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Titelfoto / Photo de couverture
>> Bei der 400 Meter tiefen Erkundungsbohrung in
Davos ist man auf artesisch gespanntes Wasser
gestossen. Nun werden Versuche durchgeführt, mit
denen die Ergiebigkeit des Wasserausflusses, die
Temperaturkonstanz von 12 °C sowie mögliche Auswirkungen auf Grundwasserbrunnen und Quellen im
Umfeld untersucht werden. Siehe Bericht auf Seite 16.

2

17

19
20
23

>> A Davos, lors du forage d’un puits d’exploration
de 400 mètres de profondeur, de l’eau artésienne a été
découverte. Actuellement des expériences sont menées
pour examiner le rendement de l’écoulement d’eau, la
constance de la température de l’eau à 12 °C ainsi que
les influences possibles sur les puits d’eau souterraine
et les sources à proximité. Cf. rapport page 16.
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>> Foto: Dr. Christian Regli / Geotest Davos
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Editorial
SVG / SSG Wissenschaftliche Grundlagen und Umsetzungsideen
Die Hauptversammlung der SVG / SSG war geprägt von einem Einblick in
die Erdwissenschaften, visualisiert durch die ETH-Ausstellung focusTerra,
sowie den administrativen Belangen der Vereinigung und der Umsetzung
möglicher Projekte der Tiefengeothermie.
Interview Systemdenken als Basis für optimierte Objekte
Die Nutzung von Erdwärme wird im Verbund mit anderen Energiesystemen immer komplexer. Deshalb wird Systemdenken verlangt. Für Arthur
Huber stellt dies auf dem Weg zu einem erweiterten Einsatz der Geo
thermie eine wichtige Hürde dar, die überwunden werden muss.
CARMA Untersuchung von induzierten Beben
Im Rahmen des CARMA-Projekts wurde das Risiko von induzierten
Beben durch Injektionen in den tiefen Untergrund betrachtet. Mit einem
internationalen Vergleich von entsprechenden Vorhaben konnten
einzelne Abhängigkeiten erfasst werden.
Dubletten-Anlage in Riehen Ist es ein geschlossenes System?
Lange ging man davon aus, dass die seit 18 Jahren in Betrieb stehende
Geothermie-Anlage in Riehen ein geschlossenes System sei. Neueste
Untersuchungen geben Anlass, an dieser These zu zweifeln. Inzwischen
liefert sie noch mehr warmes Tiefenwasser für die Gemeinde.
Erkundungsbohrung Davos Daten für weitere Abklärungen
Mitte Juli 2012 war die Erkundungsbohrung in Davos / GR mit 400 Meter
Tiefe abgeschlossen. Nun werden Versuche durchgeführt, mit denen
man die Ergiebigkeit des Wasserausflusses, die Temperaturkonstanz von
12 °C sowie mögliche Auswirkungen untersuchen wird.
GeORG Anwendungen für die 3D-Raumplanung
Chaos im Untergrund soll vermieden werden. Das im Rahmen
des EU-Forschungsprojekts an der Universität Basel entwickelte
3D-Modell kann als Entscheidungsgrundlage genutzt werden und bietet
eine Früherkennung von Konfliktsituationen.
Projekt Soultz-sous-Forêts Es begann mit umfangreichen
Explorationen
Seit 25 Jahren steht das EU-Forschungsprojekt im elsässischen Soultzsous-Forêts (F) im Mittelpunkt der EGS-Entwicklung.
Geothermie-Kongress St.Gallen Erdwärme ins Zentrum gerückt
Unter dem Motto «Theorie und Praxis, Wissen und Können, Erfahrung
und Vision» trafen sich zahlreiche Experten und Entscheidungsträger am
23. und 24. Mai 2012 in St.Gallen.
Geothermiekongress Freiburg Gemeinsame Herausforderungen
Manche interessante Projekte wurden an der internationalen Geothermiekonferenz in Freiburg (D) vorgestellt. Gleichzeitig wiesen die Akteure auf
die Hindernisse hin, die einerseits bei den Investitionen und anderseits
bei den technologischen und geologischen Tatsachen zu suchen sind.
Tiefensonde Erdwärme bis 800 Meter Tiefe nutzen
Für die Nutzung untiefer Geothermie zum Heizen und Kühlen von Ge
bäuden bieten die stahlarmierten RAUGEO Hochdruck-Tiefensonden eine
Alternative, denn sie sind für bis zu 800 Meter Tiefe ausgelegt.
Grundwasser-Nutzung In-situ Enteisenung und Entmanganung
Zur Lösung des Problems von Eisen- und Mangan-Ablagerungen steht
als Alternative die In-situ-Wasseraufbereitung (ISWA) zur Verfügung.
Kurzinfo

EDITORIAL

Différents obstacles,
beaucoup d’opportunités.

Verschiedene Hindernisse,
zahlreiche Chancen

Les mois passés l’ont à nouveau confirmé : bien que plusieurs
obstacles se dressent encore sur le chemin d’un essor de l’utilisation de la géothermie, celle-ci offre néanmoins de nombreuses
potentialités. Les experts s’accordent sur le fait que la connaissance du sous-sol suisse est trop lacunaire, surtout en dessous
d’une profondeur d’environ 500 mètres. Sans une connaissance
exacte des couches plus profondes, la recherche d’aquifères peut
être comparée à un tâtonnement dans l’obscurité et ceci malgré
les outils actuels. Certes, les fonds nécessaires pour l’exploration
sont encore trop limités, mais les capacités des entreprises de
forage et le savoir-faire des acteurs impliqués ne sont pas non
plus à la hauteur des attentes. Le contexte politique et les incertitudes juridiques font aussi partie des obstacles.

Die vergangenen Monate haben es erneut bestätigt: Es bestehen
zwar verschiedene Hindernisse auf dem Weg zur GeothermieNutzung, diese bietet aber auch zahlreiche Chancen. Die Fachwelt ist sich über die Tatsache einig, dass die Kenntnisse über
den Schweizer Untergrund, vor allem ab einer Tiefe von ca. 500
Meter, zu gering sind. Ohne die exakten Verhältnisse in tieferen
Schichten zu kennen, bleibt die Suche nach Aquiferen – trotz
der heute verwendeten Explorationswerkzeuge – ein Tappen
im Dunkeln. Gleichzeitig sind die Mittel für die nötigen Erkundungen begrenzt, ebenso die Kapazitäten der Bohrfirmen sowie
das erforderliche Know-how von involvierten Akteuren. Zu den
Hindernissen zählen auch die politischen Rahmenbedingungen
und die rechtlichen Unsicherheiten.

Fi des réticences ! Diverses opportunités ont été présentées lors
de deux congrès de géothermie qui ont eu lieu en mai à St. Gall
et à Freiburg (D). De nombreux projets à travers l’Europe sont
entrés en phase d’exploitation avec succès et témoignent d’une
planification et d’une mise en œuvre minutieuse. Les avancées
techniques réalisées par les universités et le secteur privé sont
impressionnantes. Les retours d’expérience objectifs et compétents de divers pays sont tout aussi convaincants. Même les
Etats-Unis reviennent à des solutions novatrices de l’utilisation
de chaleur géothermique. Il est à préciser que la technologie EGS
a été développée initialement aux Etats-Unis. Dans ce numéro de
GEOTHERMIE.CH, nous publions une synthèse des deux congrès
et présentons les potentialités de l’utilisation de la chaleur souterraine profonde. L’énergie géothermique ne connaît pas de frontière et réunit ainsi les populations – un aspect forcément durable
de cette énergie renouvelable.

Genug der Widerspenstigkeiten! An den beiden Geothermiekongressen in St.Gallen und Freiburg (D), die im Mai stattfanden, kamen auch die mannigfaltigen Chancen voll zum
Ausdruck. Zahlreiche Projekte sind europaweit erfolgreich in
Betrieb gegangen und zeugen von sorgfältigen Planungs- und
Realisierungsarbeiten. Die entwicklungstechnischen Aktivitäten
von Universitäten und Privaten sind enorm. Ebenso überzeugend klingen die sachlichen, kompetenten Erfahrungsberichte aus verschiedenen Ländern. Sogar die USA findet den Weg
zurück zu innovativen Ansätzen zur Nutzung der Erdwärme.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die EGS-Technologie
ursprünglich aus den USA gekommen ist. Wir berichten in der
vorliegenden Ausgabe von GEOTHERMIE.CH über die beiden
Kongresse und von den Chancen der Nutzung tiefer Erdwärme.
Geothermie ist grenzüberschreitend und zugleich völkerverbindend – ein durch und durch nachhaltiger Aspekt dieser erneuerbaren Energie.
Und in der Schweiz wird es nun Zeit, dass die Geothermie auch
die Kantone zusammenbringt, damit diese eine gemeinsame
Strategie formulieren können. Die SVG will alles tun, um einen
solchen Prozess wirkungsvoll zu unterstützen, beispielsweise
mit einer geradlinigen Argumentationskette und einem breit abgestützten Aktionsplan für die Tiefengeothermie. Hindernisse
sind zum Überwinden da, Chancen zum Ergreifen.
Dr. Roland Wyss
Geschäftsführer GEOTHERMIE.CH
GEOTHERMIE.CH

En Suisse, il est temps que la géothermie rassemble les cantons
autour d’une stratégie commune. La SSG fera tout ce qui est en
son pouvoir pour soutenir de façon efficace une telle opération,
en déclinant par exemple un argumentaire bien étayé ou un plan
d’action à grande échelle en faveur de la géothermie profonde.
Les obstacles sont faits pour être surmontés, les opportunités
saisies.
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SVG / SSG

Wissenschaftliche Grundlagen und Umsetzungsideen
Die Hauptversammlung der SVG/SSG war geprägt von einem Einblick in
die Erdwissenschaften, visualisiert durch die ETH-Ausstellung focusTerra,
sowie den administrativen Belangen der Vereinigung und der Umsetzung
möglicher Projekte der Tiefengeothermie.
> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 02
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

(JW) Drei Schwerpunkte prägten die Hauptversammlung der SVG, die am 17. April 2012 an der
ETH Zürich stattfand. Zunächst bot das erdwissenschaftliche Forschungs- und Infozentrum der
ETH Zürich eine Präsentation der Ausstellung
«focusTerra». Dann führte die SVG-Präsidentin,
Dr. Kathy Riklin, durch die Traktanden des offiziellen Teils. Danach gab SVG-Geschäftsleiter,
Dr. Roland Wyss, einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen der Tiefengeothermie in der
Schweiz.

Von der Plattentektonik
bis zum Erdbebensimulator
Die focusTerra präsentiert die erdwissenschaftlichen Archive, die aufgrund der Abfolge von Gesteinschichten erzählen, was in früheren Zeiten
an der Erdoberfläche geschehen ist. Die Erde bietet aber auch Bodenschätze in allen Formen und
Farben. Es sind Schätze, die von Edelsteinen über
industriell relevante Erze bis zum lebenswichtigen Salz, aber auch zu Energieträgern reichen.
Von besonderem Interesse ist bei der focusTerra
die Dynamik der Erde. Die dynamischen Prozesse
im Erdinnern prägen das Erscheinungsbild an der
Oberfläche, indem sie Erdplatten verschieben,
Erdbeben auslösen und Vulkane entstehen lassen. Mit den modernen Messsystemen kann heute die Seismizität präzise und weltweit festgestellt
werden. So konnte beispielsweise das grosse Erdbeben in Japan im März 2011 auch in der Schweiz
durch Bewegungen der Erdoberfläche gemessen
werden. Ergänzt wurde der Ausstellungsbesuch
durch einen Aufenthalt im Erdbebensimulator,
in welchem einige bekannte Beben nachgezeich-

GEOTHERMIE.CH

Résumé

4

L’assemblée générale de la SVG / SSG du 17 avril 2012 à Zurich a été marquée par un aperçu des sciences de la terre grâce à l’exposition de l’ETH
focusTerra, l’élection de quatre nouveaux membres du comité entre autres
points administratifs de l’association et l’état d’avancement de projets géothermiques potentiels. Le directeur Roland Wyss a rappelé qu’initialement
les projets étaient issus d’initiatives privées de valorisation de chaleur. La
connaissance du sous-sol profond reste encore très modeste en Suisse. Il
existe à peine dix forages atteignant une profondeur de plus de 3 km, qui se
situent essentiellement dans les Préalpes. Un plan d’action devrait modifier
cette situation.

net wurden und somit die jeweilige Heftigkeit in
sicherem Umfeld erlebt werden konnte.
Info: www.focusterra.ethz.ch

Geothermie steht wieder im Rampenlicht
Der administrative Teil der Hauptversammlung
wurde von Kathy Riklin geleitet. Zurückblickend
wies sie darauf hin, dass das energiepolitische
Umfeld deutlich verändert wurde. Im Jahr 2011
war die öffentliche Energiediskussion vom Reaktorunglück in Fukushima und dem daraufhin
vom Bundesrat beschlossenen Atomausstieg
dominant geprägt. Damit rückte das Thema

«Stromzukunft» ins Rampenlicht. Die Geothermie, und insbesondere die Tiefengeothermie als
Erzeugerin von Bandenergie, hat mit der neuen
Schweizer Energiepolitik erneut stark an Bedeutung gewonnen.
In der untiefen Geothermie herrschten auch im
vergangenen Jahr rege Aktivitäten. In Anbetracht
der Nachfrage nach immer tieferen Erdwärme-

Chancen und Grenzen
Seit Anfang der 1980er-Jahre ist die Tiefengeothermie in der Schweiz von Erfolgen und Misserfolgen geprägt. Mit dieser Einschätzung eröffnete Roland Wyss seine thematische Übersicht.
Am Anfang standen private Initiativen, wobei es
vor allem um Wärmegewinnung ging. Anfang
der 2000er-Jahre wurden weitere tiefe Sondierbohrungen durchgeführt, Potenzialstudien in der
Romandie erarbeitet und Ressourcenabschätzungen für den Bereich in 3 – 7 km Tiefe gemacht.
Auf diese Weise konnten auch erste Schätzungen
formuliert werden: Man rechnete bis 2035 mit einer Stromproduktion bis zu 1100 GWh pro Jahr,

was ca. 137 MW installierter Leistung entspricht.
Die vergangenen zehn Jahre haben aber auch die
Grenzen deutlich aufgezeigt. Das Wissen um den
tiefen Untergrund ist in der Schweiz sehr bescheiden. Es bestehen kaum zehn Bohrungen tiefer als
3 km, und diese finden sich vor allem im Voralpenraum und wurden auf der Suche nach Kohlenwasserstoffen abgeteuft.
Heute sind neue Ideen und Standortüberlegungen für hydro- und petrothermale Systeme gefordert. Die Möglichkeiten für petrothermale
Anlagen sind vielfältig; sie reichen von dichtem
Kristallin über Verwerfungszonen, PermokarbonSchichten bis zu mesozoischen Sedimenten in
entsprechender Tiefe (Malmkalk, Muschelkalk
und Bundsandstein). Doch 26 kantonale Regelungen, ein begrenztes Forschungsbudget und
die mit Ausnahme des Kantons Thurgau fehlende
Risikodeckung für Wärmeprojekte machen die

>> An der Hauptversammlung der
SVG/SSG, die am 17. April 2012 an
der ETH Zürich stattfand, präsentierten
Kathy Riklin, Präsidentin, und Roland
Wyss, Geschäftsführer, die Fakten
zum vergangenen Jahr und führten die
Wahlen in den Vorstand durch.
>> Le 17 avril 2012, pendant
l’assemblée générale de la SVG / SSG
à l’ETH de Zurich, Kathy Riklin,
présidente, et Roland Wyss, directeur,
ont rapporté les événements de
l’année passée et dirigé l’élection du
comité.

