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>> Der tiefe Untergrund ist in der Schweiz wenig 

bekannt. Deshalb soll im Projekt GeoMol eine harmoni-

sierte, dreidimensionale und breit zugängliche Daten-

basis zum Molassebecken und seinen unterirdischen 

Potenzialen erarbeitet werden.

>> Le sous sol profond suisse est peu connu. Le projet 

GeoMol doit élaborer une base de données tridimen

sionnelle, harmonisée et accessible à tous, du bassin mol

lassique et de ses ressources potentielles souterraines.

>> Bild: swisstopo
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EDITORIAL

Im Anschluss an die ausserordentliche Hauptversammlung vom 
28. August 2013 wurde ich – gemäss den neuen Statuten – vom 
neuen Vorstand als Präsident gewählt. Ich danke meiner Kolle-
gin und meinen Kollegen des Vorstandes für das Vertrauen, das 
sie mir mit dieser Wahl entgegenbringen. 

Nach der doch etwas turbulenten Phase vor und während der 
beiden Hauptversammlungen ist es mein erstes Ziel, wieder eine 
ruhigere Atmosphäre im Vorstand zu schaffen, die eine sachli-
che und konstruktive Zusammenarbeit ermöglicht. Der bishe-
rige Vorstand hat im letzten Jahr die Statuten überarbeitet und 
eine auf die neuen Herausforderungen ausgerichtete Strategie 
entwickelt. Diese Themen will ich weiterbearbeiten und bis 
zur nächsten Generalversammlung abschliessen. Die wichtigs-
te Aufgabe, die wir schnellstmöglich angehen müssen, ist die 
Verbesserung unserer finanziellen Situation. Nur eine solide Fi-
nanzbasis ermöglicht es uns, anspruchsvolle strategische Ziele 
in Angriff zu nehmen und die GEOTHERMIE.CH zu einem po-
litisch, fachlich und von den Energieerzeugern sowie der Wis-
senschaft anerkannten Dachverband der Schweiz zu machen. 

Die ETH Zürich hat bereits vor der Ankündigung der neuen 
Energiestrategie des Bundesrates entschieden, die Geothermie-
forschung mit zwei neuen Professuren zu fördern. Nachdem 
die Finanzierung durch Sponsoring von Stiftungen, Privaten 
und der Wirtschaft gesichert war, wurden die beiden Profes-
suren ausgeschrieben. Zurzeit laufen die Berufungsverfahren. 
Ich hoffe, dass mit dieser Forschung die Risiken und die Kosten 
beim Bau von Geothermie-Kraftwerken markant gesenkt wer-
den können.

Sehr erfreulich ist auch die Botschaft aus St. Gallen. Sowohl die 
Bevölkerung als auch die Politik, speziell Stadtrat Fredy Brun-
ner, stehen weiterhin voll hinter dem Geothemieprojekt. Die 
Tiefengeothermie befindet sich am Anfang einer erfolgreichen 
Zukunft, davon bin ich überzeugt. Dass es bei Pilot- und For-
schungsprojekten zu Rückschlägen kommen kann, weiss jeder-
mann, der sich einmal mit Forschung und Entwicklung befasst 
hat. Wären unsere Vorfahren keine Risiken mit Rückschlägen 
eingegangen, sähe unsere Welt ganz anders aus.

Willy Gehrer
Präsident GEOTHERMIE.CH

A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 28. Août 
2013, j’ai été – en accord avec les nouveaux statuts- choisi com-
me Président par le nouveau comité constitué. Je remercie mes 
collègues du comité pour la confiance dont ils m’ont honoré lors 
de cette élection.

Mon premier objectif, après une période quelque peu mouve-
mentée en marge des deux dernières assemblées générales, con-
siste à recréer une atmosphère qui permette une coopération 
objective et constructive. Le comité sortant a révisé les statuts 
durant l’année précédente et développé une stratégie axée sur 
les nouveaux défis qui nous attendent. J’aimerais continuer à 
travailler ces thèmes et les clôturer lors de la prochaine assem-
blée générale. L’amélioration de notre situation financière est 
la tâche prioritaire à laquelle nous devons nous atteler dès que 
possible. Seule une base financière solide nous permettra de vi-
ser des objectifs stratégiques ambitieux et de positionner GÉO-
THERMIE.CH en tant qu’association faîtière reconnue par les 
producteurs et les scientifiques, tant sur le plan politique que 
technique.

L’EPFZ a décidé, avant même l’annonce de la nouvelle stratégie 
énergétique du Conseil fédéral, de promouvoir la recherche de 
l’énergie géothermique par la création de deux nouvelles chai-
res. Une fois le financement assuré grâce aux parrainages de 
fondations, de particuliers et de l’économie, les postes ont été 
mis au concours. La procédure d’engagement est actuellement 
en cours. J’espère que les risques et les coûts de construction 
des centrales géothermiques pourront être fortement réduits 
grâce à la recherche.

Le message de St-Gall est très réjouissant. Autant la population 
que les milieux politiques, en particulier l’élu municipal Fredy 
Brunner, continuent à soutenir pleinement le projet de géother-
mie. Je suis persuadé que la géothermie se trouve à l’aube d’un 
futur couronné de succès. Tout le monde sait qu’il peut y avoir 
des revers au cours des projets de recherche et des installations 
pilotes. Si nos ancêtres n’avaient pris aucun risque, notre monde 
serait très différent aujourd’hui.

Liebe Mitglieder und Freunde  
der GEOTHERMIE.CH,  
liebe Leserinnen und Leser

Chers membres et amis 
de GÉOTHERMIE.CH,  
chers lectrices et lecteurs
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SVG / SSG

Neue Grundlage, neuer Vorstand, neue Ziele

Mit den neuen Herausforderungen der Energiepolitik haben die Ansprü-
che an die Schweizerische Vereinigung für Geothermie zugenommen. 
Neue Statuten und ein erneuerter Vorstand mit neuem Präsidenten sollen 
die Arbeit professionalisieren.

Mit der Neuausrichtung der Schweizer Energie-
politik, mit der verstärkten Bedeutung der er-
neuerbaren Energien und den zahlreichen Pro-
jekten der Geothermie steht die Schweizerische 
Vereinigung für Geothermie (SVG) vor neuen 
Herausforderungen. Beratung, Förderung und 
Kommunikation zu politischen, wirtschaftlichen 
und technologischen Aspekten der Erdwärme-
nutzung, insbesondere auch der Tiefengeother-
mie, bedingen eine stärkere Professionalisierung 
der SVG-Leitung. Damit verbunden sind die For-

mulierung einer aktualisierten Strategie, eine Er-
neuerung der Statuten und die Erneuerung des 
Vorstands. 

Erneuerter Vorstand mit neuem Präsidenten
An der Hauptversammlung vom 23. Mai 2013 in 
St. Gallen wurden die entsprechenden Weichen 
gestellt, und an der ausserordentlichen Haupt-
versammlung vom 28. August 2013 in Bern 
konnten diese Vorhaben umgesetzt werden. 
Die Schweizerische Vereinigung für Geothermie 
(SVG) wird somit künftig auch unter dem Na-
men «GEOTHERMIE.CH» auftreten.

Mit einem neuen, auf 11 Mitglieder verkleiner-
ten Vorstand und einem aus dessen Reihen kom-
menden neu gewählten Präsidenten geht die 
GEOTHERMIE.CH in die Zukunft:
•	Willy	Gehrer,	neuer	Präsident	der	GEOTHER-

MIE.CH; er ist Vorstandsmitglied der Schweiz. 
Akademie der Technischen Wissenschaften 
(SATW), Luzern, und Präsident dessen Indus-
triebeirates.

•	Gabriele	Bianchetti	(bisher),	Alpgéo	Sàrl,	 
Sierre

•	Markus	Häring	(neu),	Geo	Explorers	Ltd.,	
Liestal

•	Marco	Huwiler	(bisher),	Sankt	Galler	 
Stadtwerke, St. Gallen

•	Olivier	Lateltin	(neu),	Landesgeologie	bei	
Swisstopo, Bern

•	Michel	Meyer	(bisher),	Services	Industriels	de	
Genève (SIG), Genf

•	Mattia	Pedrini,	Romande	Energie,	Morges
•	Joachim	Poppei,	AF-Consult	Switzerland	Ltd.,	

Baden-Dättwil
•	Kathy	Riklin,	Nationalrätin,	Zürich,	die	

bisherige Präsidentin stellt sich weiterhin als 
Vorstandsmitglied zur Verfügung.

•	Jörg	Uhde,	Geothermie	bei	Axpo	Power	AG,	
Glattbrugg

•	Stefan	Wiemer,	Schweiz.	Erdbebendienst	
(SED) an der ETH Zürich.

Die Vorstandsmitglieder vertreten die nationale 
Politik, Bundesstellen, den Planungsbereich, die 

> Jürg Wellstein
Redaktor GEOTHERMIE.CH / SVG

CH-4058 Basel
wellstein.basel@bluewin.ch

>> Neuer Vorstand der GEOTHERMIE.

CH (v.l.n.r.): Olivier Lateltin, Mattia 

Pedrini, Markus Häring, Kathy Riklin 

(bisherige Präsidentin), Jörg Uhde, 

Willy Gehrer (neuer Präsident), Joa-

chim Poppei, Michel Meyer und Ga-

briele Bianchetti. Nicht auf dem Bild: 

Marco Huwiler und Stefan Wiemer.

>> Le nouveau comité de GEO

THERMIE.CH (de droite à gauche) 

Olivier Lateltin, Mattia Pedrini, Markus 

Häring, Kathy Riklin (présidente 

jusqu’à maintenant), Jörg Uhde, Willy 

Gehrer (nouveau président), Joachim 

Poppei, Michel Meyer et Gabriele 

Bianchetti. Manquent sur l’image: 

Marco Huwiler et Stefan Wiemer.
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Wissenschaften, Energieversorgungsunterneh-
men und bringen Kenntnisse und Erfahrungen 
in allen Sektoren der geothermischen Nutzung 
mit.

