Bern genau ver-
folgt. Bundesrätin und Energieministerin Doris 
Leuthard informierte sich im Juli 2011 vor Ort 
über den Stand der Dinge und hofft – wie die Be-
völkerung der Stadt St.Gallen – auf ein Gelingen 
des Projekts.

Fortschritte auf dem Bohrplatz können mit der 
Webcam auf der Homepage www.geothermie.
stadt.sg.ch mitverfolgt werden. <

>> Per Helikopter wurden Teile der Tanks 
zum Bohrplatz geflogen.

>> Certains équipements sont livrés par 
hélicoptère.

Axpo vorübergehend ausser Betrieb genommen. 
Die Stromversorgung der Bevölkerung war aber 
jederzeit gewährleistet. 

Neue Ausschreibung der Bohrarbeiten
Ende Dezember 2011 fiel der Entscheid des kan-
tonalen Verwaltungsgerichts zugunsten der un-
terlegenen Bohrfirmen aus. Es wird der Stadt 
vorgeworfen, die Anforderungen der Geräteliste 
der Bohranlage, welche die fünf in der Endaus-
scheidung teilnehmenden Unternehmen einrei-
chen mussten, erst im Nachhinein und zu wenig 
detailliert definiert zu haben. Diesen Entscheid 
an die nächste Instanz, dem Bundesgericht, zu 
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Résumé

Un an après le début du projet géothermique de Taufkirchen (D), Axpo Ener-
gies Nouvelles de Glattbrugg pouvait annoncer en décembre 2011 que la 
ressource géothermique recherchée était bien présente à quatre kilomètres 
de profondeur. La couche atteinte par le forage conduit suffisamment d’eau 
chaude pour une production d’électricité et de chaleur. Avec une participa-
tion de 35%, Axpo s’assure de l’expertise et des connaissances nécessaires 
pour développer leurs propres centrales géothermiques en Suisse.

Projekt Taufkirchen

Genügend heisses Wasser gefunden

In vier Kilometern Tiefe wurde man beim GeothermieProjekt in Tauf
kirchen (D) fündig. Die involvierte Axpo Neue Energien in Glattbrugg 
konnte im Dezember 2011 melden, dass die angebohrte Gesteinsschicht 
genügend heisses Wasser für die Produktion von Strom und Wärme führt.

Ein Jahr nach dem Start des Geothermie-Projekts 
in Taufkirchen (D) konnte die Axpo Neue Ener-
gien in Glattbrugg im Dezember 2011 melden, 
dass man in vier Kilometern Tiefe fündig wurde. 
Die angebohrte Gesteinsschicht führt genügend 
heisses Wasser für die Produktion von Strom und 
Wärme. Mit einer 35%-Beteiligung sichert sich die 
Axpo das Know-how und die nötigen Grundlagen 
für eigene Geothermie-Kraftwerke in der Schweiz.

Erfahrungen für Schweizer Projekte
«Mit dieser erfolgreichen Bohrung in Taufkir-
chen haben wir einen wichtigen Meilenstein 
bei unserem Engagement bei den erneuerba-

ren Energien erreicht», freute sich Heinz Karrer, 
CEO Axpo Holding AG. «Tiefengeothermie ist 
neben der Wasserkraft die erneuerbare Energie 
mit dem grössten Potenzial für Bandenergie in 
der Schweiz. Mit der Beteiligung am Projekt in 
Taufkirchen sichern wir uns die Grundlagen für 
Geothermie-Kraftwerke in der Schweiz.» 

Die Zielsetzungen lauteten: Auf dem verhältnis-
mässig kleinen Taufkirchener Erlaubnisfeld sol-
len zwei Bohrungen in rund 3500 Meter Tiefe 
führen, die Temperatur wird mit etwa 130 Grad 
und die Schüttung mit ca. 100 Litern pro Sekun-
de prognostiziert. Die Wärmeversorgung und das 
Stromkraftwerk sollen 2013 mit einer Leistung 
von 19,8 MW thermisch und 4,3 MW elektrisch 
in Betrieb genommen werden.