>> In der erdwissenschaftlichen
Ausstellung der ETH Zürich, focus
Terra, wurden den Teilnehmenden der
Hauptversammlung die entstehungsgeschichtlichen Thesen der Erde
vorgestellt.
>> A focusTerra, l’exposition des
sciences de la terre de l’ETH Zurich,
les thèses de la genèse de la terre ont
été présentées aux participants de
l’assemblée générale

GEOTHERMIE.CH

sonden ist die Qualitätssicherung bei Bohrungen
und Sonden ein zentrales Thema. Hier sind, insbesondere auch von Seiten der Branche, grössere
Anstrengungen notwendig. Durch die SIA wurde
der SVG-Antrag auf die Ausarbeitung einer neuen
Norm für die Grundwasserwärmenutzung gutgeheissen. Die Erarbeitung dieser Norm ist seit dem
Jahr 2011 im Gange.
Die Zahl der SVG-Mitglieder hat von 397 auf 416
um 19 zugenommen. Dabei gab es sowohl neue
Einzel- als auch neue KMU- und Kollektivmitglieder.
Kathy Riklin verabschiedete an der Hauptversammlung Dr. Thomas Mégel, Geowatt AG Zürich, als Vorstandsmitglied. Er hat sich während
der vergangenen 11 Jahre im Vorstand aktiv mit
den Aspekten von Forschungsaktivitäten befasst.
Neu in den Vorstand der SVG wurden gewählt:
•	Marco Huwiler, Sankt Galler Stadtwerke
•	Michel Meyer, SIG, Genf
•	Jörg Uhde, Axpo AG, Neue Energien/
Abt. Geothermie, Glattbrugg
•	Pascal Vinard, BKW-FMB/
sol-E Suisse AG, Bern
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Erforschung des tiefen Untergrunds nicht leicht.
Deshalb hat die SVG, zusammen mit zahlreichen
Akteuren, einen Aktionsplan entwickelt, der vier
Phasen zur Evaluierung der wirtschaftlichen und
technischen Machbarkeit der Tiefengeothermie
in der Schweiz sowie der Umsetzung von Projekten aufzeigt.

>> Dass die Schweiz in der Vergangenheit immer wieder
von Erdbeben betroffen war, ist eine bekannte Tatsache. So erreichte
das Beben in Stalden-Visp (Wallis) offenbar eine Magnitude über 6.
>> Que la Suisse ait été régulièrement affectée par des
tremblements de terre est un fait connu. Le tremblement de terre à StaldenViège (Valais) a probablement atteint une magnitude supérieure à 6.

Von der Exploration bis zum Upscaling
Die vier Phasen des Aktionsplans umfassen folgende Vorschläge:
•	
Exploration (Phase 1, 2013–2018): Erkundung
von 10 «typischen», für die Tiefengeothermie
geeigneten Standorten. Detaillierte Untersuchungen (u.a. Seismikkampagnen), 15 Explorationsbohrungen inkl. Pilotversuche. 500 Millionen CHF.
•	
Kraftwerksbau (Phase 2, 2016–2020): Bau von
5 Pilotkraftwerken mit elektrischen Leistungen
von mind. 5 MW (= 200 GWh Strom/Jahr).
200 Millionen CHF.
•	Upscaling und Zubau (Phasen 3 und 4, 2020 bis
2035/50): Ausbau als Grosskraftwerke. Explorations- und Bauarbeiten in weiteren Regionen.
Der Aktionsplan wird getragen von: AGEPP,
Axpo, BKW/sol-E Suisse, EKZ, Geo-Energie Suisse, SGnet, Sankt Galler Stadtwerke. <

INSERATE

HakaGerodur
Generalplanung
vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme.
> Geothermie für die
erdwärme riehen

> 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

GEOTHERMIE.CH

> Geospeicher
Novartis Campus, Basel
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Gut ist uns nicht gut genug!
Die neue GEROtherm® Erdwärmesonde

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

Interview

Systemdenken als Basis für optimierte Objekte
Die Nutzung von Erdwärme wird im Verbund mit anderen Energie
systemen immer komplexer. Deshalb wird Systemdenken verlangt. Für
Arthur Huber stellt dies auf dem Weg zu einem erweiterten Einsatz
der Geothermie eine wichtige Hürde dar, die überwunden werden muss.
Seit 1995 bietet die Huber Energietechnik AG in
Zürich ein breites Spektrum an Planungs- und
Entwicklungskompetenzen im Gebäudebereich
an. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt bei der Geothermie, insbesondere bei der Auslegung von
Erdwärmesonden und Sondenfeldern. Arthur
Huber geht im folgenden Interview auf die aktuellen Herausforderungen ein.

für Erdwärmesondenfelder erweitern können,
später ging es um die hydraulische Auslegung
von Kreisläufen mit Erdwärmesonden. Ich habe
mich kontinuierlich mit solchen Fragen beschäftigt; gleichzeitig wurde aber auch die Anwendung
ausgedehnt, sodass wir heute schon zahlreiche
zukunftsweisende Objekte aufweisen können.

> Arthur Huber
Huber Energietechnik AG
CH-8032 Zürich
mail@hetag.ch
www.hetag.ch

Was ist das Potenzial einer Erdwärmesonde?
Welchen Eindruck haben Sie von der heutigen Situation im Energie- und GeothermieBereich?

Eine konventionelle Einzelsonde bietet eine beständige Wärmequelle für die Versorgung einer

Arthur Huber: Wir befinden uns in einer dynamischen Phase, ausgelöst durch die Fragen zu
Nachhaltigkeit, künftiger Energieversorgung und
Optionen für erneuerbare Energien. Diese Themen interessieren erfreulicherweise auch junge
Menschen, die sich um entsprechende Ausbildungen bemühen.

Wo sehen Sie die besonderen Herausforderungen?
Teilweise sind wir in der Planung von Geothermieprojekten Pioniere, welche Neuland entdecken und spannende Fragen zu beantworten versuchen. Die spezielle Herausforderung besteht in
der interdisziplinären Zusammenarbeit von verschiedenen Arbeitsgebieten wie Geologie, Geothermie, Haustechnikplanung und Architektur.

Können Sie dies konkretisieren?
Im Gebäudebereich geht es heute um die Integration unterschiedlicher Technologien zur Energieversorgung. Wärmepumpen, Solarkomponenten
und Erdwärmesysteme müssen zu effizienten
Systemen verknüpft werden. Dieses Systemdenken fehlt aber häufig, wird an den Hochschulen
kaum vermittelt und auch in der Forschung wenig unterstützt.

Tatsächlich habe ich mich immer wieder mit Projekten befasst, um die Nutzung von Erdwärmesonden auf eine fundierte Berechnungsgrundlage
stellen zu können. Mitte der 1990er-Jahre war ich
bei der Gestaltung eines Berechnungsmoduls involviert, habe unser Berechnungsprogramm EWS

>> Arthur Huber: «Wir stehen heute vor der Herausforderung, Berechnungswerkzeuge zu kreieren,
mit denen die optimale Mischung von Erdwärmesonden, Wärmepumpen und Sonnenenergienutzung
ermittelt werden kann.
>> Arthur Huber : « Aujourd’hui nous sommes confrontés au défi de créer des outils
informatiques permettant l’utilisation conjointe optimale de sondes géothermiques, de pompes
à chaleur et d’énergie solaire.

GEOTHERMIE.CH

Sie waren selber in der Forschung tätig?
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Wärmepumpe im Winter, ist jedoch schlecht für
die saisonale Speicherung von Wärme geeignet.
Die brennenden Fragen stellen sich heute jedoch
bei Sondenfeldern, die beabsichtigt oder aber im
urbanen Gebiet durch Nachbarsonden auch unbeabsichtigt entstehen. Je näher im Verhältnis
zur Bohrtiefe Erdwärmesonden gebohrt werden,
umso mehr beeinflussen sich diese langfristig.

ders schwer, weil hier ein «Gartenzaun-Denken»
vorherrscht. Kann man ein Forschungsgebiet
nicht eindeutig einer Grundlagendisziplin wie
Geologie, Physik, Thermodynamik, Solarthermie,
Regelungstechnik oder Haustechnik zuordnen,
so fällt es oft zwischen «Stuhl und Bank». Ausserdem ist in der Hochschul-Forschung in der

Welche Kriterien sind dabei zu beachten?

Arthur Huber:

Wir müssen davon ausgehen, dass der dadurch
geschaffene Speicher im Untergrund immer wieder zu laden ist. Langfristig gesehen gibt es zwar
eine passive Regeneration, die aber beschränkt
ist. Übersteigt der Wärmeentzug im Jahresmittel
die Wärmemenge, die passiv nachfliessen kann,
dann ist die Nutzung ein reiner Wärme-Abbau –
nachhaltig ist dies nicht. Deshalb nutzen wir die
sommerliche Wärme, in Form von Geocooling
oder vor allem mit aktiver Regeneration durch
Sonnenenergie.

«Wir befinden uns
in einer dynamischen
Phase.»
Schweiz auch nur wenig Konstanz zu finden.
Professuren werden aufgehoben, sobald ein Professor die Hochschule verlässt. Ein besonders negatives Beispiel dazu ist die ETH Zürich, wo in
den letzten 15 Jahren praktisch alle Professuren,
die sich mit unserem Gebiet befasst hatten, aufgehoben wurden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die in diesem Gebiet tätigen
Firmen mit Eigenentwicklungen in den Gebieten Planung, Simulation und Regelungstechnik
weiterhelfen. Unsere Eigenentwicklungen haben
ihren Schwerpunkt in der Simulation und Regelungstechnik.

Wo sehen Sie die weitere Anwendung solcher
Regelungen?

>> Mit Geocooling, d.h. Kühlung
über die Fussbodenheizung, kann im
Sommer die Sondentemperatur erhöht
werden.
>> Grâce à Geocooling, un système
de refroidissement par le chauffage au
sol, la température des sondes peut
être augmentée en été.

GEOTHERMIE.CH

>> Bild: Afjei, Th.; Dott, R.; Huber,
A. (2007): «Heizen und Kühlen mit
erdgekoppelten Wärmepumpen»,
Schlussbericht BFE.
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Damit erhält solch ein System eine Komplexität, die in der Planung und bei der Regelung beherrscht werden muss. Wie ist dies zu
schaffen?
Wir sind nicht glücklich darüber, dass sowohl
von der Ausbildungs-, als auch von der Forschungsseite nur wenig entsprechende Unterstützung erkennbar ist. Im Gegensatz zum Ausland
(z.B. Universität Lund, Schweden), wird bei uns
in der Forschung und Ausbildung nur sehr wenig interdisziplinär gearbeitet. Die Verbindungen
zwischen Hochschulen und Praxis sind wenig
ausgebildet und es sieht oft so aus, dass teilweise
in den Hochschulen das Grundlagenwissen auf
unserem Gebiet fehlt, womit auch der Ansatz des
Bundes mit KTI-Forschung fehlschlägt, der Informationsfluss wäre doch sehr einseitig und aus
der Sicht des Praktikers unbefriedigend. Interdisziplinäre Forschung hat es in der Schweiz beson-

Zunächst erleben wir bei Projekten immer wieder, dass die Umsetzung weitaus schwieriger ist
als die Lieferanten zunächst versprechen. Ausserdem können die Energieziele der Schweiz nicht
erreicht werden, wenn nur einzelne, wenige
grosse Objekte realisiert werden. Es braucht die
Breitenwirkung, was auch kleine Objekte bedeutet und damit kostengünstige Lösungen für die
systemintegrierte Regelung nötig macht.

Haben Sie heute geeignete Planungsmittel zur
Verfügung?
Unser eigenes Programm EWS dient zur Berechnung von Erdwärmesonden und Sondenfeldern.
Damit lässt sich deren thermisches Verhalten
modellieren und beispielsweise auch Systeme
zur Direktkühlung simulieren. Das Programm berechnet die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen,
sowie die Entzugsleistungen von Einzelsonden
und Sondenfeldern auf stündlicher Basis über
eine Zeitdauer von bis zu 60 Jahren. Diese Berechnungen basieren auf einer Kombination der
selbst entwickelten, thermischen Simulation des
Sondennahbereichs und der Sprungantwort-Methode von Eskilson und Hellström der Universität
Lund in Schweden.