Dank für Mitarbeit und Engagement
Den bisherigen Vorstandsmitgliedern, die nicht 
mehr kandidierten oder gewählt wurden, dankte 
die Präsidentin Dr. Kathy Riklin für ihr Enga-
gement und ihre teils langjährige Unterstützung 
und konstruktive Mitarbeit:
•	Rudolf	Minder
•	Roman	Nägeli
•	Ladislaus	Rybach
•	Damien	Sidler
•	Sarah	Signorelli
•	Pascal	Vinard
•	François-D.	Vuataz
•	Kurt	Wiederkehr.

Vorstandsmitglieder mit einem SVG-Mandat 
können nach den neuen Statuten nicht mehr im 
Vorstand tätig sein, werden aber ihre Aufgaben 
als Informationsstelle oder Generalsekretariat 
weiterhin wahrnehmen:
•	André	Freymond
•	Daniel	Pahud
•	Roland	Wyss.

Diskutierte Grundlage angenommen
Mehr als 65 Mitglieder der SVG haben sich in 
Bern über die neue Strategie informieren lassen 
und die Statutenänderungen diskutiert. Dabei 
waren beispielsweise die neu geschaffene Mög-
lichkeit, mit erhöhtem Mitgliedsbeitrag bis zu 10 
Stimmen zu erlangen, umstritten, jedoch in der 
Abstimmung angenommen worden. 

Im Weiteren ermöglichen die neuen Statuten 
dem Vorstand, sich selber zu konstituieren, also 
das Präsidium, die beiden Vizepräsidien und den 

Kassier selber zu wählen. Engagierte Voten, ein 
sorgfältiges Abwägen der Argumente und das 
Ziel einer professionellen Grundlage für die wei-
tere anspruchsvolle Arbeit mündeten in einem 
klaren Entscheid zugunsten der neuen Statuten.

Der Vorstand wird sich nun nicht nur mit den 
ambitionierten Zielsetzungen und mit den ope-
rativen Veränderungen befassen, sondern auch 
die angestrebte breitere finanzielle Basis schaf-
fen müssen. Mit der stärkeren Professionalisie-
rung und einem noch engagierteren Eintreten 
für die Erdwärmenutzung und die Entwicklung 
der Tiefengeothermie werden auch mehr Finan-
zen nötig sein. Durch die Schaffung von Fach-
ressorts wird nun in verschiedenen Bereichen 
eine gezielte Tätigkeit ermöglicht.

Dank an Kathy Riklin

Die SVG / GEOTHERMIE.CH dankt Dr. Kathy 
Riklin für ihr Engagement als Präsidentin. 
Am 12. April 2002 wurde sie gewählt und hat 
bis heute sowohl die Erfolgsgeschichte der 
untiefen Geothermie begleitet als auch die Er-
schütterungen bei Projekten im Bereich der 
Tiefengeothermie durchgestanden und in der 
Öffentlichkeit die Vorzüge der Geothermie 
kommuniziert. Mit ihrer weiteren Mitarbeit 
im Vorstand wird eine Kontinuität der politi-
schen Kompetenz möglich sein.

Résumé

La SSG / GEOTHERMIE.CH établit de nouvelles bases, un nouveau comité 
et de nouveaux buts. Les ambitions de la Société Suisse de Géothermie ont 
gagné en importance avec les défis actuels de la politique énergétique. De 
nouveaux statuts, un comité renouvelé et une nouvelle présidence aideront à 
professionnaliser le travail. Le comité est réduit à 11 participants avec comme 
nouveau Président Willy Gehrer, un ancien du comité, membre du comité 
directeur de l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) à Lucerne, et 
Président de son conseil industriel. GEOTHERMIE.CH va de l’avant !

>> An der ausserordentlichen Hauptversammlung vom  

28. August 2013 in Bern wurden die Vereinsstatuten revidiert,  

ein neuer Vorstand und ein neuer Präsident gewählt.

>> A Berne lors de l’assemblée extraordinaire du 28 août 

2013, les statuts ont été révisés et un nouveau comité a 

été élu qui a ensuite désigné son nouveau président.
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Geothermie-Kongress St. Gallen

Alle wollen, wenige können

Der 2. internationale Geothermie-Kongress im Rahmen der ENERGIE 
St. Gallen im Mai 2013 bot Gelegenheit zur Aktualisierung der Tiefen-
geothermie. Politiker, Investoren, Wissenschafter, Planer, Geologen usw. 
wollen einen Schritt weiter gehen, die konkrete Umsetzung ist aber noch 
mit Hindernissen verbunden.

Die Tiefengeothermie ist aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten. Dazu bot der 2. in-
ternationale Geothermie-Kongress im Rahmen der 
ENERGIE St. Gallen am 22./23. Mai 2013 Gelegen-
heit. Politiker, Investoren, Wissenschafter, Pla-
ner, Geologen usw. waren vertreten und konnten 
ihre Sicht der Dinge darlegen. Geprägt wurde der 
Kongress durch die fortgeschrittene Bohrung des 
St. Galler Geothermie-Projekts ; der 2. Kongresstag 
war als Praktikertag optimal auf dieses Vorhaben 
ausgerichtet worden. Denn man befand sich zu 
jenem Zeitpunkt in rund 4000 Meter Tiefe, gerade 
auf der Oberfläche des ersten Zielhorizontes. 

> Jürg Wellstein
Redaktor GEOTHERMIE.CH / SVG

CH-4058 Basel
wellstein.basel@bluewin.ch

Zielsetzungen der Politik
Wärme- und vor allem auch Stromproduktion 
wünscht sich die Politik aus der Tiefengeother-
mie. Exponenten aus dem Kanton St. Gallen 
und aus dem Bundesparlament sprachen über 
ihre Sensibilisierung und ihre Erfahrungen als 
Tunnelbauer. Sollen bis 2050 die geschätzten Po-
tenziale von 4400 GWh Elektrizität aus der Tie-
fengeothermie tatsächlich erschlossen werden, 
braucht es mehr als 100 Anlagen mit je 5 MW 
Leistung. 

Für solch anspruchsvolle Zielsetzungen müssen 
aber die Rahmenbedingungen deutlich ange-
passt werden. Es wird beispielsweise ein Explo-
rationsprogramm in allen geeigneten Regionen 
der Schweiz benötig ; die Risikoabdeckung ist 
von 50 % auf mindestens 60 % zu erhöhen ; 
Forschung und Entwicklung sind gezielt zu 
fördern ; die Rechtsgrundlagen und juristischen 
Verfahren für Tiefengeothermie-Projekte sind zu 
vereinfachen. Und für alles wird die Akzeptanz 
der Bevölkerung benötigt, welche durch realis-
tische Kommunikation aufzubauen ist. Politiker 
sind sich einig, dass es dazu auch zahlreiche 
Vorhaben braucht, jedoch gleichzeitig die Sen-
sibilitäten der Betroffenen ernst genommen wer-
den müssen. 

>> Der 2. internationale Geothermie- 

Kongress im Rahmen der ENERGIE  

St. Gallen bot einen aktualisierten  

Überblick über die Fragen zur  

Tiefengeothermie.

>> Le deuxième congrès  international 

de géothermie dans le cadre 

d’ENERGIE 2013 a eu lieu à St. Gall, il 

a permis un échange de questions li

ées à la géothermie profunde actuelle.

>> Etappen eines Geothermie-Kraft- 

werks in Bezug auf Kosten, Zeit und  

Risiken.

>> Etapes d’une centrale géothermique 

en termes de prix, temps et risques.

>> Bild: Axpo
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Forderungen der Investoren
Investoren sind skeptischer, denn Explorations- 
und Pilotprojekte bergen viele Unsicherheiten, 
die sich nicht mit Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen erfassen lassen. Wohl sind Energiever-
sorgungsunternehmen dabei, die Lerneffekte 
bei Geothermie-Projekten aufzunehmen und 
beispielsweise hydrothermale Vorhaben als Zwi-
schenschritt zu der petrothermalen Technologie 
zu verstehen. Mit Versicherungen und Risiko-
garantien kann eine Investition teilweise unter-
stützt werden. 

Gleichzeitig befassen sich solche Unternehmen 
auch mit Fragen zur Effizienz der Stromproduk-
tion und sinnvollen Verwertungsoptionen der 
entstehenden Abwärme. Sie fordern gleichzei-
tig eine Reduktion der Anlagenkomplexität und 
eine Verminderung der Bohrkosten. Bohrungen 
mit mehr als 4000 Meter Tiefe kosten ab ca. 15 
Mio. Franken. Für eine Dublettenanlage werden 
zwei Bohrungen benötigt. Erzeugen schwierige 
Gesteinsschichten viel Abrieb oder treten so-
gar Bohrkopfverluste auf, so verteuern sich die 
Bohrarbeiten weiter. Investoren fordern schliess-
lich auch mehr Vergütung für erneuerbaren 
Strom aus Erdwärme. 

Für Energieversorger mit starkem kantonalem 
Bezug kann die Tiefengeothermie eine willkom-
mene Ergänzung eines fortschrittlichen Energie-
konzepts darstellen. Dies trifft sowohl für die 
Stadt St. Gallen als auch für den Kanton Thurgau 
zu, aber auch für Bayern und Vorarlberg in den 
beiden Nachbarländern. Aufgrund vorhandener 
Bohr- und Seismikdaten, bestehender Fernwär-
menetze und einer breiten politischen Unterstüt-
zung dank ambitiöser Zielvorgaben bei erneuer-
baren Energien bezeichnet sich Vorarlberg sogar 
als hydrothermales « Gunstgebiet » in Österreich. 
Explorationsbohrungen für Kohlenwasserstoffe 
reichen dort bis 5600 Meter und bieten eine op-
timale Datengrundlage.  >>

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

®®

Heizen und Kühlen
mit Erdwärme und Erdkühle

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

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

ENERCRET bietet:
• Beratung
• Planung
• Simulation
• Installation

ENERCRET

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

INSERAT
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Wissenschaftliche Aspekte  
zur Tiefengeothermie
Am zweiten Geothermie-Kongress in St. Gallen 
konnten auch zahlreiche wissenschaftliche As-
pekte beleuchtet werden, die zur Förderung der 
Tiefengeothermie dienen. Diese reichten von 
Informationssystemen, wie das in Zusammenar-
beit mit Swisstopo lancierte GeoMol-Projekt (vgl. 
Beitrag auf Seite 25), ein internationales Pro-
jekt zur Schaffung geothermischer Grundlagen, 
über Explorationsinstrumente, wie die Seismik-
Untersuchungen (vgl. Interview mit René Graf, 
Seite 12), bis zur Präsentation von erfolgreichen 
Realisierungen hydrothermaler Anlagen.