> Jörg Uhde
Axpo AG
Neue Energien / Geothermie
CH-8152 Glattbrugg
joerg.uhde@axpo.ch
www.axpo.ch

Malmkalk führt Wasser
In vier Kilometern Tiefe stiess das Bohrgerät im 
Malmkalk tatsächlich auf eine ergiebige Wasser 
führende Schicht. Sie wird in Zukunft mit rund 
120 Liter pro Sekunde und 134 Grad heissem 
Wasser das Geothermie-Kraftwerk an der Ober-
fläche speisen. Genug für die Produktion von 
Wärme für 4000 Haushalte und Strom für 10’000 
Haushalte des Münchner Vorortes Taufkirchen.
Das Geothermie-Projekt in Taufkirchen wird 
durch die zur Daldrup-Gruppe gehörende Exor-
ka GmbH realisiert. Als nächste Projektschritte 
werden die für den Betrieb notwendige zweite 
Bohrung in Angriff genommen sowie der oberir-

dische Bau der Geothermie-Kraftwerksanlage rea-
lisiert. Die Axpo strebt an, auch in der Schweiz 
ein Geothermie-Kraftwerk zu realisieren und die 
Energie in rund fünf bis sieben Jahren ins Netz 
zu speisen. <

>> Zielhorizonte beim Projekt 
Taufkirchen: Die 3D-Seismik- 
Messung wurde durch die  
Fündigkeit der Bohrung bestätigt.

>> Horizons ciblés par le projet  
Taufkirchen: l’interprétation des 
mesures sismiques 3D a été  
confirmée par le succès du forage.

>> Bild: Axpo Neue Energien AG
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Projekt Schlattingen

Erdwärme für Gemüsebetrieb

Das Gemüse und Landbauunternehmen Hansjörg Grob hat bereits vor 
Jahren die Idee der Erdwärmenutzung als Alternative zum Einsatz fossiler 
Energieträger aufgegriffen. Nach einer Tiefenbohrung auf 1500 Meter und 
Massnahmen zur Erhöhung der Förderrate steht nun der Entscheid an: 
Wie kann die Erdwärme konkret genutzt werden?

Im Februar 2012 wurde an der Geothermie-Boh-
rung in Schlattingen / TG ein zweiwöchiger Ergie-
bigkeitstest abgeschlossen. Mit einer Förderrate 
von 5 – 8 Liter pro Sekunde wird ein Minimalziel 
für eine hydrothermale Anlage zwar erreicht, als 
Alternative wäre aber auch eine koaxiale Erdwär-
mesonde (vgl. Lösung beim Triemli-Projekt / ZH) 
denkbar. Inzwischen wurde aber beschlossen, 
das Tiefenwasser direkt zu nutzen – Abklärun-
gen sind noch im Gange.

Geologie und Finanzen sind bereit
Das Gemüse- und Landbauunternehmen Hans-
jörg Grob hat bereits vor Jahren die Idee der 
Erdwärmenutzung als Alternative zum Einsatz 
fossiler Energieträger aufgegriffen. Es gilt, die für 

> Hansjörg Grob
Grob Gemüse 

CH-8255 Schlattingen
T 052 646 40 00 

hansjoerg.grob@bluewin.ch
www.grob-gemuese.ch

den Betrieb der Treibhäuser notwendige Energie 
von ca. 400’000 Liter Heizöl und 15 Mio. kWh 
Erdgas zu reduzieren. Eine erfolgreiche Erdwär-
menutzung könnte zu einer Verminderung der 
CO2-Emissionen von bis zu 4000 Tonnen pro Jahr 
führen. Dies wäre bei einer Fündigkeit von ca.  
13 Liter pro Sekunde möglich gewesen.

Zunächst wurden die geologischen Bedingungen 
abgeklärt, welche zwei mögliche Grundwasser-
leiter im Muschelkalk (1200 m Tiefe) und im 
Permokarbon (1300 – 1500 m Tiefe) voraussag-
ten. Die dort vorhandene Temperatur wurde auf 
50 – 60 °C geschätzt. Konkrete Werte sind aber 
nur mit einer Erkundungsbohrung zu erhalten. 
Dieses ca. 3.5 Mio. Franken teure Vorhaben 
konnte dann dank der Unterstützung durch die 
ABS – Alternative Bank Schweiz in Olten, den 
Kanton Thurgau und die Nagra realisiert werden. 
Die Nagra war besonders an der Ergänzung ihrer 
regionalen Kenntnisse der Gesteinseigenschaften 
in der Nordostschweiz interessiert. 

Heiss und wenig Wasser 
Ende 2010 wurde der Bohrplatz eingerichtet, im 
2011 dann gebohrt. Bis 722 Meter war ein Meis-
selbohrer im Einsatz, dann folgte ein Kernbohrer, 

>> Der Bohrkern aus Muschelkalk zeigt poröse und geklüftete 
Horizonte, die auf mögliche Aquifere hinweisen.