>> In den vergangenen Jahren sind in Zürich zahlreiche Erdwärmesonden realisiert worden, so dass heute ein veritables Sondenfeld
entstanden ist, bei dem eine koordinierte Regeneration erfolgen
sollte.
>> De nombreuses sondes thermiques ont été réalisées à Zurich ces
dernières années, de sorte qu’aujourd’hui on a affaire à un véritable
champ de sondes et qu’une régénération coordonnée devrait être
planifiée.
>> Bild: www.gis.zh.ch

Eigentlich nicht, aber ihr Ansatz der interdisziplinären Arbeitsweise, verbunden mit einem konsequenten Systemdenken bietet entscheidende Vorteile. Der Erfolg in Forschung, Entwicklung und
Umsetzung kann nur durch Teamwork erreicht
werden. Diese Tatsache gilt auch für die Schweiz.
Gleichzeitig braucht es langfristige Unterstützung
solcher Hochschulteams; hierzulande wurden
Professuren in den vergangenen Jahren jedoch
abgeschafft, nicht mehr ersetzt und die Fördermittel des Bundes gekürzt.

Welche Arten von Berechnungsprogrammen
benötigen Sie als Planer?
Für die Modellierung von Einzelsonden und Sondenfeldern benützen wir unser eigenes Programm
EWS. Für Systemsimulationen mit Einbezug der
Solarthermie arbeiten wir mit dem Programm
Polysun, das eine Schnittstelle zu unserem Programm EWS besitzt. Für Erdpfähle arbeiten wir
mit dem Programm Pilesim von Dr. Daniel Pahud
vom SUPSI im Tessin.
Das Programm EWS entwickeln wir ständig weiter, neu ist ein Bilanzmodell für Grundwasserfluss
eingebaut, das allerdings noch nicht validiert
ist. Für die Validierung wären wissenschaftliche
Programme wie z.B. das an der ETH entwickelte
Programm Fracture geeignet. Bei der Validierung
wären wir allerdings auf eine entsprechende Unterstützung angewiesen, die aber aufgrund der
sehr restriktiven Forschungsbudgets z.B. des BFE
im Gebiet der untiefen Geothermie kaum möglich
ist.

Lassen sich auf diese Weise beliebig grosse
Sondenfelder berechnen?
Die Skalierung bleibt ein wichtiges Thema, das
uns weiterhin intensiv beschäftigen wird: Ob 5
oder 50 Sonden geplant werden, stellt einen wesentlichen Unterschied bei der Auslegung von
Gesamtsystemen dar. Die Methoden für die Berechnung sind aber die gleichen. Stets geht es
aber um die Optimierung und um das Erreichen
einer optimalen Effizienz.

Dabei spielt sicherlich auch die Sondenlänge
eine wichtige Rolle?
Heute dreht sich die Diskussion stark um diese
Sondenlänge. Während in der Vergangenheit die
nötigen Materialien und Konstruktionen noch
nicht für Tiefen über 250 Meter vorhanden wa-

Arthur Huber:

«Konsequentes
Systemdenken bietet
entscheidende
Vorteile.»
ren, sind nun Angebote auf dem Markt. Ob man
in Tiefen über 400 Meter die Konzeptionen von
Doppel-U-Rohren oder koaxialen Rohren einfach
fortsetzen soll, bleibt im Moment noch offen. In
städtischen Gebieten, mit den stark limitierten
Platzverhältnissen bzw. bei bestehenden Gebäuden ist das Einbringen mehrerer Erdwärmesonden grundsätzlich ein Problem. Mit einer tieferen
Sonde kann hier eine Chance geboten werden.

Wie beurteilen Sie die Situation der Erdwärmesonde in Städten?
Einerseits besteht die Gefahr der gegenseitigen
Beeinflussung und des nachbarschaftlichen Wär-

Résumé
L’utilisation de chaleur géothermique couplée à d’autres systèmes énergétiques
devient de plus en plus complexe. Par conséquent, une approche systémique
devient nécessaire. Pour Arthur Huber, cet état représente une barrière importante qui doit absolument être surmontée pour pouvoir accroître l’utilisation de
la géothermie. Actuellement dans le bâtiment, il s’agit d’intégrer les différentes
technologies d’approvisionnement en énergie. Les pompes à chaleur, les composants solaires et les systèmes géothermiques doivent être reliés dans des systèmes à haute efficacité. Cette pensée systémique est largement absente, de plus
elle n’est guère abordée dans les hautes écoles et peu soutenue par la recherche.

GEOTHERMIE.CH

Haben die Wissenschafter in Schweden eine
bessere Beziehung zu den Themen der Erdwärmenutzung?
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meentzugs. Anderseits zeigt die Karte der Stadt
Zürich bereits so viele Erdwärmesonden, dass
man eigentlich von einem Sondenfeld sprechen
muss. Es wäre also angebracht, die längerfristigen Möglichkeiten der systematischen Kopplung
und Regeneration dieser Sondenfelder anzugehen und ganzheitliche Ansätze zur Energieversorgung solcher Quartiere ins Spiel zu bringen.
Dies sind die aktuellen Fragen der untiefen Geothermie, welche von Hochschulen, Fachhochschulen, von Bund und Kantonsbehörden behandelt werden müssten. Die Erdwärmenutzung
ist vielversprechend und eine wichtige Option
im Mix der Energieträger. Doch zu vermeiden
ist, dass diese Quelle aufgrund mangelnder Berechnungswerkzeuge, falscher Modellierung und
fehlender Ausbildung versiegt und das Vertrauen
der Energienutzer schwindet. Gleichzeitig bin
ich überzeugt, dass wir in Forschung und Entwicklung vor allem von den Misserfolgen lernen
können und dadurch die richtigen Lösungen finden.

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.

Sehen Sie also auch Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz von Erdwärmesonden?

Das ENERCRET System ﬁndet vom
Einfamiliengebäude
bis zum Bürokomplex
Verwendung.

Wir stehen heute vor der Herausforderung, Berechnungswerkzeuge zu kreieren, mit denen bei
konkreten Objekten die ideale Mischung von
Erdwärmesonden, Wärmepumpen und Sonnenenergienutzung ermittelt werden kann. Gelingt
es, dank aktiver, solarthermischer Regeneration
von Sondenfeldern die Effizienz von Wärmepumpen stark zu verbessern, dann wird auch
bei grösseren Gebäuden die Vision denkbar, auf
dem eigenen Dach genügend Strom und Wärme
für die Wärmeversorgung des Gebäudes zu erzeugen (was heute bereits bei Einfamilienhäusern gemacht wird). Mit unverglasten Sonnenkollektoren oder Hybridkollektoren lässt sich
beispielsweise die Regeneration eines Erdwärmesondenfeldes verwirklichen. Damit könnte
sogar bei mehrstöckigen Gebäuden der Standard
Minergie-A erreicht werden. Erdwärmesonden
verlangen langfristig einen Gleichgewichtszustand, der mit Wärme von oben aufrecht erhalten werden soll.

ENERCRET bietet:
• Beratung
• Planung
• Simulation
• Installation

ENERCRET

GEOTHERMIE.CH

Welche Entwicklungen sehen Sie im Bereich
städtischer Fernwärmenetze?
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Bei den heute vorhandenen Temperaturen solcher städtischer Fernwärmenetze hat die Geothermie noch keinen Platz. Wird man aber in
Zukunft weitere Verminderungen hin zu Niedertemperaturnetzen oder sogar Anergienetzen
realisieren, kann ich mir ein spezifisches Zusammenwirken vorstellen. Zurzeit schaut man vor
allem auf die hohen Geothermie-Temperaturen,
welche mit spezifischen Tiefenprojekten angestrebt werden. Auch bei diesen Energiesystemen
braucht es mehr denn je Systemdenken und
Fachleute, welche dies beherrschen. <

• 25 Jahre Erfahrung
• 500 Projekte im Inund Ausland

ENERCRET GmbH
Bundesstraße 20
A - 6832 Röthis

www.enercret.com
®
®

CARMA

Untersuchung von induzierten Beben
Im Rahmen des CARMA-Projekts wurde das Risiko von induzierten
Beben durch Injektionen in den tiefen Untergrund betrachtet. Mit einem
internationalen Vergleich von entsprechenden Vorhaben konnten einzelne
Abhängigkeiten erfasst werden. Die Bedingungen sind aber zu komplex,
um heute allgemein gültige Aussagen zu machen. Lokale geologische
Verhältnisse müssen stets berücksichtigt werden.
(JW) Die Abscheidung von CO2 bei der Verwertung fossiler Brennstoffe ist ein erster Schritt
zur Verminderung der klimaschädlichen Emission von Kohlendioxid. Somit stellt sich folgende Frage: Wo und auf welche Weise kann das
abgetrennte CO2 langfristig gelagert werden? Mit
dem Projekt CARMA – Carbon Management in
Power Generation – haben sich auch Forschende
in der Schweiz intensiv mit dieser Fragestellung
befasst. Zudem wurde versucht, die Gefahr von
künstlicher Seismizität durch Injektionen in den
Untergrund zu prognostizieren.

Energetico S.p.A. in Mailand (Italien) der F
 rage
nach: Wie kann die seismische Gefahr durch
Fluid-Injektionen prognostiziert werden? (vgl.
Referenz)

Nutzung bestehender Risse
Weltweit ist man mit der Tatsache vertraut, dass
durch Bergbau-Aktivitäten, Tunnelbauten, langzeitigen Flüssigkeitsentzug sowie Injektionen
von Fluiden in den Untergrund Erschütterungen
an der Erdoberfläche spürbar werden können.
Ein geothermisches Beispiel dazu ist die EGS-

> Dr. Alba Zappone
Schweizerischer Erdbebendienst
ETH Zürich
CH-8092 Zürich
alba.zappone@sed.ethz.ch
www.seismo.ethz.ch

Speicherung und Seismizität
Das Projekt CARMA wird Ende 2012 zum Abschluss gebracht; die Forschungsaktivitäten
müssen aber weiter gehen. Schwerpunkt von
CARMA war die Beurteilung des Potenzials und
der Rolle von Carbon Capture and Storage (CCS)
in der Schweiz. Im Auftrag des Bundesamts für
Energie (BFE) hat beispielsweise die Universität
Bern eine Studie zur Potenzialabschätzung der
CO2-Speicherung im Schweizer Untergrund erarbeitet. Dabei wurde erkannt, dass die einzige
Option eine Injektion in poröse, wasserführende Gesteinsschichten (Aquifere) in Tiefen von
800 – 500 Meter darstellt. Der Fokus lag auf
salinen Aquiferen, da dieses Wasser sonst keinen objektiven Nutzen hat. Geografisch hat man
vor allem im zentralen Mittelland mögliche Einlagerungsstätten erkennen können, genügend
Durchlässigkeit und Porosität der Aquifere vorausgesetzt. Gleichzeitig wies die Studie auch
darauf hin, dass die Seismizität und das Vorhandensein von Brüchen wichtige Auswahlkriterien
darstellen, also eine langfristige Einlagerung erschweren würden.
>> Die in der Studie der ETH Zürich im Rahmen von CARMA
genutzten Standorte mit Injektionen in den Untergrund. Als Hintergrund dient die farbliche Charakterisierung des Risikofaktors (PGA)
– Peak ground acceleration drückt die Erdbeben-Beschleunigung
auf der Erdoberfläche aus.
>> Localisation des injections dans le sous-sol analysées par
l’ETH Zurich dans le cadre de CARMA. La caractérisation des risques
apparaît en couleur en arrière-plan, en fonction de l’accélération
du sol en surface (PGA – Peak ground acceleration).

GEOTHERMIE.CH

Für eine allfällige CO2-Sequestrierung und vor allem für Projekte der Tiefengeothermie spielt die
Seismizität – sowohl die natürlichen als auch die
induzierten Beben – eine wichtige Rolle. Im Rahmen von CARMA und GEOTHERM, beide finanziert vom Competence Center for Environment
and Sustainability (CCES) an der ETH Zürich
(www.cces.ethz.ch/projects/nature) ging beispielsweise die ETH Zürich, der Schweizerische
Erdbebendienst (SED) und die Ricerca Sistema
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>> Funktionale Abhängigkeiten der
maximalen Magnitude bei Injektionen
im Vergleich zu den eigentlichen
Injektionsdrücken im kristallinen
Gestein.
>> Relations fonctionnelles des
magnitudes maximales lors d’injections
selon la pression d’injection réelle
dans la roche cristalline.
>> Bilder: Erdwissenschaften ETH
Zürich / Studie: Evans et al. / Elsevier

Technologie, welche durch das Einpressen von
Wasser in eine Tiefenbohrung die Stimulation
des Untergrunds beabsichtigt. Dies soll zu einer
Erweiterung bestehender Risse und schliesslich
zur Schaffung eines Netzwerkes von Wärmetauscherflächen führen (Reservoir). Hierbei geht
man davon aus, dass die entstehenden Mikrobeben registriert werden und zu einer Visualisierung des Reservoirs dienen. Die zweite Bohrung
kann dann optimal angelegt werden, so dass der
Wärmetauscher im Untergrund möglichst hohe
Durchflussraten und Nutztemperaturen ermöglicht.
Bei den ersten drei Pilotanlagen dieser EGS-Technologie in Fenton Hill (USA), Rosemanowes (UK)
und Hijiori (Japan) konnten keine Erschütterungen über Magnitude 3 festgestellt werden. Erst
beim europäischen Forschungsprojekt Soultzsous-Forêts (F) und vor allem bei den Vorhaben

in Basel sowie beim australischen Projekt in
Cooper Basin sind dann stärkere Erschütterungen aufgetreten. Damit war die induzierte Seismizität zum Problem geworden.