Am Beispiel des Geothermie-Projekts in St. Gal-
len wurden die wissenschaftlichen Schritte vor-
gestellt. Mit der Erkenntnis mangelhafter Daten 
im Raum Ostschweiz begann vor Jahren die Su-
che nach mehr Informationen zur Abschätzung 
des tiefengeothermischen Potenzials. Wenige 
2D-Seismik-Linien und keinerlei Tiefbohrungen 
waren aber die Tatsachen. Dabei ist auch zu be-
achten, dass solche seismischen Untersuchungen 
teilweise von privaten Unternehmen durchge-
führt wurden und daher nicht frei zur Verfügung 
stehen. In ihrer konkreten Ausprägung war hier 
auch die Gesteinsbeschaffenheit unbekannt. Mit 
einer grossräumigen 3D-Seismik-Untersuchung 
konnte schliesslich ein Bild der Schichtenfolge 
und der Störungszonen erstellt werden. 

Für die vorgesehenen Projekte im Kanton Thur-
gau wird nun eine Erweiterung der St. Galler 
3D-Seismik-Karte erwogen, um den Verlauf 
der Störungszonen erfassen und somit eine er-
folgsversprechende Bohrplanung durchführen 
zu können. 

Zur analytischen Unterstützung von Tiefboh-
rungen dient auch die Paläontologie, die mit 
Dünnschliff-Proben die Zielhorizonte anhand 
von spezifischen Gesteins- und Muschelelemen-
ten leichter identifizieren kann. Die bisher aus 
der Erdölexploration bekannte Methode dient 
auch bei der Tiefengeothermie – wenn Bohrker-
ne fehlen – der Risikoverminderung. 

>> An der von Dr. Roland Wyss 

(links) geleiteten Podiumsdiskussion 

nahmen teil : Waldemar Müller-Ruhe 

(GtV Berlin / D), Dr.  Reinhard Mathis 

(Illwerke Alternativenergie GmbH 

Bregenz / A), Dr.  Manfred Thumann 

(Axpo), Georges Theiler (Natio-

nalrat) und Daniel Büchel (BFE).

>> Waldemar MüllerRuhe (GtV 

Berlin / D), Dr. Reinhard Mathis 

(Illwerke Alternativenergie GmbH 

Bregenz / A), Dr. Manfred Thumann 

(Axpo), Georges Theiler (Conseiller 

National) und Daniel Büchel (OFEN) 

ont participé à la discussion dirigée 

par le Dr. Roland Wyss (gauche).

Résumé

Au mois de mai 2013 dans le cadre d’ENERGIE 
2013 à St-Gall, le deuxième congrès interna-
tional de géothermie a permis de partager les 
perspectives autour de la géothermie profon-
de. Politiciens, investisseurs, scientifiques, 
planificateurs, géologues etc. veulent avancer, 
mais une réalisation concrète est encore par-
semée d’embûches. Le congrès a été imprégné 
par les avancées du forage du projet géother-
mique st-gallois; le deuxième jour du con-
grès, journée pratique, s’est judicieusement 
axée sur cette thématique. Les avancées scien-
tifiques ont ainsi été illustrées par l’exemple 
du projet de St. Gall.

Kleinere Stimulationsvolumen =  
kleinere Erschütterungen
Bei der EGS-Technologie sind einerseits neue 
Verfahren in Diskussion. Mit dem Multiriss-Sys-
tem will man der Erkenntnis gehorchen, dass 
je grösser das Stimulationsvolumen wird, umso 
stärkere Erschütterungen entstehen, die dann 
auch an der Erdoberfläche spürbar sind. Die 
mehreren, mit bekannter horizontaler Bohrtech-
nik stimulierbaren Wärmeübertragungsräume 
stellen einen zentralen Aspekt des neuen, von 
der Geo-Energie Suisse AG lancierten EGS-Sys-
tems dar. Die Standortevaluation in vier Gebie-
ten der Schweiz wird zurzeit durchgeführt (vgl. 

Beitrag auf Seite 17). Andererseits wird bei der 
bestehenden EGS-Anlage in Soultz-sous-Forêts, 
über viele Jahre europäischer Forschungs- 
standort für die EGS-Technik, inzwischen Strom 
produziert bzw. es sind Anstrengungen zur Ver-
dopplung der Stromerzeugung im Gange. Das 
bedeutet eine Erhöhung von 23 Liter pro Se-
kunde auf 50 Liter. Es handelt sich hier um kein 
geschlossenes System ; der natürlich geklüftete 
Untergrund ermöglicht mehrheitlich die För-
derung von Tiefenwasser aus dem Umfeld der 
Bohrungen.
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Geothermie-Projekt St.Gallen

Fortführung zur Chancenbeurteilung

Die Erschütterungen beim St. Galler Geothermie-Projekt haben am 20. Juli 
2013 nicht nur im Ostschweizer Grossraum Wirkung gezeigt, sondern ins-
gesamt viel Beachtung erhalten. Nach dem Projektstopp war man auf den 
Entscheid aus St. Gallen gespannt. Nun folgt eine Fortführung zur Beurtei-
lung der Chancen für ein Geothermie-Kraftwerk.

(JW) Die Erschütterungen haben 
die Ausgangslage verändert, was 
eine Neubeurteilung des weiteren 
Projektverlaufs erforderlich mach-
te. Auf der Grundlage von umfang-
reichen Abklärungen durch die im 
Projekt beauftragten Fachspezialis-
ten sowie international vergebene 
Experten-Gutachten hat sich der 
Stadtrat von St. Gallen im August 
2013 für die Variante « Fortführung 
des Projektes mit Modifikationen » 
entschieden. Insgesamt standen 
drei mögliche Optionen zur Ver-
fügung :
•	Fortführung	 der	 ersten	 Boh-

rung mit dem Einbau einer 
gelochten Verrohrung im 
untersten Teil und der mo-
difizierten Durchführung 
möglicher Tests zu Gas- und 
Wasservorkommen sowie 
eine anschliessende Konser-
vierung des Bohrloches und 
Projektunterbruch mit ent-
sprechender Analysenerar-
beitung.

•	Verschluss	 des	 Bohrloches	
auf ca. 4000 Meter und an-
schliessend Überprüfung 
anderer Nutzungsmög-
lichkeiten des Bohrloches 
(z. B. tiefe Erdwärmeson-
de)

•	Abbruch	des	Projektes	und	 
definitives Verschliessen  
des Bohrloches nach deut- 
scher Bergbaunorm.

Auch die bisherige Prä-
sidentin von GEOTHER-
MIE.CH, Dr.  Kathy Riklin, 
begrüsste den Entscheid 
zur gezielten Fortfüh-
rung des Projekts. In 
einem Interview sagte 
sie : « Der Entscheid des 
St. Galler Stadtrats hat 

> Marco Huwiler
Leiter Geothermie St. Gallen
Sankt Galler Stadtwerke
9001 St. Gallen
marco.huwiler@sgsw.ch 
www.geothermie.stadt.sg.ch

Signalwirkung. Es geht darum, auf nüchterne Art 
und Weise mit dieser Technologie umzugehen. »

Erste Erkenntnisse
Als erste Erkenntnisse weisen die Projektver-
antwortlichen darauf hin, dass zwischen dem 
14. und 18. Juli, also während Injektionstest und 
Säuerungen des untersten Bohrungssektors Mi-
krobeben ausgelöst wurden, die in Anzahl und 
Stärke so erwartet und für Menschen nicht spür-
bar waren. Das Beben vom 20. Juli hingegen  
(M 3.5-Ereignis) steht nach aktueller Analyse im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung eines Gas-
Wasser-Austritts (Well-Control) vom 19. Juli. 

Der Untergrund von St. Gallen hat unerwartet 
stark auf die Massnahmen zur Druckstabilisie-
rung im Bohrloch reagiert. Im Detail ist der 
Grund dafür jedoch nicht bekannt. Die Experten 
nehmen zurzeit an, dass folgende Faktoren we-
sentlich dazu beigetragen haben :
•	Die	 erschlossenen	Trennflächen	 (Störungszo-

ne / Zerrüttungszone) sind aufgrund des vor-
herrschenden Gebirgsspannungsfeldes « kri-
tisch / überkritisch » gespannt, die Arbeiten 
im Bohrloch haben die Erschütterungen also 
lediglich ausgelöst, nicht aber erzeugt ; die in 
den Trennflächen gespeicherte Bruchenergie 
war bereits vorhanden ;

•	die	 Säuerung	 hat	 die	 Zerrüttungszone	 ge-
schwächt ;

•	der	Gasdruck	hat	den	effektiven	Gebirgsspan-
nungszustand beeinflusst. >>

Unterstützung durch GEOTHERMIE.CH

GEOTHERMIE.CH unterstützt dieses umsichtige, sorgfältige und etappierte 
Vorgehen. Der vorgesehene Fahrplan erlaubt eine professionelle Analyse der 
Daten als Grundlage für den weiteren Bewertungs- und Entscheidungspro-
zess, für den man sich bis Mitte 2014 Zeit nehmen will. Diese Daten werden 
– über die Nutzung für das Geothermie-Projekt in St. Gallen hinaus – aber 
auch dazu beitragen, das Wissen über den tiefen Untergrund zu verbessern 
und noch präzisere Modelle zur Beurteilung der Risiken entwickeln können.

www.geothermie.ch
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Beim ausgetretenen Gas handelt es sich um na-
hezu reines Methangas. Dieses stammt wahr-
scheinlich aus dem sogenannten « Permokarbon-
Trog » und ist über Kluft- und Störungssysteme, 
welche bei den Testarbeiten erschlossen wur-
den, ins Bohrloch eingedrungen. Quantitative 
Aussagen über das erschlossene Gasvolumen 
sind derzeit nicht möglich. Aufgrund der verfüg-
baren geologischen Kenntnisse ist aber nicht da-
von auszugehen, dass es sich um ein grösseres 
Reservoir handelt.