>> La carotte extraite du Muschelkalk présente des horizons poreux  
et fissurés qui indiquent la présence possible d’un aquifère.

>> Bei der Geothermie-Bohrung in 
Schlattingen / TG wurde in der End-

tiefe von 1508 Meter eine Temperatur 
von über 70 °C gemessen.

>> Dans le forage géothermique de 
Schlattingen / TG, une température 

de plus de 70 °C a été mesurée à une 
profondeur de 1508 m.
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mit welchem Bohrkerne mit 10 cm Durchmesser 
und 5 Metern Länge zur präzisen Analyse der 
nun folgenden Gesteinsschichten erzeugt werden 
konnten. In 1336 Meter Tiefe erreichte man das 
kristalline Grundgebirge. Die erreichte Endteu-
fe lag bei 1508 Meter, mit einer Temperatur von 
über 70 °C. Der geothermische Gradient beträgt 
somit ca. 40 °C pro 1000 Meter. 

Im September 2011 erfolgten die ersten hydrogeo-
logischen Messungen, mit welchen die Durchläs-
sigkeit der verschiedenen Gesteinsschichten eru-
iert wurde. Die Zeitungsschlagzeile im November 
2011 brachte es auf den Punkt: «Heisser als er-
wartet, aber weniger ergiebig als erhofft». 

Säuerung und Ergiebigkeitstests
Die hydraulischen Messungen zeigten vor-
erst in keinem der möglichen wasserführenden 
 Gesteinsschichten ausreichende Zuflüsse. Der 
Kanton Thurgau hat jedoch eine Fliessrate von 
7,9 l/s als Minimalziel formuliert. Die Bohrker-
ne gaben aber Hinweise auf poröse und geklüf-
tete Horizonte im oberen Muschelkalk und im 
obersten Dolomit des mittleren Muschelkalks. 
Deshalb wurden nun in drei Säuerungsschritten 
eine Verbesserung der Durchlässigkeit vorhan-
dener Poren, Klüfte und Hohlräume angestrebt. 
Diese bewährte Methode mit 15- bis 20-prozen-
tiger Salzsäure bewirkt eine chemische Reaktion 
und dient so der Entkalkung, indem die Säure mit 
Kalkstein reagiert und dadurch Kalziumchlorid, 
Wasser- und Kohlendioxid bildet. Damit konnte 
die Ergiebigkeit gesteigert und das Minimalziel 
erreicht werden. Gleichzeitig hat man gesehen, 
dass das Grundwasser eine hohe Qualität auf-
weist und somit als Thermalwasser bezeichnet 
werden könnte.

Inzwischen ist klar, dass die Förderrate nicht 
 genug gross ist, um mit einer zweiten Tiefen-
bohrung eine hydrothermale Doubletten-Anlage 
zu schaffen. Auch der Einbau einer tiefen Erd-
wärmesonde wird ausgeschlossen. Die direkte 
Nutzung des warmen Tiefenwassers steht als 
Möglichkeit zur Diskussion; entsprechende Kon-
zepte zur Verwendung des abgekühlten Wassers 
werden im Moment erarbeitet. Die Initiative von 
Hansjörg Grob ist verdankenswert und signali-
siert auch für andere Industrie- und Gewerbe-
betriebe, die Option der Erdwärme stets ins Ener-
giekonzept aufzunehmen. <

Résumé

Depuis déjà plusieurs années, l’entreprise agricole Hansjörg Grob à Schlattingen / TG a l’idée 
d’utiliser la chaleur géothermique comme alternative aux énergies fossiles. L’aventure a commen-
cé par la réalisation d’un forage de 1500 mètres. Après avoir engagé des moyens pour intensifier 
le débit extrait par pompage, un test de production d’une durée de deux semaines a été mené. Une 
question se pose maintenant: création d’un doublet ou installation d’une sonde coaxiale?

>> Geologischer Befund 
nach der Erstellung der 
Tiefenbohrung.

>> Résultats géologiques 
après réalisation du 
forage profond.

>> Details zur Ausführung 
der Tiefenbohrung.

>> Détails de la mise en 
oeuvre du forage.