Europäische Fluid-Injektionen
als Vergleichsbasis
Die Studie der ETH Zürich hat nun 41 europäische Fallbeispiele erfasst, konnte Fluid-Injektionen dokumentieren und prüfte dabei mögliche
systematische Abhängigkeiten der Seismizität
von der Injektionstiefe sowie weiteren geologischen Parametern. Es wurden Fluid-Injektionen
sowohl in kristallinem Untergrund als auch in
Sediment-Schichten betrachtet. Wohl ist die Datensituation für Korrelationsanalysen nicht ideal,
da einerseits zu wenig vergleichbare Beispiele
vorhanden sind und anderseits die zur Verfügung
stehenden Daten als sehr heterogen bezeichnet
werden. Es wird aber vermutet, dass Injektionen

Carbon Storage Showcase

GEOTHERMIE.CH

Mit Hilfe eines selbst konzipierten Ausstellungsmodells hat eine Gruppe von fünf BachelorStudenten der ETH Zürich die CO2-Speicherung
leicht verständlich gemacht. Der Carbon Storage
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Showcase ist eine visuelle Darstellung der Speicherung in einem salinen Aquifer. Die aufeinanderfolgenden Prozessschritte – Injektion des
überkritischen CO2, Aufstieg, Ausbreitung unter
dem undurchlässigen Deckgestein – und Residual
Trapping sollen klar ersichtlich sein und erläutert
werden.

Beim Showcase wird ein
wassergefülltes poröses Medium benötigt, in welchem
sich ein CO2-ähnliches Injektionsfluid gut sichtbar
ausbreiten kann. Der Showcase unterscheidet sich bezüglich räumlicher Ausdehnung und vorherrschendem
Druck deutlich von einer realen Speicherformation. Um
den Vorgang dennoch korrekt darzustellen, mussten
Geometrie, Materialien und
Steuerung sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

www.ipe.ethz.ch/laboratories/spl/FocusCCS/index

in Sedimentschichten weniger Seismizität auslösen als bei Stimulationen in kristallinem Gestein.
In beiden Fällen führen jedoch Bruchzonen und
Verwerfungen nahe der Bohrung bei der FluidInjektion zur Penetration in grössere vertikale
und horizontale Distanzen und somit muss eine
Zunahme des Seismizitäts-Risikos erwartet werden.
Die Auswertung von 41 Beispielen hat zudem bestätigt, dass Injektionen im Kristallin stets seismische Ereignisse auslösen, auch wenn damit
an der Oberfläche in der Regel keine Schäden
auftreten. Es muss davon ausgegangen werden,
dass bei den untersuchten Fällen der kristalline
Fels meist kritisch gespannt war. Gleichzeitig
kann man davon ausgehen, dass diese Tatsache
keine genügende Bedingung für spürbare Beben
darstellt. Ebenso kann man nicht belegen, dass
Injektionen in tiefer liegende Kristallin-Bereiche
stärkere Beben auslösen.
Im Weiteren konnte auch erkannt werden, dass
an Standorten mit geringerer natürlicher Seismizität bei Injektionen weniger spürbare Beben
entstehen. Doch der Umkehrschluss gilt nicht:
Höhere natürliche Seismizität führt nicht automatisch zu stärkeren induzierten Beben.

Wenig Korrelation, viel Komplexität
Die Studie hat zudem versucht, funktionale
Abhängigkeiten sichtbar zu machen. Beispielsweise die maximale Magnitude bei Injektionen
im Vergleich zu den eigentlichen Injektionsdrücken, oder die Bewertung der Magnitude
in Funktion zum Risikofaktor (PGA) durch natürliche Seismizität. In diesem Zusammenhang
drückt der Wert von Peak Ground Acceleration
(PGA) die Erdbeben-Beschleunigung auf der
Erdoberfläche aus, die innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes (50 Jahre) mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (10%) zu erwarten ist.
Bei der Untersuchung konnte kein einheitliches
Bild erkannt werden. Die Anzahl an Variablen
ist offenbar bei der tiefen Geothermie zu gross,
zu viele Faktoren beeinflussen die möglichen
seismischen Ausschläge bei der Bearbeitung des
Untergrunds.
Daher sind vor allem auch in der Schweiz mit
ihren unterschiedlichen geologischen Verhältnissen, zahlreichen Bruchzonen und Verwerfungen,
weitere Explorationsanstrengungen notwendig.
Die Arbeiten im Rahmen von CARMA haben
bestätigt, dass zusätzliche Erkundungsbohrungen nötig sind, um die Verhältnisse in tieferen
Schichten besser kennen zu lernen. <

INSERAT

Erdsondenbohrungen –
Saubere Wärme aus der Tiefe
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.

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

Résumé
Le risque de tremblement de terre induit par des injections
dans le sous-sol profond a été considéré dans le cadre du
projet CARMA. Certaines interdépendances ont pu être
comprises grâce à une comparaison internationale d’expériences similaires. Cependant, les conditions sont trop complexes pour édicter aujourd’hui des règles générales. Les
situations géologiques doivent constamment être prises en
considération. Par conséquent, tout particulièrement en
Suisse avec sa géologie variée, les zones de faille et de fracturation nécessitent des efforts d’exploration supplémentaires. Les travaux réalisés dans le contexte de CARMA ont
confirmé ce besoin important en forages d’exploration pour
mieux connaître le contexte des couches inférieures.

Referenz
Evans, K., A. Zappone, T. Kraft, N. Deichmann, and F. Moia
(2012), A survey of the induced seismic response to ﬂuid injection in geothermal and CO2 reservoirs in Europe: Geothermics,
41, 30 – 54, ELSEVIER, www.elsevier.com/locate/geothermics

Links
CARMA: www.carma.ethz.ch
GEOTHERM: www.cces.ethz.ch/projects/nature/geotherm
Competence Centre for Environment and Sustainability
(CCES): www.cces.ethz.ch
Competence Centre for Energy and Mobility (CCEM): www.ccem.ch
Bundesamt für Energie (BFE): www.bfe.admin.ch
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Bringt Bewegung ins Geschäft.
www.merzgruppe.ch
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Dubletten-Anlage in Riehen

Ist es ein geschlossenes System?
Lange ging man davon aus, dass die seit 18 Jahren in Betrieb stehende
Geothermie-Anlage in Riehen ein geschlossenes System sei. Neueste
Untersuchungen geben Anlass, an dieser These zu zweifeln. Inzwischen
liefert sie noch mehr warmes Tiefenwasser für die erweiterte Wärme
versorgung der Gemeinde.
> Philip Klingler
GRUNEKO Schweiz AG
CH-4020 Basel
philip.klingler@gruneko.ch
www.gruneko.ch

Die Geothermie-Anlage von Riehen / BS liefert
seit 18 Jahren 65 °C warmes Wasser mit einer
Förderrate von rund 18 l/s aus einer Tiefe von
1547 Metern. Das relativ stark mineralisierte
Wasser gibt die Wärme über Wärmetauscher
direkt an das Fernwärmesystem des Wärmeverbunds Riehen ab. Danach wird es über den Verdampfer einer Wärmepumpe geführt, dabei auf
25 °C abgekühlt und anschliessend direkt in die
1247 Meter tiefe Injektionsbohrung gepumpt.

GEOTHERMIE.CH

Annahmen beim Bau
Beim Bau dieser Dublettenanlage wurde davon
ausgegangen, dass es sich um ein quasi geschlossenes System mit stehendem Tiefenwasser ohne
bedeutende Interaktion mit der Oberfläche handelt. Dafür sprachen der Chemismus des Wassers und die an der ETH von Dr. Thomas Mégel
durchgeführten Computermodellierungen der
Pumpversuche. Hydrochemisch wurde dies sowohl mit der Abwesenheit von Tritium und C14
als auch mit der Ähnlichkeit des Wassers mit
Tiefenwässern des Kristallins und des Perms von
NAGRA-Bohrungen begründet [Hauber, 1989].
Bei Langzeit-Pumpversuchen wurde zwar eine
Änderung des Chemismus festgestellt, bei dem
auf Zuflüsse von anderen Gesteinsschichten, namentlich aus dem Perm und dem Kristallin, geschlossen werden konnte. Da jedoch die gegenseitige Beeinflussung der beiden Bohrungen klar
nachgewiesen werden konnte, hat man diesem
Aspekt keine grössere Aufmerksamkeit geschenkt
und ging davon aus, dass die Zirkulation von der
Injektionsbohrung zur Förderbohrung fürs System prägend sei. Die instationären Rechnungen
mit einem Finite-Element-Kuftmodell zeigten
auch, dass die Wiederanstiegsdaten der LangzeitPumpversuche durch Nord-Süd-gerichtete, stark
versetzte und damit als eher dicht zu betrachtende Schollenränder gut nachgebildet werden und
weitere Ost-West-gerichtete Begrenzungen nicht
ausgeschlossen werden konnten [Mégel, 1996].
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>> Zwei schematische Ansätze zur Erklärung der
Abwesenheit des Uranins in der Förderbohrung Riehen 1.
>> Deux approches schématiques pour expliquer
l’absence de l’uranin dans le forage d’exploration Riehen 1.
>> Masterarbeit P. Klingler

Markierversuch für Potenzialabschätzung
In den letzten Jahren hat die Gruneko Schweiz
AG den Ausbau und die Erneuerung des Wärmeverbundes und der Geothermie-Anlage Riehen
durchgeführt. Zugleich wurden zwei weitere,
voneinander unabhängige Fernwärmenetze unter
dem Dach des Wärmeverbunds Riehen AG zusammengefasst. Mit dem Produktlabel «erdwärmeriehen» wird die Energie heute vermarktet.
Im Rahmen des Projekts «Riehen Plus» war auch
eine Erhöhung der Produktivität der geothermischen Anlage von 18 l/s auf 25 l/s geplant.
Die Wärmeverbund Riehen AG beauftragte die
Universität Neuchâtel, die Auswirkungen einer
Erhöhung der Fliessrate hydrogeologisch sowie
geophysikalisch im Rahmen der vom BFE finanzierten Masterarbeit Philip Klinglers weiter zu
untersuchen. Im Oktober 2009 wurde als Markierversuch 10 kg Uranin in die Injektionsbohrung eingeleitet. Zudem wurde eine gravimetrische Analyse von bestehenden Schweredaten mit

einem eigens dafür erstellten 3D-Modell des Reservoirs und der angrenzenden Geologie durchgeführt. Begleitet wurde die Masterarbeit von
Prof. Eva Schill.
>> Das geologische 3D-Modell
(23 x 30 km) von Riehen deutet auf das
Potenzial für weitere hydrothermale
Vorhaben hin.
>> Le modèle géologique 3D
(23 x 30 km) de Riehen laisse présager
un potentiel pour d’autres projets
hydrothermaux.
>> Masterarbeit P. Klingler

Auch zeigen die vierteljährlichen Wassermessungen der Anlagenbetreiber seit der Inbetriebnahme der Anlage einen klaren Trend, dass sich die
Zusammensetzung des Thermalwassers über die
Jahre verändert hat.

Anlass für verstärkte Aktivitäten
Auch wenn die Hydraulik des Reservoirs Riehen
vielleicht nie abschliessend erklärt werden kann,
ist dennoch klar, dass die Geothermie-Anlage alle
Erwartungen und Prognosen, welcher vor ihrem
Bau aufgestellt wurden, bei weitem übertroffen
hat und seit 18 Jahren ohne Temperaturabfall erfolgreich in Betrieb ist. Mit diesem positiven Beispiel könnte die Region Basel die vorhandenen
Potenziale der tiefen Geothermie erneut aufgreifen und ihre Bemühungen zum Aus- und Neubau
solcher Anlagen wieder verstärken. <

Résumé
On a longtemps supposé que la centrale géothermique en service depuis
18 ans était un système fermé. Des études récentes mettent cette affirmation
en doute. Les résultats des essais de marquages montrent aujourd’hui que
l’uranin n’a pas encore été détectée dans le puits de production. Nous pouvons en conclure que, dans cette période temps, l’eau injectée n’a pas atteint
le puit de production. Dans son travail de master, Philip Klinger de l’université de Neuchâtel, sur la base de cette observation, interprète la centrale
géothermique de Riehen comme un système ouvert, qui est soit intégré dans
des courants profonds ou qui crée ces derniers par lui-même. Entretemps, la
centrale produit encore plus d’eau thermale pour une alimentation étendue
de la commune en chaleur.

Referenzen
Hauber, L., Brumann, O., Schneider, A., Vögtli, B. & Wittwer, H., 1989. Geothermische Tiefbohrungen Riehen 1 und 2; Geologischer und Technischer Bericht.
Baudepartement Basel-Stadt, Gemeinde Riehen.
Klingler, P., 2010. Charakterisierung des Geothermischen Reservoirs Riehen: 3DStruktur und Tracer-Test. Masterabeit, Centre d‘Hydrogéologie et Géothermie
CHYN, Université de Neuchâtel, Faculté de Sciences.
Mégel, T., 1996. Aquifer-Bewirtschaftung bei der Geothermischen Energienutzung, PhD, ETH Zürich, Zürich.
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Kein Hinweis auf ein geschlossenes System
Die geophysikalischen Untersuchungen bestätigten die Annahme einer Porositätszunahme an der
Rheintalflexur und anderer bedeutenden Störungen. Sie deuteten auch auf grossräumige Strukturen im Grundgebirge, die u.a. als Permokarbon-Tröge interpretiert wurden. Die Resultate
der Gravimetrie sowie des 3D-Modells sprechen
keineswegs gegen weitere Aktivitäten der hydrothermalen Tiefengeothermie südlich von Riehen.
Noch interessanter sind aber die Resultate des
Markierversuchs. Dieser zeigte, dass das Uranin,
das auf seine Stabilität und Wirksamkeit im Labor geprüft wurde und eine sehr kleine Nachweisgrenze von 0.02 ppb aufweist, in der Förderbohrung bis heute nicht nachgewiesen wurde.
Daraus kann geschlossen werden, dass in diesem Zeitraum kein injiziertes Wasser die Förderbohrung erreicht hat. In der Masterarbeit wird
diese Feststellung so interpretiert, dass es sich
bei der Geothermie-Anlage Riehen nicht um ein
geschlossenes, sondern um ein offenes System
handle, das entweder in bestehende Tiefenströmungen integriert sei oder diese selbst erzeuge.
Letztere Hypothese hat durch bisher unveröffentlichte hydrochemische Daten an Bedeutung
gewonnen: Das Wasser ist nicht mehr wie zu Beginn frei an Tritium, wie aus einem Prüfbericht
des Basler Kantonslabors von 2005 hervorgeht.
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Erkundungsbohrung Davos

Daten für weitere Abklärungen
> Gian Paul Calonder
Gemeinde Davos
CH-7270 Davos Platz 1
gian-paul.calonder@davos.gr.ch
www.gemeinde-davos.ch

>> Erkundungsbohrung
im Kurpark von Davos.
>> Forage d’exploration
dans le Kurpark de Davos.