Massnahmen in vier Schritten
Die nun erfolgenden Massnahmen zur Fortfüh-
rung des Projektes mit Modifikationen umfas-
sen vier Schritte : 

1. Datengewinnung (Fangarbeit)
 Bei den Stabilisierungsmassnahmen nach dem 

Gas-Wasser-Austritt vom 19. Juli musste eine 
im Bohrloch eingebaute Druck- und Tempera-

>> Bei der Well-Control musste die 

Messesonde für den Airlift-Test 

gekappt werden. Nun will man sie 

wieder bergen und auswerten.

>> Il a fallu sectionner la sonde effec

tuant le test Airlift lors du contrôle 

du tube. Maintenant il s’agit de la 

récupérer pour procéder aux analyses.

tursonde gekappt werden. Diese hat kurz vor, 
während und nach dem Gas-Wasser-Austritt 
wichtige Messdaten erfasst und gespeichert. 
Sie liegt im offenen Malmbereich in 4000 Me-
ter Tiefe. Sofern die Messsonde noch intakt ist, 
könnten die darin aufgezeichneten Daten we-
sentlich zum besseren Verständnis der Ereig-
nisse beitragen. Deshalb soll diese Messsonde 
geborgen werden. Dazu sind ein Freiräumen 
des offenen Bohrlochabschnitts sowie « Fang-
arbeiten » erforderlich, die möglichst sanft und 
mit möglichst geringen Druckschwankungen 
ausgeführt werden. Ein seismisches Restrisiko 
bleibt jedoch bestehen.

2. Vorbereitung Produktionstest 
 Das Bohrloch wird aufgespült und für einen 

Produktionstest vorbereitet. Dazu muss nach-
gebohrt (Freiräumen von Verstopfungsmate-
rial) werden. Mit einem geophysikalischen 
Logging sollen zusätzliche Erkenntnisse er-
möglicht werden. Danach wird ein Lochliner 
(gelochte Verrohrung) zur langfristigen Sta-
bilisierung der offenen Bohrlochstrecke im 
Malm eingebaut. Alle diese Arbeiten müssen 
mit möglichst geringen Druckschwankungen 
im Bohrloch ausgeführt werden.

3. Produktionstest 
 Der geplante Gas-Wasser-Produktionstest wird 

nach Industriestandards für Gas-Bohrungen 
ausgeführt und ist mit einem verstärkten seis-
mischen Monitoring für sofortige Intervention 
eingerichtet; das bestehende Ampelsystem für 
seismische Ereignisse wird weiterhin aufrecht- 
erhalten. Zum Test gehört die Auslegung der 
unter- und oberirdischen Testanlage für hohe 
Drücke ; der Einbau eines verschliessbaren 
Ventils direkt über dem Reservoir ; der Einbau 
eines Bohrstranges. Nur dieser enge Teststrang 
ist « in Kontakt » mit dem Reservoir, also nicht 
das gesamte Bohrloch. Druckschwankungen 
im Reservoir sind zu erwarten ; weitere seis-
mische Ereignisse können nicht vollständig 
ausgeschlossen werden.

4. Konservierung
 Dieser Konservierungsschritt umfasst einer-

seits den Abbau der Bohranlage im Oktober/
November 2013, anderseits den Unterbruch 
der Arbeiten am Bohrloch und den provisori-
schen Verschluss. Dazu werden zwei Schliess-

>> Aus dem Permokarbon-Trog unter St. Gallen stammt wahr schein- 

lich das festgestellte Gas.

>> Le gaz observé provient probablement du fossé permo 

carbonifère situé en dessous de StGall. 

«Well-Control»:  
Spülung einpumpen (19./20.07.13)

Wasser-Gas-Austritt
(19.07.13)
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systemen, (Packer-Einheiten) im Bohrloch 
eingebaut. Hinzu kommt die Installation ei-
nes sogenannten Killstranges (für jederzeitige 
Bohrlochzirkulation). Ring- und Steigraum-
Druck werden mit einem Manometer über-
wacht. Das Bohrloch ist grundsätzlich jeder-
zeit wieder nutzbar (Verschlusssystem kann 
mit kleinerer Bohranlage entfernt oder geöff-
net werden).

Während der Konservierungsphase werden Gas- 
Wasser-Produktionstests ausgewertet, die Pro-
duktivität der Bohrung im Malmkalk beurteilt 
und die Reservoir-Simulation für einen spä-
teren Zirkulationsbetrieb durchgeführt. Gleich-
zeitig soll auch eine seismische Risikoanalyse 
erstellt werden. Es muss eine Neubewertung 
des seismischen Risikos in Bezug auf das ge-
plante geothermische Dubletten-System und 
den anschliessenden Betrieb eines Geothermie-
Kraftwerkbetriebs erfolgen. Dann werden eine 
Neubeurteilung und Prüfung aufgrund der 
neuen Ausgangslage sowie ein entsprechender 
politischer Entscheidungsprozess notwendig.  
Voraussichtlich Mitte 2014 soll über die weiteren 
Schritte beschlossen werden. 

Résumé

Les secousses du 20 juillet 2013 liées au pro-
jet de géothermie de St-Gall n’ont pas ébranlé 
que la Suisse orientale, mais le pays entier. 
Après l’arrêt provisoire des opérations, la dé-
cision de St-Gall était fort attendue. La reprise 
du projet devrait permettre de juger des chan-
ces d’implanter finalement une centrale géo-
thermique. Après avoir stabilisé et rééquipé le 
puits inférieur au moyen d’un tube perforé, 
des tests de production de gaz et d’eau seront 
ensuite conduits avant que le forage ne soit 
mené à terme et sécurisé. Le projet sera alors 
interrompu afin de procéder à des analyses.

Chronologie der Ereignisse in St. Gallen

14. Juli – erster Injektionstest
Rascher Abfall des Kopfdrucks, die Durchlässigkeit im Untergrund scheint 
vorhanden.

17. Juli – Säuerung (chemische Stimulation)
Bei den beiden Säuerungsmassnahmen wird die verdünnte Salzsäure erfolg-
reich eingebracht, die Wasserdurchlässigkeit wird messbar verbessert.

19. Juli – Vorbereitungsarbeiten für die Produktionstests
Rascher Druckanstieg im Bohrloch nach Einfahrt Messsonde während Vor-
bereitungsarbeiten für den Airlift-Test führt mit einer hohen Fontäne zu ei-
nem Gas-Wasser-Austritt ; es werden Massnahmen gegen unkontrollierten 
Gas-Wasser-Austritt (Well-Control) ergriffen. Einschliessen der Bohrung und 
Verringerung des Drucks im Bohrloch durch das Einbringen von Wasser und 
Bohrspülung (« Zurückpressen » des Gases). Um dem Druck zu begegnen und 
um eine Explosion der Bohranlage zu verhindern, wurden rund 650 Kubik-
meter Wasser und schwere Bohrflüssigkeit ins Loch gepumpt. Diese Gegen-
massnahmen wurden jedoch aufgrund von Spülungsverlusten erschwert. 
Rund zehn Stunden wurde über die von Anfang an eingerichtete Abfacke-
lungsanlage das austretende Gas verbrannt.

20. Juli – Spürbares Erdbeben
Die Erschütterungen erreichen zuerst eine Magnitude 2.1 und um 05.30 Uhr 
eine Magnitude 3.5 ; das Beben wurde im Raum St. Gallen, Bodensee, Appen-
zellerland verspürt. Bis Ende August wurden rund 620 kleinere Ereignisse 
registriert ; die seismische Aktivität reduziert sich kontinuierlich.

ab 20. Juli – Massnahmen zur Bohrlochstabilisierung
•	Stabilisierung	der	Druckverhältnisse	durch	verschliessen	der	Klüfte	;	dabei	

war es notwendig, die eingebaute Messsonde zu kappen
•	Vorerst	Stopp	aller	weiteren	Arbeiten	und	Interventionen	im	Bohrloch
•	Der	Druck	im	Bohrloch	in	4450	Metern	Tiefe	normalisiert	sich.

Besonnene Reaktion der Bevölkerung in Stadt und Region, viel Verständ-
nis im gesamten Umfeld. Es folgt eine vertiefte Beurteilung der Ereignisse 
als Grundlage für die komplexen, notwendigen Abklärungen, Konsultatio-
nen und Entscheide zum weiteren Vorgehen.

27. August – Information zum weiteren Vorgehen

>> Seismische Ereignisse in Stärke und Häufigkeit.

>> Incidents sismiques par intensité et fréquence. 

>> Bilder: Sankt Galler Stadtwerke
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Seismik-Messung

Blick in den Untergrund

Seismik-Analysen ermöglichen ein Abbild der geologischen Schichten und 
vorhandenen Strukturen im Untergrund. Daher wird dieses Verfahren für 
die Planung von Tiefbohrungen eingesetzt. Neben den Öl- und Gas-Explo-
rationen dient die 3D-Seismik heute auch Geothermie-Projekten als eine 
relevante Informationsgrundlage.

Die auf dem Reflexionsprinzip beruhenden 
Seismik-Messungen dienen zur Untersuchung 
von Gesteinsschichten. Darin enthaltene Stö-
rungen, Verwerfungen und Klüfte werden damit 
sichtbar gemacht. Die so gewonnenen Erkennt-
nisse dienen dazu, das Nicht-Fündigkeits-Risiko 
von Tiefenwasser bei hydrothermalen Geother-
mieprojekten zu vermindern. Ausserdem sind 
diese Daten für die Bohrungsplanung wichtig, 
sowohl bei hydrothermalen als auch bei pe-
trothermalen Projekten. Beim St. Galler-Projekt 
wurde beispielsweise die Lagebestimmung des 
Bohrplatzes und des Bohrpfades mit der drei-
dimensionalen Analyse einer grossräumigen 
3D-Seismik-Messung entscheidend unterstützt. 
René Graf, Berater bei der Proseis AG in Zürich, 
war dabei stark involviert und erläutert im Fol-
genden einige Details zum Seismik-Verfahren. 