>> Bilder: Hansjörg Grob



Reservoirerschliessung 
bei tiefengeothermischen 
Projekten

Planung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung von geothermischen Tiefboh-
rungen

Nachdem Enerchange 2009 eine 
erste Wegleitung zum Thema «Ent-
wicklung von Geothermieprojekten» 
veröffentlicht hat, ist nun eine zwei-
te Wegleitung zum Thema «Reser-
voirerschliessung bei tiefengeother-
mischen Projekten» erschienen. Der 
neue Leitfaden wurde von der Agentur 
Enerchange in Kooperation mit der 
Bohrmeisterschule Celle realisiert und 
veröffentlicht.

Die Erschliessung geothermischer 
Energie über mindestens zwei Bohrun-
gen ist der grösste Kostenfaktor eines 
geothermischen Projekts und damit 
ein Schlüsselfaktor. Die Bohrung hat 
entscheidenden Einfluss darauf, ob ein 
Projekt wirtschaftlich betrieben wer-
den kann oder nicht. Die Wegleitung 
gibt einen guten Überblick über die 
wesentlichen Aspekte der Vorberei-
tung und Ausführung von Tiefenboh-
rungen. Im ersten Abschnitt werden 
Themen wie Bohrvertrag, kostenopti-
miertes Bohren, Anforderungen an den 
Bohrplatz und das Bohrgerät sowie die 
Bohrungsgeomechanik behandelt. Zu-
dem wird die Frage beleuchtet, wann 
vertikal und wann abgelenkt gebohrt 
werden sollte. Im zweiten Abschnitt 
geht es um die Ausführung von Tie-
fenbohrungen. Dargestellt werden un-
ter anderem verschiedene Bohrmeis-
sel, das Mud logging und verschiedene 

Zementationslösungen. Abgerundet 
wird die Publikation durch Beiträge zu 
den Themen «Sicherheit und Umwelt-
schutz bei Bohrungen» sowie «Lärm-
schutz».

Herausgeber: Enerchange, Agen-
tur für erneuerbare Energien, D-79100 
Freiburg, Dezember 2011, 117 Seiten 
mit 16 Expertenbeiträgen, 69 Euro. Be-
stellung über agentur@enerchange.de 
oder Tel. +49 761 38421001. Das voll-
ständige Inhaltsverzeichnis ist unter 
www.tiefegeothermie.de zu finden.

Fachveranstaltung 
«Geothermie Bodensee»
Im Rahmen der ENERGIE findet am 
23./24. Mai 2012 in St.Gallen zum 
ersten Mal die GEOTHERMIE BODEN-
SEE statt. Die wiederkehrende Fach-
veranstaltung setzt sich zum Ziel, das 
St.Galler Geothermie-Know-how mit 
anderen Städten im Einzugsgebiet Bo-
densee zu teilen und zu erweitern. Der 
Kongress ist praxisbezogen und nutzt 
die bereits gesammelten Erfahrungen 
aus dem St.Galler Geothermie-Projekt 
als Basis und Anknüpfungspunkt.

www.olma-messen.ch/index.php?id 
=1119.

8. Internationale 
Geothermiekonferenz

Vom 22. – 25. Mai 2012 wird zum 
achten Mal die Internationale Geo-
thermiekonferenz (IGC) in Freiburg 
stattfinden. Sie bietet erneut eine in-
ternational ausgerichtete Plattform, 
um über die aktuelle Entwicklung der 
tiefen Geothermie zu diskutieren. Zu-
dem umfasst sie einen Short Course, 
verschiedene Workshops, den Kon-
gress und zwei bis drei Exkursionen. 
Neu im Programm ist ein trinationales 
Forum zur Geothermie am Oberrhein.
Frühbucherangebot bis 31. März 2012.

www.geothermiekonferenz.de.

Hauptversammlung in Zürich

Die Hauptversammlung 2012 der SVG 
/ SSG wird am 17. April 2012 in Zü-
rich stattfinden. Zusätzlich ist eine 
Führung durch die Ausstellung «Fo-
cusTerra» vorgesehen (www.focuster-
ra.ethz.ch).

www.geothermie.ch

Géothermie superficielle – 
Formation continue 2012 en 
Suisse romande

L’Antenne romande de la SSG travaille 
à la mise en place de cours de forma-
tion continue en géothermie superfi-
cielle (dimensionnement d’une sonde 
unique et de champs de sondes simp-
les selon la norme SIA 384/6 ; dimen-
sionnement de grands champs de son-
des géothermiques).

Toutes les informations utiles seront 
publiées en temps voulu sur www.
geothermie.ch, rubrique Actualités, 
Formation.