GEOTHERMIE.CH

>> Foto: Dr. Christian Regli/
Geotest Davos
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(PM) Mitte Juli 2012 war die Erkundungsbohrung
in Davos/GR mit 400 Metern Tiefe abgeschlossen. Nun werden Versuche durchgeführt, mit denen man die Ergiebigkeit des Wasserausflusses,
die Temperaturkonstanz von 12 °C sowie mögliche Auswirkungen auf Grundwasserbrunnen und
Quellen im Umfeld untersuchen wird. Weitere
Analysen werden zeigen, ob eine Tiefenbohrung
in Davos anzustreben ist.

Mehr Wissen über den Untergrund beschaffen
Gestützt auf einen vom Kleinen Landrat gefällten Grundsatzentscheid über den Einsatz von
Erdwärme zur Beheizung des Neubauteils des
Davoser Kongresszentrums
sowie auf ein vom Bundesamt für Energie (BFE) genehmigtes Forschungs- und
Entwicklungsprojekt
sind
im Frühjahr 2010 seismische
Untersuchungen
gemacht
worden. Mit diesen seismischen Messungen wurden
die Existenz und Ausdehnung von Bruch- und Störungszonen und damit von
Zonen mit potenziell erhöhter Wasserwegsamkeit ausfindig gemacht.
Mit einer Erkundungsbohrung, die im Mai 2012 mit
einem Raupenbohrgerät der
Gebr. Mengis AG in Luzern
im Kurpark von Davos gestartet wurde, kann nun der
Kenntnisstand über den Untergrund weiter verbessert
werden. Mit der Bohrung ist
man – wie vermutet – auf artesisch gespanntes
Wasser gestossen. Erste Untersuchungen zeigen,
dass das Wasser nicht sehr stark mineralisiert ist,
eine Schüttung von rund 1 m3 pro Minute aufweist sowie mit der Temperatur von 12 °C für
einen Wärmepumpenbetrieb geeignet wäre. Es
wird sich also jetzt zeigen, ob die Bohrung zu
einem Entnahmebrunnen mit Rückgabe ausgebaut werden soll oder für die Projektierung einer
Tiefenbohrungen dienen wird. Dazu sind mittels
eines Auslauf- und Pumpversuchs weitere Abklärungen hinsichtlich Grundwasserverfügbarkeit,
>> Tektonisches und seismisches Profil von Davos.
>> Profil tectonique et sismique de Davos.
>> Grafik: Geotest AG, Davos Platz

geothermischer Gradient und Potenzial sowie des
Einflusses einer Wasserentnahme auf vorhandene Quellschüttungen und Grundwasserströme
notwendig.

Weiterer Schritt zur Nachhaltigkeit
Einerseits schränken die komplexen geologischen
Verhältnisse in Davos die untiefe Geothermie ein,
da im Stadtgebiet artesisch gespanntes Wasser
im Festgestein vorhanden ist, was zu limitierten
Bohrtiefen führt, anderseits sind beschränkte
Platzverhältnisse und ein vergleichsweise hoher
Energiebedarf durch grosse Gebäude als Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Der vorherrschende Wärmebedarf auf relativ kleinen
Parzellen lässt eine wirtschaftliche Nutzung mit
konventionellen Erdwärmesonden und Grundwasser-Wärmepumpen praktisch nicht zu. Daher
könnte eine Verlagerung der Wärmeentnahme
auf tiefer liegende Gesteinsschichten eine vielversprechende Option darstellen. Die Gemeinde Davos könnte auf diese Weise einen wirkungsvollen
Weg zur Energiebeschaffung aufzeigen und dem
Ziel einer nachhaltigeren Energieversorgung einen Schritt näher kommen. <

Résumé
Le puits d’exploration à Davos / GR s’est terminé à 400 mètres de profondeur. Des expériences sont menées afin d’analyser le débit
de l’eau, la constance de la température à
12 °C ainsi que les conséquences possibles
sur les puits d’eau souterraine et les sources
se trouvant à proximité.

GeORG

Anwendungen für die 3D-Raumplanung
Chaos im Untergrund soll vermieden werden. Das im Rahmen des
EU-Forschungsprojekts GeORG an der Universität Basel entwickelte 3DModell kann – vereint mit aktuellen Infrastrukturdaten – als Entscheidungsgrundlage genutzt werden und bietet eine Früherkennung von
Konfliktsituationen.
An der internationalen Geothermiekonferenz in
Freiburg wurde das von der Abteilung für Angewandte & Umwelt Geologie (AUG) der Universität Basel im Rahmen des EU-Forschungsprojekts
GeORG entwickelte Werkzeug zur 3D-Raumplanung vorgestellt.

Herausforderungen der 3D-Raumplanung
An der Oberfläche und im Untergrund kommen immer mehr Bauwerke hinzu, gleichzeitig
bestehen rechtliche Unsicherheiten, fehlende Kenntnisse zum geologischen Aufbau und
geringes Verständnis für Umweltprozesse im
Untergrund. Als Herausforderung für die Entwicklung eines 3D-Planungswerkzeugs gilt, die
unterschiedlichen Disziplinen wie Verkehrspla-

nung, Raumplanung, Hydrologie und Geologie
sowie deren Datensätze und Datenformate zusammenzuführen.

3D-Planungswerkzeug im Einsatz
Der Kern des Werkzeugs ist die geologische
3D-Modellierung des GeORG-Projekt-Raums
(siehe Kasten), welcher je nach raumplanerischer Fragestellung mit neuen Datensätzen
erweitert werden kann. Um die verschiedenen
Datensätze flexibel und schnell zusammenzuführen, wurden Datenbank (Bohrungen),
Geoinformationssystem (GIS) und 3D-Modellierung kombiniert. Dies bietet zusätzliche
Visualisierungsmöglichkeiten und es werden
die Rahmenbedingungen geschaffen, um tiefer

> Prof. Dr. Peter Huggenberger
> Dr. Horst Dresmann
Angewandte & Umwelt Geologie
(AUG)
Universität Basel
CH-4056 Basel
peter.huggenberger@unibas.ch
horst.dresmann@unibas.ch
http://aug.duw.unibas.ch

EU-Projekt GeORG
GeORG ist ein INTERREG-Projekt, in welchem
die geologischen Dienste aus Rheinland-Pfalz
(LGB),
Baden-Württemberg
(RPF-LGRB),
Frankreich (BRGM) gemeinsam mit der Universität Basel ein grenzübergreifendes geologisches 3D-Computermodell des Oberrheingrabens erarbeiten. Ziel ist es, die in der Region
verstreut vorhandenen Daten zusammenzutragen, zu interpretieren und schliesslich daraus
ein konsistentes geologisches 3D-Modell bis
zum kristallinen Grundgebirge zu erstellen. Es
bietet eine einheitliche grenzüberschreitende
Grundlage für die Abschätzung von Geopotenzialen und damit der Ressourcenbewirtschaftung (z.B. Erdwärme, Grundwasser, Carbon
Capture Storage) im Untergrund.
www.geopotenziale.eu

>> Le territoire du projet GeORG s’étend de Bâle
jusqu’à Mannheim. L’apport financier suisse (vert)
est financé par l’office fédéral de l’énergie (OFEN) ainsi
que par les cantons Bâle-ville et Bâle-campagne.
>> Bild: AUG / Uni Basel
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>> Das GeORG-Projektgebiet erstreckt sich von Basel
bis Mannheim. Der Schweizer Beitrag (grün) wird vom
Bundesamt für Energie (BFE) sowie von den Kantonen
Basel-Stadt und Baselland finanziert.
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>> Durch die Einbindung der verschiedenen Datensätze in die 3D-Modellierung
kann auch die räumliche Lage in der Tiefe visualisiert werden: Planungsvariante der
Tunnelröhren (rot), mögliche Konfliktsituationen mit Erdwärmesonden (weisse Kreise),
Erdwärmesonden (hellgrün), Grundwasseroberfläche (blau transparent),
Schotterbasis (grün), geologische Horizonte (beige und gelb), ohne Topographie.
>> L’intégration des diverses données dans la modélisation 3D permet une visualisation
spatiale en profondeur : les variantes de planification des axes de tunnels (rouge),
les situations conflictuelles possibles avec les sondes géothermiques (cercles blancs),
les sondes géothermiques (vert clair), le niveau de la nappe souterraine (bleu transparent),
la base du gravier (vert), les horizons géologiques (beige et jaune), sans topographie.
>> Bild: AUG / Uni Basel

gehende Betrachtungen dynamischer Umweltprozesse (Wärmeausbreitung, Grundwasserfluss, Stofftransport usw.) im Untergrund zu
ermöglichen.
Schon in einer frühen Phase des GeORG-Projekts zeichnete sich ab, dass die Region Basel
von der Entwicklung des Planungswerkzeugs
profitieren werde. Inzwischen kam es bei verschiedensten Fragestellungen zum Einsatz:
im Zusammenhang mit dem
DHM-Projekt in Basel
•	
Reservoir-Charakterisierung des GeothermieKraftwerks in Riehen bei Basel
•	
Diverse Grundwassermodelle (Reinach, Muttenz, Pratteln)
•	
Thermisches Grundwassermanagement Basel-
Nord
•	Erdwärme-Nutzungskonzept Baselland
•	Autobahntunnel-Projekte «Gundeli» und «Osttangente».

GEOTHERMIE.CH

•	
Risikoanalyse
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Früherkennung von möglichen Konflikten
Das 3D-Planungswerkzeug bietet eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die nachhaltige
Planung von Infrastrukturprojekten im Untergrund, fördert das Prozessverständnis und dient
der Früherkennung von Konfliktsituationen. Einerseits kann es die räumliche Nähe von unterirdischen Bauwerken, Grundwasserbrunnen,
Erdwärmesonden, belasteten Standorten usw.
quantifizieren, und anderseits ist es möglich,
die Interaktion der verschiedenen Nutzungen
vertiefter zu betrachten. <

>> In der Planungsphase der «Osttangente» in Basel werden verschiedene Varianten für eine mögliche Tunnellösung geprüft. Durch die
Bereithaltung der Bohrdaten am AUG lassen sich schnell mögliche
Konfliktsituationen (Pfeile) bestehender Nutzungen mit den Planungsvarianten in einer Kartenansicht darstellen: z.B. Erdwärmesonden
(grün), Grundwassernutzer (blau), Grundwassermessstellen (Stern).
>> Dans la phase de planification baloise de la « Tangente est »,
diverses variantes pour une solution en tunnel sont analysées.
Grâce à la disponibilité des données de forages, les situations
conflictuelles (flèches) entre utilisations existantes et variantes
planifiées peuvent être représentées sur une carte : p.ex. les sondes
géothermiques (vert), les captages d’eaux souterraines (bleu),
les stations de mesures des eaux souterraines (étoile).
>> Bild: AUG / Uni Basel

Résumé
Le chaos dans le sous sol doit être évité. Le modèle 3D développé par l’université de Bâle dans
le cadre du projet d’études européen GeORG,
est couplé à des données d’infrastructures actuelles. Il peut être utilisé comme base de diagnostique. Il offre des possibilités de visualisation diverses et rassemble les conditions-cadre
à la compréhension des processus environnementaux du sous-sol. Cela est fort utile pour
l’anticipation des situations de conflits.

Projekt Soultz-sous-Forêts

Es begann mit umfangreichen Explorationen

Explorationen nach Erdöl vermittelten
Erkenntnisse
Begonnen hat die Geschichte aber mit Explorationsbohrungen nach Erdöl im nahen Ort Merkwiller.
Solche Bohrungen wurden bereits 1813 ausgeführt.
Dabei hat man auch die geothermische Anomalie
beobachtet, die für eine Wärmenutzung von Interesse hätte sein können. Über 5000 Bohrungen, wobei rund 90 % weniger als 600 Meter tief reichten,
wurden in diesem Umfeld erstellt und damit auch
die Grundlagen für detaillierte geologische Karten
geschaffen.
Bei Erdöl-Bohrungen in den 1920er-Jahren konnten im nahe gelegenen Raum Pechelbronn bereits
50 °C in 400 Meter Tiefe registriert werden. Weitere
geothermische Nutzungen wurden jedoch vorerst
nicht realisiert. Forscher, die in den USA die EGSIdee kennengelernt hatten, brachten sie 1974 nach
Frankreich und begannen in den nächsten Jahren
mit Vorstudien in Soultz-sous-Forêts.
Stimulationsende fördert Erschütterungen
Mit drei Bohrungen in 200 und solchen in 800 Metern Tiefe (1982–1986) wurden beispielsweise die
Stimulation von Granit sowie mikroseismischen Effekte studiert. Schon damals konnten die Forschenden erkennen, dass das Eintreten von Seismizität
sowohl unter Druck als auch nach Abschluss der
Stimulation auftreten kann. Auch bei späteren, tieferen Bohrungen hat sich bestätigt, dass die grössten
Erschütterungen bei der Druckreduktion nach der
Stimulation eintreten. In der Fachwelt werden diese
Zusammenhänge intensiv untersucht, allerdings ist
erst die eine Korrelation erkennbar: Zwischen der
durch Stimulation erzeugten Reservoiroberfläche
und der maximal auftretenden Magnitude.
Forschungsprojekt erzeugt Fragen
1987 begann man in Soultz mit der ersten Tiefenbohrung (GPK 1) bis rund 2 km. Anhand von Bohrkernen konnte die lithostratigrafische Struktur im
Kristallin erkannt werden. Mit den nachfolgenden
Bohrungen hat man aber festgestellt, dass zwischen 1000 und 3500 Meter Tiefe aufgrund starker
Konvektionseffekte ein deutlich geringerer Temperaturgradient vorherrscht. In 5000 Meter Tiefe er-

reichte die Bohrung aber wieder die prognostizierte
200°C-Grenze. Weil die Schichten in rund 2000 Meter Tiefe einen Wert von ca. 150 °C aufweisen, stellt
sich heute die Frage: Sind die weiteren 3000 Meter
Bohrlänge für eine kommerzielle Nutzung nötig?
Die vorhandene Durchlässigkeit wäre aufgrund
natürlicher Klüfte bereits gegeben und die Seismizität scheint geringer.