Die Seismik-Analyse macht Geologie  
sichtbar. Wann ist der Einsatz dieses Unter-
suchungsverfahrens begründet ? 
René Graf : Weil die Seismik ein Abbild der geolo-
gischen Schichten und vorhandenen Strukturen 
im Untergrund liefert, wird sie seit Jahrzehnten 
für die Planung von Tiefbohrungen eingesetzt. 
Dies gilt bis heute weltweit für die Öl- und Gas-
Exploration, nun auch für Geothermie-Projekte. 

Seit 20 Jahren sind Sie mit Proseis unter-
wegs, um solche Explorationsarbeiten zu un-
terstützen. Welche Rolle spielt die Seismik ? 
Die Öl- und Gasförderung wäre in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht so erfolgreich gewesen, 
wenn man den Untergrund nicht mit 2D-Seis-
mik-Linien grossräumig hätte erfassen können. 
Damit konnten geologische Strukturen, wo mög-
licherweise Kohlenwasserstoffe eingelagert sind, 
für die Geologen erkennbar gemacht werden. 

> René Graf
Senior Advisor

Proseis AG
Schaffhauserstrasse 418

CH-8050 Zürich
rene.graf@proseis.ch

www.proseis.ch

Zusammen mit gezielten Bohrungen, die auch 
zur Kalibrierung der in der Seismik-Analyse 
erkennbaren Schichtenfolge dienen, konnten 
Öl- und Gasvorkommen erfasst werden. Abge-
schlossene, dichte Strukturen im Untergrund, in 
denen die Kohlenwasserstoffe über Jahrmillio-
nen gelagert waren, sind aber auch bei der End-
lagersuche der Nagra ein wichtiger Zielhorizont. 
Wir haben auch mitgeholfen, diese mit Seismik-
Analysen zu untersuchen.

In der Schweiz wurden zahlreiche 2D-Seis-
mik-Linien aufgezeichnet, die eine Grund-
lage für die Modellierung der Schichtenfolge 
und -tiefe geben. Sind diese Resultate nach 
wie vor nützlich ? 
Das vorhandene, relativ lockere Netz von 2D-
Seismik-Linien liefert ein vereinfachtes regiona-
les Bild des Untergrunds, das aber sehr hilf-
reich ist, falls man eine 3D-Seismik-Messung 
mit deutlich erhöhtem Auflösungsgrad machen 
will. Dies war auch in St. Gallen der Fall, als es 
darum ging, scheinbare Klüfte im Westen und 
Osten der Stadt genau zu orten. Die 3D-Seismik 
hat dann die Kluft im Westen deutlich erkennbar 
gemacht, während die vermutete Kluft im Osten 
nicht bestätigt wurde. 

>> René Graf : « Für eine sorgfältige Interpretation der Seismik- 

Messungen wollen wir stets Geologen und Geophysiker an einen  

Tisch bringen. »

>> René Graf: Afin d’avoir une interprétation précise des mesures  

sismiques, nous voulons impliquer géologues et géophysiciens  

autour d’une table.
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Gibt es Begrenzungen für die Seismik-Unter-
suchung in der Tiefe ?
Die Seismik-Messungen funktionieren am bes-
ten in geschichteten Sedimentgesteinen und 
können bis zum kristallinen Grundgebirge die 
vorhandenen Gesteinsschichten abbilden. Die 
unterschiedlichen physikalischen Gesteinspa-
rameter (Dichte und Schallwellengeschwindig-
keit) machen die Schichtgrenzen erfassbar. In 
St. Gallen ging die 3D-Seismik auf rund 5500 
Meter Tiefe. Grundsätzlich gilt : Je tiefer das 
Zielgebiet ist, umso grösser können die Abstän-
de zwischen Schuss- und Geophon-Linien sein 
(St. Gallen : 500 Meter). Bei Messungen, welche 
den untiefen Bereich gut abbilden müssen, sind 
wesentlich kleinere Distanzen notwendig, was 
den Preis pro Quadratkilometer stark erhöht. Mit 
diesen Abständen zwischen Sende- und Emp-
fangslinien (Geophone) bestimmt man also den 
gewünschten Tiefenbereich. Wichtig ist auch 
die Grösse der aktiven Geophonauslage im Ver-
hältnis zur Tiefe des Zielhorizontes. Als Regel 
gilt : Die maximale Distanz zwischen der Schall-
quelle und den entferntesten Geophonen (maxi-
maler Offset) entspricht etwa der gewünschten 
Tiefe. Tiefe Seismik-Messungen benötigen somit 
aufgrund des Reflexionswinkels ein vergrösser-
tes Messgebiet an der Erdoberfläche. 

Sind Einsatzgrenzen für eine Messung zu 
berücksichtigen ?
Tatsächlich kann die Topographie eines Mess-
gebiets sehr anspruchsvoll sein und sogar Klet-
teraktionen verlangen. Technisch ist heute fast 
alles möglich, die Limitierung kommt dann 
aber eher von der Zielvorgabe des Auftraggebers 
und dessen Explorationsbudgets. Können keine 
Vibrator-Fahrzeuge als seismische Quelle einge-
setzt werden, nutzt man kleine Sprengladungen  
(ca. 1 kg), die an definierten Standorten in 3 
bis 10 Meter tiefen Schussbohrungen gezündet 
werden. Diese Explosionen verursachen kei-
nerlei Schäden an der Oberfläche. Im Offshore-
Bereich, der für die Kohlenwasserstoff-Suche 
ebenfalls von grosser Bedeutung ist, dient als 
Seismik-Quelle stark komprimierte Luft, welche 
durch sogenannte Luftkanonen (air-guns) in der 
obersten, ca. 5 Meter dicken Wasserschicht ein 
starkes akustisches Signal erzeugen. 

Mit welchen Frequenzen arbeiten die 
Seismik-Quellen ?
Die in schweren Lastwagen eingebauten Vib-
ratoren sind heute in der Lage, Frequenzen im 
Bereich von 5 bis 200 Hz zu erzeugen. Um ein 
gutes seismisches Signal zu erhalten, sollte das 
Signal ein möglichst breites Frequenzspektrum 
aufweisen (typisch sind ca. 10 bis 100 Hz).  
Die Gesteinsschichten wirken wie ein Filter für 
die seismischen Signale. Je tiefer man eindringt, 
umso mehr werden die hohen Frequenzen her-
ausgefiltert. Für tiefe Zielhorizonte wählt man 
deshalb möglichst tiefe Startfrequenzen von un-

ter 10 Hz. Um in städtischen Messgebieten das 
Anregen der Eigenfrequenzen von Gebäuden zu 
vermeiden, wird hier die Startfrequenz auf ca. 
12 bis 16 Hz eingestellt. Die Qualität der Seis-
mik-Messungen wird mit einem möglichst brei-
ten Frequenzspektrum besser.

Welche Störungen können für eine Messung 
hinderlich sein ?
Bei der Planung, aber vor allem bei der eigent-
lichen Messkampagne ist der Hinweis auf Stör-
faktoren, wie Wind und Regen, wichtig. Aber 
auch zivilisatorische Lärmquellen, wie Verkehr, 
Flugzeuge, Industrie usw., sind genau zu be-
trachten. Eine winterliche Schneeschicht hin-
gegen – wie wir sie auch bei der St. Galler 3D-
Seismik-Messung erlebt haben – bietet optimale 
Voraussetzungen, indem äussere Störfaktoren 
stark gedämpft werden. 

Der Kostenanteil der eigentlichen Messkampagne 
liegt in der Regel bei rund 80 % der Gesamtkos-

>> Vergleich zwischen 2D- und 

3D-Seismik.

>> Comparaison entre la sismique 

2D et 3D.

>> Bild : Proseis AG

>> Prinzip der Schallwellenreflexion beim Seismik-Verfahren.

>> Principe des ondes réflectives lors de procédés sismiques.

>> Bild : Proseis AG
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ten. Damit könnte das Anliegen, ein möglichst 
kleines Messgebiet zu wählen, begründet sein. 
Wählt man zu kleine 3D-Messgebiete, so wer-
den sinnvolle geologische Interpretationen er-
schwert oder sogar verunmöglicht. Feldmessung, 
Datenverarbeitung und sorgfältige Interpretation 
sind die drei wichtigen Arbeitsschritte in einem 
seismischen Projekt. Hier wollen wir zur Qua-
litätssicherung Geologen und Geophysiker an 
einen Tisch bringen, um ein möglichst realisti-
sches Bild des Untergrunds generieren zu kön-
nen. Die Kosten für 3D-Seismik-Feldarbeiten lie-
gen zwischen 50 000 und 150 000 CHF pro km2. 

René Graf

«Für die Planung einer 
3D-Seismik-Messung 
sind vorhandene  
2D-Seismik-Linien 
hilfreich.»

Wie lange dauert ein 3D-Seismik-Projekt ?
Aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten lässt 
sich keine einheitliche Schätzung abgeben, 
die Dauer ist sehr unterschiedlich. Wir gehen 
trotzdem von folgenden Werten aus : Planung 6 
Monate, Ausschreibung 4 Monate, Feldarbeiten  
3 Monate, Datenverarbeitung 4 Monate und die 
Interpretation 2 bis 6 Monate. Das Zeitfenster für 
die Interpretation darf nicht zu eng bemessen 
sein, da sonst die Qualität und damit die Aus-
sagekraft der Resultate leiden. Insgesamt muss 
man von rund 2 Jahren ausgehen.

2D- und 3D-Seismik-Messungen eignen sich 
nur in Molasseschichten bis zum Grund-
gebirge. Die Grenze zieht sich in der Schweiz 
entlang der Voralpen. Sind damit Seismik-
Messungen definitiv begrenzt ?

>> Der im Fahrzeug eingebaute 

Vibrator erzeugt auf der Erdoberfläche 

Schwingungen mit 8 bis 100 Hz.

>> Le vibrateur implanté dans le 

véhicule génère à la surface de la 

terre des vibrations de 8 à 100 Hz.

>> Während der Messphase werden in der fahrbaren Zentrale die 

empfangenen Daten von den Geophonen geprüft und gespeichert.

>> Lors des phases de mesures, les données perçues par les 

géophones sont analysées et enregistrées dans la centrale mobile.

Nur in Molasseschichten ist zu einschränkend ! 
Grundsätzlich erzielt man mit Seismik gute Re-
sultate in geschichteten Medien, also in Sedimen-
ten. Das Grundgebirge weist keine Schichtung 
mehr auf, so dass Verwerfungen und Klüfte im 
Granit im Allgemeinen nicht mehr klar erkenn-
bar sind. Damit ist die Aussagekraft der Seismik 
in diesen Gebieten minimal. Natürlich sind sol-
che Störungszonen im Grundgebirge möglicher-
weise wasserführend. Die Seismik kann aber als 
verlässliches Werkzeug zur Planung in diesem 
Bereich nicht mehr beigezogen werden.

Am Geothermie-Kongress im Mai 2013 in 
St. Gallen waren Sie überzeugt, dass man 
bei der dortigen Bohrung auf Tiefenwasser 
stossen wird. Warum ?
Sedimente werden praktisch immer im Wasser 
abgelagert, seien dies Flusssysteme, Seen oder 
Meere. Daher weist jedes Sedimentbecken, wie 
es auch unter St. Gallen vorhanden ist, prinzi-
piell Wasservorkommen auf. Die Kernfrage ist 
nun : Wie leicht lässt sich dieses Wasser aus dem  
Gestein produzieren ?

Der in dieser Tiefe von über 4000 Meter vorhan-
dene Gebirgsdruck verdichtet die Gesteine und 
verringert damit die Porosität und die Durchläs-
sigkeit (Permeabilität) so stark, dass die geforder-
te Fliessrate von 55 Litern pro Sekunde aus dem 
Gestein in vielen Fällen nicht mehr erreicht wer-
den kann. Deshalb hat man in St. Gallen das Bohr-
ziel in ein natürliches Kluftsystem gelegt, welches 
die Fliessrate stark erhöhen kann. Dieses Kluft-
system ist vor Millionen Jahren durch tektonische 
Bewegungen entstanden. Ob diese Klüfte immer 
noch offen und durchlässig sind, können nur die 
Bohrung und die darin durchgeführten Tests zei-
gen. Dies bleibt das grösste Risiko dieses Projekts. 

Die 3D-Seismik kann Wasser nicht erken-
nen, also auch nicht Gasvorkommen. Was 
sind Ihre Einschätzungen – aufgrund Ihrer 
Erfahrungen aus der Gasexploration – zu den 
Vorkommnissen in St. Gallen ?
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>> Vibrationsfahrzeuge in der  

St. Galler Umgebung während der  

Seismik-Messung.

>> Véhicules vibratoires dans la  

région de StGall lors des mesures  

sismiques.

Auf der 3D-Seismik kann man sehr wohl Gas 
erkennen, allerdings nur unter bestimmten Um-
ständen und bis zu einer Tiefe von ca. 3000 Me-
tern. Auf der St. Galler 3D-Seismik war kein Gas 
erkennbar. Trotzdem hat man in der Planung 
damit gerechnet, dass Gas vorkommen könn-
te. Entsprechend wurde die Bohrung mit Gas-
detektoren ausgestattet, welche kontinuierlich 
überwacht werden. Gas kommt im Schweizer 
Untergrund an vielen Orten vor, aber bisher nir-
gendwo in wirtschaftlich abbaubaren Quantitä-
ten. Das Gas in St. Gallen kommt wahrscheinlich 
aus einem darunterliegenden Permokarbontrog 
und hat sich in kleinen Mengen in den Klüften 
im Malm angesammelt. Während des Bohrens 
wurde kein Gas festgestellt, es brach plötzlich 
und unerwartet durch, in einem unglücklichen 
Moment, als die Bohrung für einen Test mit dem 
Air-Lift vorbereitet wurde. In diesem Moment 
war die Bohrung nur noch mit Wasser gefüllt, 
was das Eindringen des Gases ermöglicht hat. 
Die Konsequenzen sind bekannt. 

Durch die 3D-Seismik haben Sie die Dimen-
sionen der Klüfte in über 4000 Meter Tiefe 
abschätzen können. Mit welchen Verände-
rungen der Klüfte muss man durch diesen 
Gasaustritt rechnen und wie könnte es nach 
Ihrer Meinung weitergehen ? 
Offensichtlich stand das Kluftsystem immer noch 
unter Spannung. Der Gasaustritt in einem un-
glücklichen Moment hat dazu geführt, dass man 
das Gewicht der Flüssigkeit in der Bohrung stark 
erhöhen musste, um das Gas zurückzudrängen. 
Dabei ist relativ viel Flüssigkeit in das Kluftsys-
tem in der Malmformation eingedrungen (eigent-
lich ein gutes Zeichen, was die Durchlässigkeit 
betrifft), was aber letztlich die Erschütterungen 
ausgelöst hat. Die Klüfte haben sich durch diesen 
Gasaustritt nicht wesentlich verändert.

Gibt es Zusatznutzen dieser Tiefenbohrung ?
Im Gebiet St. Gallen gibt es noch keine Bohrung, 
welche bis zu dieser Tiefe vorgedrungen ist. Die 

nächste Bohrung, welche den Malm erreicht hat, 
liegt mehr als 30 Kilometer nordwestlich. Die 
Bohrung wird wertvolle Informationen über die 
vorhandene Schichtabfolge in den Sedimentge-
steinen ergeben. Sie ist auch wichtig, um die 3D-
Seismik zu kalibrieren, womit auch das damit 
verbundene 3D-Tiefenmodell des Untergrundes 
viel präziser wird. Damit kann eine allfällige 
zweite Bohrung wesentlich besser geplant wer-

René Graf

«Les analyses sismiques 
permettent de visualiser 
les structures.»

den. In St. Gallen konnte man eine Übereinstim-
mung von Bohrung mit Seismik-Modell von ca. 
50 Meter feststellen, also wesentlich besser als 
die erwartete Abweichungen von bis zu 250 Me-
ter. Anderseits darf man das St. Galler Projekt 
als Explorationsbohrung verstehen, mit welcher 
weitere Informationen zum Ostschweizer Unter-
grund erfassbar sind.

Könnten solche Informationen zur Planung 
weiterer hydrothermaler Projekte in der Um-
gebung dienen ?
Sowohl die Idee von EnergieThurgau (EKT), 
zusammen mit der Axpo ein solches Projekt 
im Grossraum Arbon-Amriswil zu erwägen, als 
auch das Konsortium Herisau/Gossau kann von 
den Seismik-Daten profitieren bzw. eine Erweite-
rung der Seismik-Messung nach Norden für eine 
präzise Lokalisierung der interessanten Klüfte 
nutzen. Wird die Verlängerung der in St. Gallen 
identifizierten Störungszone erkannt, darf auch 
dort mit Wasservorkommen gerechnet werden. 
Mit 2D-Seismik ist man dafür aber zu limitiert, 
die 3D-Seismik zeigt dank höherer Auflösung 
mehr Details. Aber auch in den beiden benach-



G
EO

T
H

ER
M

IE
.C

H

16

>> Seismik-Messung : Von den Rohda-

ten in Millisekunden-Darstellung zum 

Schichtfolgebild mit Tiefenangaben.

>> Mesures sismiques: des données 

brutes en millisecondes aux représen

tations des couches en profondeur.

>> Bild : Proseis AG

>> Die im Osten von St. Gallen in der 2D-Seismik-Untersuchung 

vorgeschlagene Verwerfungszone (graue Linie) konnte mit der 

exakteren 3D-Seismik-Analys nicht mehr erkannt werden.

>> La zone de failles détectée à l’est de StGall 

par la sismique 2D  (ligne grise)  n’est plus visib

le avec l’analyse exacte de la sismique 3D.

>> Bild : Proseis AG

barten Regionen braucht es schliesslich Explora-
tionsbohrungen, um die Tatsachen zu erkunden. 

Welche Bedeutung hat die Seismik-Untersu-
chung bei petrothermalen Projekten?
Da diese Technologie in das kristalline, dichte 
Grundgebirge vorstossen muss, ist die Seismik 
nur bis dessen Oberkante von Bedeutung. Die 
Sedimentschichtung kann aber mit der Seismik 
so weit untersucht werden, um z.B. gefährliche 
Gaseinschlüsse, Schichten mit problematischen 
Charakteristika fürs Bohren festzustellen. Auch 
ist es unter Umständen möglich, Störungszonen 
im Grundgebirge, welche auch die darüber lie-
genden Sedimente verformt haben, zu kartieren. 
Damit erhält man Hinweise für die Bohrplatzbe-
stimmung und für die erforderliche Bohrungs-
ablenkung usw.

Wo kann man das Know-how über das 
Seismik-Verfahren erlernen und studieren?
Die beiden ETH in Zürich und Lausanne gewäh-
ren mit ihren Geologie- und Geophysik-Ausbil-
dungen eine wichtige Basis für diese Technolo-
gie. Traditionelle Erdöl- und Erdgas-Förderländer 
bieten an ihren Universitäten aber noch viel spe-
zifischere Kurse verbunden mit der Praxis von 
Öl- und Gasgesellschaften. Dazu zählen zum 
Beispiel Deutschland, die Niederlande, Gross-
britannien und die USA. Die Gesellschaften ver-
anstalten ihrerseits vertiefende Grundkurse, bei 
denen eine naturwissenschaftliche bzw. tech-
nische Ausbildung vorausgesetzt wird. Danach 
folgt das «Training on the Job».

René Graf

« Die mit 3D-Seismik-Messung erkenn-
baren Sedimentschichten können mit 
den strati grafischen und geophysika-
lischen Informationen einer Bohrung 
optimal kalibriert werden. »

Proseis feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum. Wie 
gehts weiter?
Nach Jahren mit starker Dominanz der Öl- und 
Gas-Branche in unserem Kundenportfolio so-
wie den Untersuchungen für ein Atomendlager, 
freuen wir uns, nun unser fundiertes Wissen 
und unsere Erfahrung für die Geothermie ein-
setzen zu können. Werden die Tiefenbohrungen 
erfolgreich genügend Wasser finden, sollte die 
3D-Seismik zu einem festen Bestandteil des Pla-
nungsprozesses für weitere Erdwärmeprojekte 
avancieren.