> Dr. Albert Genter
GEIE Groupement Européen
d‘Intérêt Economique Exploitation
F-67250 Kutzenhausen
genter@soultz.net
www.geothermie-soultz.fr

>> Aufgrund des unsteten Temperaturgradienten stellt sich die Frage,
ob bereits eine Bohrung bis nur 2000
Meter Tiefe für eine kommerzielle
Stromproduktion sinnvoll wäre.
>> En raison du gradient thermique
inhabituel, un forage de seulement
2000 mètres de profondeur pourrait
déjà assurer une production
d’électricité commerciale.
>> Bild: A. Genter

In Soultz-sous-Forêts wird deutlich, welch wichtiger Beitrag Explorationsbohrungen leisten und wie
die genauen Kenntnisse des Untergrunds weitere
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten begünstigen. Nicht zu unterschätzen sind daneben die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Soultz-Projekts
während 25 Jahren: 41 Doktorarbeiten, 700 Konferenzbeiträge, 440 Technik-Berichte, 80 Diplomarbeiten von Studierenden usw. <
>> Die geothermische Karte von 1929
zeigt bei Pechelbronn im Nord-Elsass
bereits in einer Tiefe von 400 Metern
50 °C.
>> La carte géothermique de 1929
montre 50 °C à une profondeur de
400 mètres vers Pechelbronn dans le
nord de l’Alsace.
>> Bild: Hass & Hoffmann

Résumé
Le projet de recherche européen de Soultz-sous-Forêts, en Alsace (F) est au
centre du développement des EGS. Aujourd’hui l’énergie est produite depuis
un réservoir stimulé, relié par 4 forages à une profondeur de 5000 mètres.
Une unité ORC avec une turbine de 1.5 MWel est utilisée. L’histoire a commencé par des forages d’explorations pétroliers à Merkwiller, village avoisinant. Ces forages on déjà eu lieu en 1813. Les anomalies géothermiques
d’intérêt pour une utilisation de la chaleur avaient déjà été observées. Plus
de 5000 forages, dont environ 90 % à moins de 600 mètres de profondeur,
ont été aménagés dans cette région et créent ainsi la base pour des cartes
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géologiques détaillées.
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Seit 25 Jahren steht das EU-Forschungsprojekt
im elsässischen Soultz-sous-Forêts (F) im Mittelpunkt der EGS-Entwicklung. Auch das eingestellte Basler Projekt richtete sich damals stark auf
die hier gesammelten Erfahrungen aus. Heute erzeugt man Strom mit dem durch vier Bohrungen
erschlossenen, stimulierten Reservoir in 5000 Meter Tiefe. Eingesetzt wird dafür eine ORC-Einheit
mit einer Turbine von 1,5 MWel Leistung.

>> Die Tiefengeothermie war
Thema der GEOTHERMIE BODENSEE
in St. Gallen.
>> La géothermie profonde était le
thème de la GEOTHERMIE BODENSEE
à St. Gall.

Internationaler Geothermie-Kongress St. Gallen

Erdwärme ins Zentrum gerückt
Unter dem Motto «Theorie und Praxis, Wissen und Können, Erfahrung
und Vision» trafen sich zahlreiche Experten und Entscheidungsträger am
23. und 24. Mai 2012 beim internationalen Kongress GEOTHERMIE
BODENSEE in St. Gallen.

> Dr. Katharina Link
GEOTHERMIE.CH / SVG
CH-8500 Frauenfeld
link@rwgeo.ch
www.geothermie.ch

Die Geothermie Bodensee fand im Rahmen der
Kongress- und Ausstellungsplattform «ENERGIE» auf dem Gelände der OLMA Messen St.
Gallen statt. Mit über 600 Teilnehmenden fällt
die Gesamtbilanz der beiden Tage sehr positiv
aus. Informative Vorträge, intensive Diskussionen und eine Begleitausstellung mit «State of
the Art» aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiedienstleistungen prägten die Gesamtveranstaltung.

GEOTHERMIE.CH

Positive Gesamtbilanz
Zahlreiche Fachvorträge, Expertendiskussionen
sowie der Informationsaustausch rund um das
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>> Fredy Brunner, Vorsteher der
Technischen Betriebe St.Gallen,
informierte über den aktuellen Stand
des Geothermie-Projekts.
>> Fredy Brunner, élu politique en
c harges des services industriels de
la ville de St-Gall informe sur l’état
actuel du projet géothermique.

Thema Tiefengeothermie waren Schwerpunkte
der GEOTHERMIE BODENSEE. Insgesamt 160
Experten und Entscheidungsträger trafen sich
am ersten Tag, um ihre Erfahrungen zu teilen und ihr Wissen zu erweitern. Am Morgen
begrüssten Willi Haag, Regierungsrat und Vorsteher des Baudepartements des Kantons St.
Gallen, und Fredy Brunner, Vorsteher der Technischen Betriebe St. Gallen, die aus dem In- und
Ausland angereisten Teilnehmenden der ersten
GEOTHERMIE BODENSEE.

Stand in der Schweiz
Mit einem Überblick über die Tiefengeothermie
vom Vorland bis in die Alpen wurde die Vortragsreihe eröffnet. Sehr gute Kenntnisse über
die Geologie und allfällig vorhandene Störungszonen im tiefen Untergrund sind notwendig, um
geeignete Standorte für hydrothermale Anlagen
festlegen zu können. Während in der Schweiz
Tiefengeothermie noch nicht als Energiequelle
für die Stromproduktion dient, sind im nahen
Süddeutschland sowie in Österreich bereits
mehrere hydrothermale Anlagen erfolgreich verwirklicht (Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh, Universität Innsbruck).
In der Schweiz stehen seit gut 12 Jahren nicht
mehr nur Wärmeprojekte, sondern auch zunehmend tiefengeothermische Stromproduktionsanlagen im Fokus des Interesses. Zahlreiche Studien, mehrere Seismikkampagnen sowie
erste Bohrungen für die Abklärung geeigneter

Energiezukunft – Fakten und Visionen
Der Bund strebt mit seiner Energiestrategie 2050
u.a. auch die Verwirklichung und den ambitionierten Ausbau der tiefengeothermischen
Stromproduktion an (Dr. Walter Steinmann,
Bundesamt für Energie). Die Axpo plant, bis
2030 eine tiefengeothermische Leistung von 24
MW zu verwirklichen und damit den Beweis anzutreten, dass die Geothermie auch langfristig
eine wichtige Rolle spielen kann (Niklaus Zepf,
Axpo). Das tiefengeothermische Kraftwerk Unterhaching, Südbayern, befindet sich in der östlichen Fortsetzung des Schweizer Mittellandes
und liefert offiziell seit 2009 erfolgreich Strom
und Wärme (Thorsten Weimann, Wirtschafts
forum Geothermie, D).
Hydrothermale Anlagen im
Grossraum Bodensee
Am frühen Nachmittag wurden hydrothermale
Projekte aus dem Grossraum Bodensee thematisiert. Schweizweit am weitesten fortgeschritten
ist das Geothermieprojekt St.Gallen. Umfangreiche 3D-Seismik ermöglichte, die im Untergrund
vorhandenen Strukturen zu erfassen und damit
den Verlauf der Bohrungen zu planen (Dr. Stefan Heuberger, geosfer AG). Mittels 3D-Seismik
gelang es jüngst auch in Kirchweidach, Südbayern, die zunächst trockene zweite Bohrung so
neu auszurichten, dass sie eine Wasser führende
Störungszone antraf und damit den Erfolg des
Stromprojekts rettete (Lars Mattes, GEOenergie Bayern). Beim Geothermieprojekt Grob in
Schlattingen, Thurgau, wurden 2011 eine Tiefbohrung sowie umfangreiche Untersuchungen
durchgeführt, welche insbesondere hinsichtlich
Geologie und Tiefenwasser neue Kenntnisse erbrachten (Dr. Bernd Frieg, Nagra). In Südbayern
wurde im hydrothermalen Projekt Mauerstätten,
Allgäu, trotz grundsätzlich guter geologischer
Voraussetzungen kein Wasser vorgefunden. In
einem Pilotprojekt werden nun Simulationsmethoden petrothermaler Anlagen eingesetzt, um
zu testen, ob auch in Sedimentgesteinen künstliche Wasserfliesswege erzeugt werden können
(Stephan Hild, Exorka).
Geeigneter Rechtsrahmen
als Grundvoraussetzung
Parallel zur technischen Vortragsreihe «Hydrothermale Systeme» wurden die nationale und
internationale Rechtssituation sowie Behördenleitlinien vorgestellt und diskutiert. Dem
Bundesamt für Energie (BFE) ist die Planungssicherheit und der Investitionsschutz für die
Tiefengeothermie durch geeignete, einheitliche
nationale und kantonale Rahmenbedingungen

sowie durch rasche und transparente Verfahren
ein wichtiges Anliegen (Markus Geissmann,
BFE). Die zuständigen Bewilligungsbehörden
der Kantone Zürich und St. Gallen haben in
jüngster Vergangenheit Erfahrungen mit Tiefengeothermie-Projekten gesammelt. Im Kanton
St. Gallen werden Tiefengeothermieprojekte als
«normale» Bauprojekte behandelt und über das
Gesetz über die Gewässernutzung geregelt (Dr.
Roger Heinz, Kanton St. Gallen).
Im Kanton Zürich werden in Zukunft die generelle Untergrundnutzung in einem neuen Gesetz
geregelt, das Wasserwirtschaftsgesetz und das
kantonale Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz in einem neuen Wassergesetz zusammengefasst und das Bewilligungsverfahren
voraussichtlich angepasst (Dr. Kurt Nyffenegger,
Kanton Zürich). Die Dimensionierung von dicht
nebeneinander liegenden Erlaubnisfeldern in
Bayern ist ein Beispiel für die Regelung des Bewilligungs- und Konzessionsverfahrens von Tiefengeothermieprojekten (Jörg Uhde, Axpo). Die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im DreiLänder-Eck Liechtenstein, Vorarlberg und St.
Galler Rheintal ermöglichte insbesondere einen
raschen Informations- und Datenaustausch sowie gemeinsame, grenzüberschreitende Untersuchungen des Untergrundes (Andreas Gstöhl,
Amt für Umweltschutz, Liechtenstein).

Effizienzpotenziale erkennen
und ausschöpfen
Das Effizienzpotenzial in der Bohr- und Kraftwerkstechnik sowie der Pumpentechnologie
stand am späteren Nachmittag auf der Agenda.
Einen grossen Kostenfaktor stellen bei Tiefengeothermieprojekten die Bohrkosten dar. Die
genaue Kenntnis über deren Entstehung und
Beeinflussbarkeit ermöglicht, unter Berücksichtigung der späteren Betriebskosten, geeignete
Massnahmen zur Bohrkostenreduktion zu ergreifen (Axel Sperber, IDEAS Ing. Büro Sperber).
Grosse Effizienzpotenziale bestehen des Weiteren in der Pumpentechnologie, welche noch
nicht optimal an die Bedingungen bei tiefengeothermischen Anlagen angepasst ist (Karl-Heinz
Schädle, GRUNEKO Schweiz AG), sowie bei der
Kraftwerkstechnologie zur Stromerzeugung.
Während technische Effizienzsteigerungen nur
begrenzt möglich sind, ist die wirtschaftliche
Effizienzsteigerung durch die Reduktion der Investitions- und Betriebskosten, der Ausbildung
eines funktionierenden Marktes sowie die Erhöhung der Verfügbarkeit in grösserem Masse
denkbar (Thorsten Weimann, gec-co GmbH).
Schlüsselfaktoren eines Geothermieprojekts sind
neben der Untergrundgeologie auch der Wärmeabsatz sowie die Akzeptanz in der Bevölkerung
und der Politik (Adriano Tramèr, SAK AG).
Herausforderungen annehmen
Gegenwärtig bestehen noch einige Herausforderungen bei der Umsetzung von Geothermiepro-

>> Projektleiter des St. Galler
Geothermie-Projekts und neues
Mitglied des SVG-Vorstands,
Marco Huwiler, berichtete über
diverse Entwicklungsarbeiten auf
dem Weg zur ersten geplanten
Bohrung.
>> Marco Huwiler, repsonsable du
projet géothermique de St-Gall et
nouveau membre du conseil de la
SSG, fait un rapport sur les diverses
activités de développement qui
mènent au premier forage prévu.
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Anlagenstandorte sind bereits erfolgt. Bund und
Kantone haben begonnen, die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefengeothermie
zu schaffen bzw. zu optimieren (Dr. Roland
Wyss, GEOTHERMIE.CH).
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>> Kongress und Ausstellung boten
in St. Gallen zahlreiche Kontaktmöglichkeiten und fachlichen Austausch.
>> Le congrès et l’exposition de 
St-Gall ont offert de nombreuses
occasions de socialiser et permis
des échanges professionnels.

jekten. Dazu gehören planerische, wirtschaftliche und genehmigungsrechtliche Aspekte, das
Fündigkeitsrisiko sowie die gesellschaftliche
Akzeptanz, wie das Beispiel Österreichs grösster
Geothermieanlage veranschaulicht (Dr. Michael
Kotschan, Geothermiezentrum Aspern GmbH,
A). Vorgänge im Untergrund können durch
die Installation und den Betrieb eines seismischen Überwachungsnetzes beobachtet werden. Das Beispiel des St.Galler Netzwerks veranschaulicht, dass auch Erschütterungen durch
menschliche Tätigkeiten auf der Erdoberfläche
(Steinbrucharbeiten) registriert werden (Dr. Stephan Husen, Dr. Toni Kraft, ETH Zürich). Petrothermale Anlagen sind weitgehend standort
unabhängig und besitzen daher ein besonders
grosses Potenzial. Da diese Technologie jedoch
jung ist, besteht noch Optimierungsbedarf hin-

sichtlich induzierter Seismizität, der Erstellung
der künstlichen Wasserfliesswege (Durchlauferhitzer), der Kosten, der Akzeptanz sowie der
Bewilligungsverfahren (Dr. Peter Meier, GeoEnergie Suisse AG). Um Risiken weitgehend abzufangen, können verschiedene Versicherungen
abgeschlossen werden, wobei eine fundierte Risikoanalyse die Grundvoraussetzung ist (Pascal
Praudisch, Kessler & Co AG, Matthias Kliesch,
Marsh GmbH).

Unverzichtbar: Kommunikation und Dialog
Der zweite, gemeinsam mit der Stiftung Risikodialog veranstaltete Tag stand ganz im Zeichen
der Kommunikation und des Dialogs zu Energieprojekten. Erwartungen und Ansprüche sowie mögliche Spannungsfelder beim Ausbau erneuerbarer Energien wurden aus verschiedenen
Blickwinkeln thematisiert und diskutiert. Auch
der zweite Tag war mit rund 80 Teilnehmenden
gut besucht.
Insgesamt überzeugte die zweitägige Veranstaltung auf ganzer Linie. Ausgebuchte Fachvorträge, überzeugende Workshops und spannende
Expertendiskussionen. Die erste GEOTHERMIE
BODENSEE hat die Wärme aus der Tiefe erfolgreich ins Zentrum gerückt. <

Résumé
>> Podiumsdiskussion unter der Leitung von Dr. Roland Wyss (v.l.n.r.):
Niklaus Zepf, Axpo, Dr. Walter Steinmann, BFE, Thorsten Weimann, WFG.
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>> Table ronde dirigée par Dr. Roland Wyss (de gauche à droite)
Niklaus Zepf, Axpo, Dr. Walter Steinmann, OFEN, Thorsten Weimann, WFG.
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De nombreux experts et leaders se sont
réunis le 23 et 24 mai 2012 à la conférence
internationale GEOTHERMIE BODENSEE à
St-Gall sous le slogan « la théorie et la pratique, les connaissances et les compétences,
l’expérience et la vision ». De nombreuses
conférences, des discussions entre experts
ainsi que l’échange d’information autour
de la géothermie profonde ont été les points
forts de la GEOTHERMIE BODENSEE.

Internationale Geothermiekonferenz Freiburg

Gemeinsame Herausforderungen
über die Grenzen hinweg
Zahlreiche interessante Projekte wurden an der internationalen
Geothermiekonferenz in Freiburg (D) vorgestellt. Gleichzeitig wiesen 
die Akteure auf die Hindernisse hin, die einerseits bei den hohen
Investitionen und anderseits bei den technologischen und geologischen
Tatsachen zu suchen sind.
(JW) Die 8. internationale Geothermiekonferenz,
organisiert von Enerchange, Agentur für erneuerbare Energien, fand vom 22. bis 25. Mai 2012 in
Freiburg (D) statt. Sie umfasste unter anderem
das Forum für Geothermie am Oberrhein sowie
den Kongresstag mit Erfahrungsberichten zur
Tiefengeothermie. Auch Repräsentanten aus der
Schweiz konnten von ihren verschiedenen Aktivitäten berichten.

Schweizer Kantonen ebenfalls unterschiedliche
Regelungsdichten für die Erdwärmenutzung bestehen, wurde auch erwähnt.

Grenzüberschreitende Fakten
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin von Freiburg, erinnerte einleitend die Teilnehmenden
des Forums Geothermie am Oberrhein daran,
dass Erdwärme grenzüberschreitend ist. Sodann
wurde ein vergleichender Überblick über die
verschiedenen Genehmigungsverfahren für tiefe
Geothermie in den drei Ländern am Oberrhein
vermittelt. Hier sind noch diverse Harmonisierungsanstrengungen zu machen. Dass in den

GeORG harmonisiert Daten
Harmonisierungsanstrengungen standen auch
beim trinationalen Forschungsprojekt GeORG im
Mittelpunkt, allerdings betrafen diese vor allem
die Geologie- und Bohrungsdaten (vgl. Artikel
auf Seite 17). Ziel dieses Projekts ist die Vereinheitlichung der geologischen Standards und Beschreibungen sowie die Entwicklung eines länderübergreifenden 3D-Modells des Untergrunds
bis zum kristallinen Sockel. Damit sollen die

> Geothermiekonferenz
D-79100 Freiburg
www.enerchange.de
www.geothermiekonferenz.de

Der Blick der Geothermiekonferenz reicht aber
noch weiter. Es wurden ausgewählte internationale Entwicklungen und Projekte vorgestellt, so beispielsweise aus Afrika, Zentralamerika, den USA
und Europa (Frankreich, Russland, Türkei usw.).
>> Die viertägige, internationale
Geothermiekonferenz in Freiburg (D)
bot einerseits umfassende Information
zu Projekten am Oberrhein, anderseits
kamen Vorhaben in Europa und
Übersee zur Sprache.

GEOTHERMIE.CH

>> Des informations complètes sur
les projets du Haut-Rhin, d’Europe et
d’Outre-Mer ont été présenté durant
les quatre jours de la conférence internationale de géothermie à Freiburg (A).
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realistischen Potenziale für Erdwärmenutzungen aber auch für Speicher- und Deponieräume
(z.B. CCS) besser bewertet werden können.

Projektaktivitäten in Deutschland
und Frankreich
Dass auch bestehende Anlagen zur weiteren
Entwicklung beitragen, zeigte das Beispiel des
Geothermie-Kraftwerks in Bruchsal (D). Um
1980 begann die Exploration; Bohrungen bestätigten dann eine Reservoirtemperatur von über
130 °C und Förderraten von 30 l/s. Gleichzeitig
erkannte man eine komplexe Geologie und Hydraulik. Mit der Einführung des ErneuerbarenEnergien-Gesetzes wurden die Aktivitäten wieder aufgenommen und zwischen 2006 und 2008
eine Anlage erstellt. 2009 ging die Stromproduktion in Betrieb. Mit dem Projekt «LOGRO»
wurden ein Langzeitbetrieb und die Optimierung des Kraftwerks (Kalina-Anlage) bei einem
geklüftet-porösen Reservoir mit hochsalinarem
Thermalwasser im Oberrheingraben verfolgt.

GEOTHERMIE.CH

In Frankreich verzeichnete man in den 1970erund 80er-Jahren einen Boom bei hydrotherma
len Anlagen mit Schwerpunkt in Sedimentschichten des Pariser Beckens. Erst in den
letzten Jahren wurde nach einer Stagnation das
Interesse an geothermischen Erschliessungen
erneut entfacht. Zu beachten ist dabei, dass
im Massif Central und im Elsass in 5000 Meter Tiefe bereits ca. 200 °C zu erreichen sind,
also geeignete Bedingungen für die Tiefengeothermie vorherrschen. Im Elsass stand während
der vergangenen zwei Jahrzehnte natürlich
das Forschungsprojekt in Soultz-sous-Forêts im
Mittelpunkt. Heute werden aber Studien und
Explorationen zu unterschiedlichen Nutzungskonzepten auch in anderen Gebieten Frankreichs durchgeführt. Im Elsass hingegen steht
unter anderem das Projekt ECOGI vor dem Bohrungsbeginn einer Dubletten-Anlage im Bundsandstein in 2500 Meter Tiefe. Auch auf der
deutschen Seite des Oberrheintalgrabens wird
das Potenzial der Tiefengeothermie hoch eingeschätzt. Anlagen in Bruchsal, Insheim, Landau
und Weinheim sind bekannt, in der Bohrphase
ist ein Projekt in Brühl. Geothermie ist offensichtlich grenzüberschreitend.
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Optimismus mit Einschränkungen
Dieser Optimismus zu Vorhaben der Tiefengeothermie wurde am Kongress in Freiburg aber
auch relativiert, indem einerseits auf die weit
zurückliegenden Anfänge der EGS-Technologie
in Los Alamos (USA) im Jahr 1974 und die lange Geschichte des Projekts in Fenton Hill hingewiesen wurde, andererseits sind die begrenzten
Bohrkapazitäten in Europa und mangelnden
Kompetenzen zu erwähnen. Der Untergrund
muss besser verstanden werden; gleichzeitig
sollen weitere Methoden zur Erdwärmegewinnung entwickelt werden.

>> Prof. Dr. Jefferson W. Tester, Cornell Energy Institute (USA),
gab einen Einblick in die geothermischen Entwicklungen in den USA.
>> Prof. Dr. Jefferson W. Tester, Cornell Energy Institute (USA) a présenté un aperçu des développements géothermiques aux Etats Unis.

>> Wo steht die Tiefengeothermie und was liegt vor uns?
Mit diesen Fragen setzte sich Dr. Burkhard Sanner, European
Geothermal Energy Council, auseinander.
>> Où en est la géothermie de grande profondeur et quels
sont nos défis ? C’est avec cette question que Dr. Burkhard Sanner,
European Geothermal Energy Council, a entamé son intervention.

Die heutigen Werkzeuge zur Erkundung des
Untergrunds sind z.B.: Gravimetrie, Geoelektrik, Magnetotellurik, Seismikmessungen. Ge
for
dert ist die angewandte Geophysik, mit
welcher ein Überblick geschaffen werden soll.

Nur so ist eine Risikominderung erreichbar.
Gefordert wurde am Kongress in Freiburg aber
auch eine Verminderung der Kosten, vor allem
für die Bohrungen. Mit einer besseren Planung
könnten die Bedingungen fürs Bohren begünstigt werden. Dazu gehört auch die Ermittlung
eines möglichst risikoarmen Bohrpfads. Die
Tiefengeothermie und damit die geothermische
Stromproduktion werden in Zukunft kaum von
Bedeutung sein, wenn die Explorations- und
Herstellkosten nicht markant gesenkt werden
können. Die Bohrkosten weisen heute mindestens 50 % der Investitionskosten auf. Mit
zunehmender Tiefe steigen die Bohrkosten exponentiell. Grössere Bohrdurchmesser ergeben
ebenfalls höhere Kosten. Die Frage stellt sich:
Soll man effizientere, jedoch teurere Bohrwerkzeuge einsetzen, also höhere Kosten pro Stunde
akzeptieren, um weniger Kosten pro Bohrmeter
erreichen zu können? Zudem gilt: Je kleiner der
Verrohrungsdurchmesser gewählt wird, umso
grösser fallen dann die Förderkosten während
des Betriebs aus. Sowohl eine bedarfsgerechte
Optimierung des Bohrkonzepts als auch eine
entsprechende Vertragsart fürs Bohren sind wesentliche Kostenparameter.

geothermie: hydrothermale und petrothermale
Systeme. Für die involvierte Industrie liegt es
nahe, einen kombinierten Ansatz zu wählen.
In beiden Fällen dient schliesslich heisses Wasser und Dampf zur Produktion von Strom und
Wärme an der Erdoberfläche.

Kongress zur EGS-Technologie
Im Anschluss an die Konferenz wurde am 25.
Mai ein speziell auf die EGS-Technologie ausgerichteter Kongress (ICEGS – International
Conference on Enhanced Geothermal Systems)
durchgeführt, der mit einem Einführungsreferat von Prof. Dr. Ladislaus Rybach begann. <

Wachstumsmotor in Bewegung halten
Für die Zukunft der Tiefengeothermie scheinen heute als Wachstumsmotor vor allem hydrothermale Projekte zu dienen. Langfristig
werden aber EGS-Anlagen benötigt, um der
Geothermie einen angemessenen Anteil an der
erneuerbaren Stromproduktion zu gewähren.
Ob dafür die nötigen Investitionen in den europäischen Ländern aufgebracht werden, scheint
hingegen noch nicht sicher. Möglicherweise
liegt eine Chance in der Zusammenführung der
beiden heute bekannten Konzepte der Tiefen-

En Mai 2012, de nombreux projets intéressants ont été présentés à la conférence internationale
de géothermie qui a eu lieu à Freiburg (D). Les intervenants ont attiré l’attention sur les obstacles
rencontrés non seulement au niveau des investissements, mais aussi dans les réalités technologiques et géologiques. Actuellement, ce sont les projets hydrothermaux qui semblent être les
moteurs de la croissance. Mais à long terme, les installations EGS seront nécessaires pour garantir
à la géothermie une part équitable de la production d’électricité renouvelable. Un congrès spécialement axé sur la technologie EGS (ICEGS – International Conference on Enhanced Geothermal
Systems) a suivi la conférence.

>> Le Dr. Peter Meier, Geo-Energie
Suisse SA, a présenté la situation de
la géothermie profonde et ses perspectives d’avenir.