Résumé

Les analyses sismiques permettent de visua-
liser les structures et les couches géologiques 
en profondeur. C’est pour cette raison que 
cette technique est utilisée dans la planifi-
cation des forages. Outre les explorations de 
gaz et de pétrole, la sismique 3D renseigne 
aujourd’hui également les projets de géother-
mie. Les mesures sismiques qui se basent sur 
l’analyse des échos d’ondes sismiques servent 
à l’observation des couches géologiques. Les 
défauts, les failles et les diaclases sont ainsi 
révélées. Les résultats ainsi obtenus per-
mettent de réduire les risques d’exploration 
d’eaux profondes lors de projets géother-
miques hydrothermaux. René Graf, conseiller 
chez Proseis SA Zurich et très impliqué dans 
le projet de St-Gall, a expliqué certains détails 
des procédés sismiques.
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Geo-Energie Suisse AG

Multiriss-System an vier Standorten

An vier sorgfältig ausgewählten Standorten soll das Multiriss-System der 
Geo-Energie Suisse AG die Machbarkeit einer Stromproduktion mit Erd-
wärme aus dem kristallinen Grundgebirge demonstrieren.

(JW) Im Mittelpunkt der Aktivitäten der Geo-
Energie Suisse AG steht die Realisierung einer 
Stromproduktion aus der Tiefengeothermie. Auf 
der Grundlage der EGS-Technologie (Enhanced 
Geothermal Systems) arbeitet das im 2010 ge-
gründete Unternehmen an der Weiterentwick-
lung und Realisierung dieses Konzepts in der 
Schweiz. Aktionäre und Geldgeber sind schwei-
zerische Energieversorgungsfirmen und Stadt-
werke. In einer ersten Phase gilt die Aufmerk-
samkeit der sechs Mitarbeitenden der Definition 
von Konzept und einsetzbarer Technik sowie 
der Standortsuche und entsprechenden Umset-
zungsschritten.

Kleinräumige Stimulation
Mit dem Datenmaterial des inzwischen einge-
stellten Basler Tiefengeothermie-Projekts und 
weiteren geophysikalischen und bohrtechni-
schen Erkenntnissen wurde ein neues Multiriss-
System entwickelt. Damit wird eine einzelne 
grossflächige Stimulation zugunsten mehrerer 
kleinräumiger Wärmetauscherflächen ersetzt, 
die von zwei horizontalen Bohrungen erschlos-
sen werden. Während die Grundzüge der pe-
trothermalen Geothermie, also der Schaffung 
künstlicher Klüfte und Risse im kristallinen 
Grundgebirge mit Wasserdruck, erhalten blei-
ben, sollen die Risiken einer induzierten Seismi-
zität damit reduziert werden.

Dr. Peter Meier, CEO der Geo-Energie Suisse AG 
in Zürich, sagt: «Die beim St. Galler Tiefengeo-
thermie-Projekt ereigneten Erschütterungen ha-
ben selbstverständlich auch bei uns Wirkung ge-
zeigt. Da wir aber mit einer anderen Technologie 
arbeiten werden und das geologische Zielgebiet 
unterschiedlich ist, gehen wir von anderen Vor-
aussetzungen aus. In St. Gallen wurde bewusst 
eine Störzone mit Klüftungen und natürlicher 
Durchlässigkeit gesucht, so dass normalerweise 
ohne Druck gearbeitet werden kann. Allerdings 
musste wegen des Erdgases dann doch ein Ge-
gendruck im Bohrloch aufgebracht werden, was 
letztendlich zur Seismizität führte. Bei unserer 
Standortsuche haben wir solche Störzonen be-
wusst vermieden, weil wir mit Wasserdruck ar-
beiten.»

Zusätzliche Validierungen der bereits durchge-
führten Berechnungen werden aber dennoch 

> Dr. Peter Meier
Geo-Energie Suisse AG
CH-8004 Zürich
p.meier@geo-energie.ch
www.geo-energie.ch

die weiteren Planungsarbeiten um einige Mo-
nate verlängern. Dazu zählen beispielsweise die 
Nachprüfung der Existenz von Störungszonen, 
die beim Bohren zu seismischen Ereignissen 
führen könnten, die nochmalige Identifizierung 
möglicher Permokarbon-Tröge im Umfeld der 
geplanten Standorte sowie die weitere Detail-
lierung des seismischen Überwachungssystems. 
Mit Mindestabständen zu solchen geologischen 
Bereichen werden die Risiken für Erschütterun-
gen und Gasaustritte zusätzlich vermindert.

Neue Ampel-Regelung für seismische 
 Ereignisse
Als wissenschaftliche Erkenntnis gilt, dass mit 
zunehmender Grösse der stimulierten Fläche im 
Untergrund sich auch die Magnituden verstär-
ken. Diese Tatsache hat sich offenbar auch in 
St. Gallen durch eine erste Analyse der publizier-
ten Daten wieder bestätigt. Mit einer «Ampel»-
Regelung sollen die Bohr- und Stimulationsar-
beiten permanent überwacht werden. Dabei gilt 
es zu beachten, dass ein Nachlaufeffekt auftre-
ten kann, so dass sich sogar nach einem Stimu-
lationsstopp die stärksten Beben ereignen, weil 
der Wasserdruck im Untergrund eine Weile an-
hält. Dies geschah beispielsweise in Basel. Des-
halb will man mit der Wasserinjektion bei einer 
Magnitude 2.0 stoppen, damit eine Magnitude 
von 2.5 nicht überschritten wird. Darüber kann 
man leichte Schäden an sehr empfindlichen Ge-
bäuden nicht mehr ganz ausschliessen. >>

>> Bei bisherigen Projekten konnte 

eine hohe Korrelation zwischen stimu-

lierter Fläche im Untergrund und der 

maximalen Magnitude bei induzierter 

Seismizität festgestellt werden.

>> Une corrélation évidente entre 

les surfaces souterraines stimulées 

et l’intensité maximale lors de 

séismes induits a pu être établie.

>> Bilder: Geo-Energie Suisse AG
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Der eigentliche Ablauf dieses Vorgangs ist noch 
Gegenstand von Berechnungen und Modellbe-
trachtungen. Für Peter Meier steht fest: «Die Er-
höhung von Druck und Wassermenge muss vor-
sichtig und langsam erfolgen. Wir gehen davon 
aus, dass wir nach Erreichen des Zielgebiets mit 
der ersten Bohrung – also nach der Umlenkung 
der Bohrung und vor dem horizontalen Weiter-
bohren – mit ersten Teststimulationen Erkennt-
nisse zur Wirkung und zum Verhalten des Ge-
steins gewinnen wollen.»

Vier Standorte erfüllen Kriterien
Im Rahmen der Standortevaluationen wurden 
130 mögliche Optionen untersucht und in einem 
mehrstufigen Prozess auf vier Gebiete reduziert. 
Als Kriterien galten Geologie, seismisches Risi-
ko, Bohrkosten, Infrastruktur, Netzanschluss, 
Raumplanung, Bewilligungsverfahren, Umwelt-
verträglichkeit und politische Unterstützung 
durch Kanton und Gemeinde. In den ausge-
wählten Kantonen ist es möglich, konzentrierte 
einstufige Bewilligungsverfahren durchzufüh-
ren, so dass die gesamten Projekte erfasst und 
genehmigt werden können. Die Akzeptanz der 
Bevölkerung bezieht sich aber nicht nur auf die 
Bohrung, sondern ebenso auf den Betrieb und 
beispielsweise die permanenten Lärmimmissio-
nen durch die notwendigen Luftkühlanlagen. 

An drei Standorten sind die Projektarbeiten be-
reits gestartet worden:
* Etzwilen / TG
* Avenches / VD
* Haute-Sorne / JU
Im Grossraum Luzern-Nord ist die Geo-Energie 
Suisse AG noch auf konkreter Standortsuche.

Neben den technischen Aspekten war an allen 
drei bisher ausgewählten Standorten die Akzep-
tanz ein wichtiger Faktor. «Mit den im Juli in 
St. Gallen erfolgten Erschütterungen ist dieses 
gewachsene Vertrauen in die Experten auf die 
Probe gestellt worden», sagt Peter Meier. «Gleich-
zeitig schätzen wir aber, dass der inzwischen 
dort getroffene Entscheid einen sachlichen Di-
alog zu Risikofragen begünstigt hat und wir die 
Unterschiede der gewählten Technologien einge-
hender darstellen können.»

Optimale Datenlage in Etzwilen
In Etzwilen liegt das kristalline Grundgebirge in 
nur rund 1500 Meter Tiefe. Die Schichtenfolge 
darüber ist einerseits durch Nagra-Bohrungen 
und anderseits durch die nahe gelegenen Boh-
rungen von Schlattingen (Hydrothermal-Projekt) 
bestens bekannt. Das EGS-Projekt soll auf mehr 
als 3000 Meter Tiefe gebohrt, dann abgelenkt 
und mit leichtem Gefälle weitergeführt und mit 
dem Multiriss-System stimuliert werden. 

Insgesamt rechnet man mit einer Wasserförder-
rate von 70–80 Liter pro Sekunde. Pro Kluft wer-
den ca. 2–3 l/s erreicht. Die Transmissivität der 
natürlichen Klüfte im Grundgebirge ist dank der 
Messungen der Nagra abschätzbar und deren 
Veränderung durch die Stimulation dank den 
Daten von Basel berechenbar.

In Etzwilen sollen im kommenden Winter das 
Baugesuch und die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, der Gestaltungsplan und das Konzessions-
gesuch eingereicht werden. Im dritten Quartal 
2014 könnte die öffentliche Auflage erfolgen und 
2016 wäre dann der Bohrungsbeginn vorgesehen.

Résumé

Quatre sites stratégiques ont été choisis pour 
démontrer la faisabilité de la nouvelle tech-
nologie «multi-fractures» développée par la 
société Geo-Energie Suisse SA. Ce nouveau 
procédé prévoit la stimulation séquentielle de 
nombreuses portions du sous-sol le long de 
forages horizontaux. Cette manière de faire ré-
duit fortement le risque sismique et améliore 
le rendement énergétique par multiplication 
de petites structures d’échange thermique. 
Cette technologie se démarque du projet de 
géothermie profonde saint-gallois en évitant 
les zones de failles et les fissures souterraines.