GEOTHERMIE.CH

Résumé

>> Dr. Peter Meier, Geo-Energie
Suisse AG, präsentierte die Situation
der Tiefengeothermie und deren
Zukunftsperspektiven.
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Tiefensonde

Erdwärme bis 800 Meter Tiefe nutzen
Für die Nutzung untiefer Geothermie zum Heizen und Kühlen von
Gebäuden bieten die stahlarmierten RAUGEO Hochdruck-Tiefensonden
eine Alternative, denn sie sind für bis zu 800 Meter Tiefe und Erdreichtemperaturen bis zu 80 °C ausgelegt.
> REHAU Vertriebs AG
CH-8304 Wallisellen
zuerich@rehau.com
www.rehau.ch

>> Vorbereitung für das Verteufen
einer Doppel-U-Rohrsonde.
>> Préparation pour l’enfouissement
d’une sonde double en U.

GEOTHERMIE.CH

>> Fotos: REHAU
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>> Einbau der Hochdruckrohre
in den Kopf der Erdwärmesonde.
>> Intégration des tuyaux
haute pression à la tête de
la sonde géothermique.

Die Nutzung untiefer Geothermie zum Heizen und
Kühlen von Gebäuden wird in der Regel mit Erdwärmesonden bis 200 Meter Tiefe, teilweise bis 300
Meter realisiert. Höhere Temperaturen in grösserer
Tiefe würden jedoch eine bessere Entzugsleistung
ermöglichen. Zudem könnte anstelle von Sondenfeldern die Anzahl an Bohrmetern reduziert oder
die Leistungszahl der Wärmepumpe und damit die
Effizienz des Systems gesteigert werden.

Druck und Temperaturen limitieren Tiefe
Konventionelle Erdwärmesonden umfassen Kunststoff-Rohre aus PE100, PE-RC oder PE-Xa der
Druckstufe PN 16. Unter Berücksichtigung des Betriebsdrucks von 1–3 bar und des hydrostatischen
Drucks von 1 bar pro 10 Meter Tiefe sind heutige
Typen bis zu einer Einbautiefe von ca. 150 Meter
aus eigenem Vermögen druckbeständig. Falls tiefere Erdwärmesonden eingebaut werden, ist deren
dauerhafte Standsicherheit davon abhängig, dass
im Bohrloch Wasser steht oder das Bohrloch ohne
jegliche Hohlräume mit einem Verpressmaterial gefüllt ist. Aber auch deren thermische Belastbarkeit
zieht Grenzen. So reduziert sich beispielsweise die
Zeitstandsfestigkeit von PE100 oder PE-RC ab Temperaturen von 40 °C signifikant.
Tiefensonde mit stärkerer Konstruktion
Die stahlarmierte RAUGEO Hochdruck-Tiefensonde des international tätigen Unternehmens REHAU
ist darauf ausgelegt, den auftretenden Gesamtdruck sowie ihr Eigengewicht bis zu 800 Meter Tiefe und Erdreichtemperaturen bis zu 80 °C selbstständig tragen zu können. Zu diesem Zweck ist
das Sondenrohr aus drei Schichten aufgebaut. Das
Innenrohr besteht aus hochdruckvernetztem und
somit spannungsrissbeständigem Polyethylen PEXa, das eine Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C
aufweist. Dieses Innenrohr ist mit einer Armierung
aus Edelstahldraht zur Aufnahme des Innendrucks
umflochten. Zum Schutz dieser Armierung verfügt
das Sondenrohr über eine äussere Mantelschicht
aus zähem PE100. Alle Anschlüsse sind mit werkseitig verpressten Anschlussfittings fest mit dem
Rohr verbunden und druckgeprüft.
Erster Einsatz in Zürich
Im August 2011 wurde in Zürich die erste RAUGEO
Hochdruck-Tiefensonde eingebaut. Bei dem Projekt
handelte es sich um die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten im innerstädti-

schen Bereich. Aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse kam zur Nutzung der Erdwärme nur der
Einsatz einer Tiefensonde in Frage. Nach Erstellung
der 300 Meter tiefen Bohrung wurde die Doppel-USonde der Dimension 40 montiert. Hierzu wurden
die Sondenrohre durch einfaches Einstecken der
Anschlussfittinge mit dem Sondenfuss verbunden.

>> RAUGEO Hochdruck-Tiefensonde des
international tätigen Unternehmens REHAU werden
als Doppel-U-Rohr- oder Koaxialsonde konzipiert.
>> Les sondes haute pression RAUGEO de la
compagnie REHAU active sur le plan international, existent
en tube double en U ou comme sonde coaxiale.

Nach erfolgreicher Druckprobe wurde die Tiefensonde anschließend von einer Haspel in das Bohrloch eingeführt. Durch das hohe Eigengewicht der
Sonde erfolgte die Verteufung sehr gleichmässig.
Die anschliessende Druckprobe wurde erneut erfolgreich bestanden. Die Einbauzeit und das Handling entsprachen dem Aufwand einer normalen PEoder PE-Xa-Sonde gleicher Länge. <

Résumé
Des sondes entre 200 et parfois 300 mètres
sont généralement installées afin de chauffer ou de refroidir des bâtiments au moyen
de l’énergie géothermique peu profonde. Des
températures plus élevées à de plus grandes
profondeurs permettraient cependant un meilleur rendement. Les sondes de profondeur en
acier renforcé haute pression RAUGEO de la
compagnie REHAU active sur le plan international offrent une alternative, car elles sont
conçues de telle sorte qu’elles résistent par
elles-mêmes à des pressions et à leur propre
poids jusqu’à 800 mètres de profondeur ainsi
qu’à des températures de 80 °C.

Grundwasser-Nutzung

In-situ Enteisenung und Entmanganung

Wasseraufbereitung im Untergrund
Die direkte Nutzung des Grundwassers als Energieträger ist besonders effizient, aber nur dort möglich, wo ein ergiebiger Grundwasserleiter mit einer
bestimmten Grundwasserqualität zur Verfügung
steht. Zu den limitierenden Faktoren gehörten
bislang erhöhte Eisen- und Mangangehalte. Diese können innerhalb kurzer Zeit zu Ablagerungen
in Wärmetauschern, Rohrleitungen und Brunnen
führen und hohe Wartungs- und Betriebskosten
verursachen. Eine konventionelle örtliche Wasseraufbereitung mittels Fällung, Flockung und/oder
Schnellsandfiltration ist wegen der hohen Kosten
und aus Platzmangel meist nicht umsetzbar.
Zur Lösung dieses Problems steht als Alternative
die In-situ-Wasseraufbereitung (ISWA) zur Verfügung. Der Aquifer selbst dient als Reaktionsraum
für physikalische, chemische und biologische Prozesse zur Entfernung von Eisen und Mangan aus
dem Grundwasser. Damit lässt sich das Anwendungsspektrum geothermischer Grundwasseranlagen beträchtlich erweitern, sind doch rund 60 %
des Grundwassers in Deutschland eisen- und
manganhaltig.
Mit Luftsauerstoff als Betriebsmittel
Das ISWA-Verfahren stammt aus der Trinkwasseraufbereitung, ist umweltfreundlich und effizient.
Als Betriebsmittel ist nur Luftsauerstoff erforderlich, keinerlei Chemikalien. Eisen- und Mangan
ablagerungen im System werden weitgehend
minimiert, so dass nur geringe Betriebs- und Wartungskosten entstehen. Es fallen auch keine Eisen-/Manganschlämme zur Entsorgung an. Durch
die kompakte Bauweise, benötigt die ISWA-Anlagentechnik nur wenig Platz und lässt sich auch
bei bestehenden geothermischen Grundwasseranlagen nachrüsten.

Die Integration des ISWA-Verfahrens in die Gebäudeklimatisierung wurde von der Universität Stuttgart geplant und wissenschaftlich begleitet. Die
Ausführung der Anlagentechnik erfolgte durch
die Züblin Umwelttechnik GmbH. Beide Partner
ergänzen sich in idealer Weise und haben eine
exklusive Zusammenarbeit auf dem Sektor der
Grundwassernutzung zur Gebäudeklimatisierung
vereinbart. <

> Dr. Hans-Georg Edel
Züblin Umwelttechnik GmbH
D-70435 Stuttgart
hans-georg.edel@zueblin.de
www.zueblin-umwelttechnik.com

Résumé
L’utilisation directe des eaux souterraines comme source d’énergie est très
efficace, mais seulement si un aquifère productif avec une qualité spécifique
d’eau est disponible. Un contenu en fer ou en manganèse élevé est un facteur
limitant. Le fer ou le manganèse peuvent très rapidement se déposer dans
les échangeurs de chaleur, dans les conduites et les fontaines créant ainsi
des coûts de maintenance et d’exploitation très élevés. Comme alternative,
le traitement de l’eau « in situ » (ISWA) est possible. L’aquifère sert alors de
chambre de réaction pour les processus physiques, chimiques et biologiques
qui permettent d’éliminer le fer et le manganèse des eaux souterraines.

>> Verfahrensschema einer Mehr-Brunnen-Anlage zur In-situ Enteisenung und Entmanganung.
>> Schéma d’une installation de fontaines multiples pour l’élimination du fer et du manganèse.

>> Schema einer Oxidationszone.
>> Schéma d’une zone d’oxydation.
>> Bilder: Universität Stuttgart

GEOTHERMIE.CH

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg in
Heidenheim, die von der Züblin AG gebaut
wurde, nutzt die oberflächennahe Geothermie,
um eine umweltfreundliche, zuverlässige und
wirtschaftliche Gebäudeklimatisierung im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung zu
verwirklichen. Dort wurde weltweit erstmals
die innovative Technologie der In-situ-Wasseraufbereitung (ISWA) mit einer geothermischen
Grundwasseranlage kombiniert, so dass auch bei
erhöhten Eisen- und Mangangehalten im Grundwasser ein effizientes Klimamanagement für das
Gebäude gewährleistet ist. Die ISWA-Anlagentechnik der Züblin Umwelttechnik GmbH läuft
seit der Inbetriebnahme im Juni 2010 zuverlässig und unterschreitet sicher die Grenzwerte der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV).
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SVG-Herbsttagung

Nutzungskonzept
Geothermie Thurgau

Die diesjährige Herbsttagung der SVG zum Thema «Methoden zur Minimierung
des Fündigkeitsrisikos in der Tiefengeothermie» wird am 2. November 2012 in
Bern stattfinden. www.geothermie.ch

Journée romande de la géothermie
La prochaine Journée romande de la géothermie se tiendra le mardi 27 novembre
2012 à Yverdon-les-Bains. www.geothermie.ch

Die Energiewende kommt.
Und alle machen mit

European Geothermal
Congress 2013

Die A EE hat eine neue Publikation mit
dem Titel «Die Energiewende kommt.
Und alle machen mit.» veröffentlicht.

Der nächste European Geothermal
Congress 2013 wird vom 3. – 7. Juni
2013 in Pisa (Italien) durchgeführt.
Unter der Leitung der International
Geothermal Association (IGA) – European Regional Branch werden Vertreter aus Wissenschaft und Forschung,
Industrie und Finanzen sowie Politik
und Behörden zusammenkommen,
um neueste Resultate und Erfahrungen auszutauschen.
www.geothermalcongress2013.eu

Der Kanton Thurgau setzt mit seiner
energiepolitischen Strategie auf eine
verstärkte Förderung und Nutzung
einheimischer und erneuerbarer Energien sowie auf eine kontinuierliche
Erhöhung der Energieeffizienz. Auf
Antrag des Grossen Rates des Kantons
Thurgau gab der Regierungsrat deshalb ein «Nutzungskonzept Geothermie Thurgau» in Auftrag. Angestrebt
wird die verstärkte Nutzung sowie
erhöhte Effizienz der untiefen Geothermie sowie die Erschliessung und
Nutzung der tiefen Geothermie. Um
die gesetzten Ziele erreichen und die
Vision realisieren zu können, müssen
vom Kanton Thurgau entsprechende
Massnahmen eingeleitet werden. Dabei sind sowohl die rechtlich-administrativen als auch die wirtschaftlichen
und gesellschaftlich-sozialen Rahmenbedingungen relevant. Das Massnahmenpaket umfasst folgende Themen:
•	Gesetzliche Grundlagen, Verfahren
und interne Koordination;
•	Förderung und Risikodeckung;
•	Grundlagen;
•	Information und Schulung.
www.energie.tg.ch

Entwicklung
von Geothermieprojekten
Die Broschüre zeigt erfolgreiche, zukunftsgerichtete Energieprojekte von
Schweizer Städten, Gemeinden und
Unternehmen.

Der Leitfaden Nr. 1 von der Agentur
Enerchange umfasst 21 Expertenbeiträge, die einen fundierten Überblick
über wesentliche Aspekte der Entwicklung von Geothermieprojekten

www.aee.ch/de/aee/publikationen/
die-energiewende.html

1. Nationaler Kongress der
erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz
Der von der A EE Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
organisierte Kongress wird am 16. November 2012 im Stade de Suisse, Bern
stattfinden, um die gesellschaftliche
und politische Diskussion zur Energiezukunft zu führen. In der Podiumsdiskussion wird auch die SVG-Präsidentin, Nationalrätin Dr. Kathy Riklin
involviert sein.
www.aee-kongress.ch

geben. Die Gliederung umfasst PR und
Dialoge mit Stakeholdern als Erfolgsfaktor für Geothermieprojekte, Methodik von Geothermieprojekten, Aspekte
zur Risikoabsicherung und Finanzierungsmöglichkeiten sowie drei Realisierungsphasen usw.
Informationen: www.enerchange.de

Urban Geology
Peter Huggenberger und Jannis Epting
stellen in ihrem Buch «Urban Geology» prozessorientierte Konzepte für
ein adaptives und integrales Ressourcenmanagement vor.
Ein multidisziplinäres
Team von Spezialisten
und Wissenschaftlern
gehen beispielsweise
auf die städtischen
Ressourcen im Untergrund und speziell
auf die Grundwasservorkommen ein,
welche durch Umwelteinwirkungen
gefährdet sind. Fallstudien aus der Nordwestschweiz
zeigen mögliche Schutzmassnahmen
auf.
2011, 216 Seiten, Verlag Springer Basel,
ISBN 978-3-0348-0184-3, als Hard
cover und eBook erhältlich.
www.springer.com