>> In Etzwilen bestehen hochwertige 

Daten zum Untergrund; das kristal-

line Grundgebirge liegt bereits auf 

1500 Meter Tiefe und ermöglicht 

eine relativ kurze Verrohrung.

>> Des données liées au soussol 

d’Etzwilen existent; le socle cristallin 

se situe à 1500 mètres de profondeur 

et permet un tubage relativement 

court.

>> Beim Multiriss-System werden 

entlang von zwei Bohrungen zahlreiche 

kleinere Wärmetauschergebiete  

stimuliert.

>> La nouvelle méthode «multifractu

res» prévoit la stimulation séquentiel

les de nombreuses portions du sous

sol le long de forages horizontaux.
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Exploitation thermique

Potentiel de la nappe phréatique à Sion

Le potentiel d’exploitation important de l’aquifère alluvial du Rhône à 
Sion a permis le développement des doublets géothermiques pour la pro-
duction combinée de chaleur et de froid.

> Dr. Romain Sonney
Bureau d‘Etudes Géologiques SA
CH-1994 Aproz
romain.sonney@beg-geol.ch
www.beg-geol.ch

De nombreux projets de construction à Sion se 
tournent vers la géothermie dite « basse tempéra-
ture » pour subvenir à leurs besoins énergétiques 
pour la production de chaleur et/ou de froid 
(freecooling). Depuis la réalisation des pre miers 
projets d’exploitation thermique de la nappe 
phréatique du Rhône dans les années 1990, les 
responsables des projets se sont davantage inté-
ressés à la géothermie et ont pris conscience du 
potentiel d’exploitation de la nappe du Rhône. 
Les nombreux puits d’exploitation implantés à 
Sion ont permis de mieux connaître les caracté-
ristiques de l’aquifère alluvial du Rhône (géolo-
gie, hydrodynamique et hydrochimie).

Aquifère alluvial du Rhône
L’épaisseur du remplissage quaternaire dans la 
plaine du Rhône est très hétérogène mais atteint 
plusieurs centaines de mètres à l’axe de la vallée. 
Les dépôts alluviaux du Rhône les plus récents 
composent les dernières dizaines de mètres par 
rapport à la surface. Ils sont essentiellement 
composés de graviers sableux avec des galets et 
blocs pluri-décimétriques (aquifère). Des inter-
calations de couches de limons argilo-sableux 

Fig. 1

>> Caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques de l’aquifère supé-

rieur alluvial du Rhône dans la région 

de Sion (données piézométriques).

>> Geologische und hydrogeo

logische Merkmale der Rhône

Grundwasserleiter in der Region 

Sion (piezometrischen Daten).

>> Fig. : CREALP

d’épaisseur variable font qu’il existe locale-
ment plusieurs nappes phréatiques superposées. 
L’aquifère supérieur, le plus proche de la surface 
et qui est exploité par des doublets géother-
miques, est recouvert par une couche de limons 
dont l’épaisseur varie entre 1 et 5 mètres.

La perméabilité des graviers formant l’aquifère 
supérieur a été évaluée à plusieurs reprises lors 
d’essais de pompage. Dans les graviers formant 
des chenaux, la perméabilité atteint localement 
10-2 m/s. En dehors des chenaux, elle est globa-
lement comprise entre 10-4 et 10-3 m/s ce qui 
assure une bonne capacité de renouvellement de 
la nappe. Comme les alluvions du Rhône se sont 
déposées de manière « stratifiée », la perméabilité 
horizontale est plus élevée que celle verticale. La 
perméabilité des limons de surface recouvrant 
les graviers est plus faible (10–5 à 10–7 m/s) ce 
qui permet une certaine protection des eaux sou-
terraines contre les risques de pollution.

Eaux souterraines
Le régime d’écoulement naturel du Rhône est de 
type glacio-nival : basses-eaux hivernales (no-
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vembre à mars) et hautes-eaux estivales (mai à 
septembre). Les variations piézométriques de la 
nappe du Rhône suivent globalement le même 
comportement que celui du Rhône. Les batte-
ments de la nappe entre les périodes de basses et 
hautes eaux sont d’environ 1 mètre en amont du 
point où le cône de déjection de la Sionne inter-
secte la plaine du Rhône, et d’environ 0.5 mètre 
en aval de ce point.

La nappe phréatique s’écoule d’Est en Ouest 
dans le secteur de Sion avec un gradient va-
riant entre 1 et 3 ‰. La profondeur du toit de 
la nappe est inférieure à 3 mètres en période de 
basses eaux en dehors des cônes de déjection. 
La nappe est localement captive si la limite entre 
les limons et les graviers se trouve en dessous 
du niveau piézométrique. Comme la nappe est 
peu profonde, elle est soumise aux variations 
saisonnières de température. La température de 
la nappe évolue donc au fil des saisons se limi-
tant normalement entre un minimum de 10 °C 
en fin d’hiver et un maximum de 14 °C en fin 
d’été. Les propriétés physico-chimiques des eaux 
de la nappe sont bien connues dans le secteur 
de Sion, l’exploitation des eaux ne pose pas de 
problèmes de corrosion ni de précipitation pour 
les doublets géothermiques.

Cadastre des PAC eau-eau de la Ville de Sion
L’exploitation thermique de la nappe phréatique 
du Rhône, à travers les pompes à chaleur (PAC) 
eau-eau, est soumise à autorisation cantonale 
et communale via le Service de la Protection de 
l’Environnement de l’Etat du Valais et le Service 
Eau et Energie de la Ville de Sion. Les doublets 
géothermiques en fonctionnement et projetés 
sont recensés dans une base de données. La Ville 
de Sion a délimité des secteurs où il est possible 
d’implanter des doublets géothermiques, les 
autres secteurs étant réservés notamment pour 
l’approvisionnement en eau potable.

La Figure 2 présente l’évolution des puissances 
cumulées soutirées à la nappe phréatique du 
Rhône à Sion. C’est à partir des années 2000 que 

Fig. 2

>> Evolution des puissances 

cumulées soutirées à la nappe 

phréatique du Rhône à Sion.

>> Entwicklung der installierten 

Leistung der Grundwassernutzung 

im Raum Sion (Daten).

>> Fig. : Service Eau et Energie de  

la Ville de Sion

de nombreux doublets géothermiques ont été 
implantés, dans un premier temps avec plus de 
projets visant à produire du froid (freecooling). 
Les doublets utilisés pour la production de cha-
leur ont connu une forte progression à partir de 
2009, année de l’introduction des labels Miner-
gie et Minergie-P (norme SIA 380/1). Le plus 
gros projet exploite la nappe phréatique pour la 
production de chaleur (270 kW) et le freecoo-
ling (880 kW). Actuellement, la différence entre 
la production de chaleur et le freecooling est 
d’environ + 1000 kW pour l’ensemble de Sion. 
L’impact thermique sur l’ensemble de la nappe 
phréatique est relativement faible en raison du 
bon équilibre entre la production de chaleur et le 
freecooling. Plusieurs autres projets importants 
(> 100 kW) sont en cours d’étude selon la Ville 
de Sion.

Gestion des PAC eau-eau
L’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux/ 
28 octobre 1998) exige que la modification de 
température de la nappe à 100 m à l’aval d’un 
puits de rejet ne doit pas dépasser 3 °C par rap-
port à la température naturelle de celle-ci. Au 
vu du fort développement des activités dans la 
plaine du Rhône, et pour satisfaire les normes en 
vigueur, la Ville de Sion demande qu’une étude 
de faisabilité hydrogéologique soit réalisée par 
un expert pour les projets supérieurs à 30 kW. 
L’étude doit notamment démontrer que les in-
terférences hydrauliques et thermiques avec les 
autres PAC existantes sont négligeables.

Une modélisation thermo-hydraulique par élé-
ments finis permet de déterminer les interfé-
rences potentielles entre les puits des doublets 
géothermiques. Ce type de modèle montre en 
fonction du temps la propagation du panache 
chaud ou/et froid résultant des doublets existants 
et du doublet projeté. Il permet donc de définir 
l’impact thermique sur la nappe en aval et à proxi-
mité d’un site étudié, et de vérifier si les exigences 
de l’OEaux sont respectées (faisabilité du projet). 
Dans certains cas, l’implantation d’un nouveau 
doublet peut avoir un impact positif sur le fonc-
tionnement d’autres doublets car il est possible 
de combiner production de chaleur et freecooling 
(rééquilibrage thermique de la nappe).

La Figure 3 présente un cas pratique de modéli-
sation numérique en régime transitoire effectuée 
pour l’étude de faisabilité d’un nouveau projet de 
doublet géothermique. Les isopièzes déterminent 
les limites amont et aval du modèle (charge hy-
draulique imposée), alors que le Rhône et une 
limite à flux nul (versant par exemple) délimitent 
latéralement le modèle. Les données récoltées 
lors d’essais de pompage sur des puits existants 
des PAC 1 (chauffage) et PAC 2 (rafraichissement) 
à proximité d’un projet permettent de définir la 
perméabilité des terrains et de calibrer le modèle. 
Les informations fournies par les ingénieurs 
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CVS du projet nous renseignent sur le mode de 
fonctionnement projeté de la future PAC eau-eau 
(chauffage et rafraichissement) : puissance sou-
tirée à la nappe, débit de pointe demandé par 
mois, variation des températures de rejet, etc. 
Pour des raisons de représentation graphique, la 
période modélisée est d’une année depuis le 1er 
janvier jusqu’au 31 décembre (au lieu de 5 à 10 
années habituellement). La Figure 3 montre les 
panaches thermiques résultant des doublets géo-
thermiques le 31 décembre. Les résultats de la 
modélisation montrent que pour ce cas pratique 
le projet est faisable car :
1) la distance entre le puits de pompage et de rejet 

du projet est suffisante afin d’éviter un retour 
des eaux rejetées vers le puits de pompage  
(pas de boucle thermique) ; 

2) les rejets d’eaux refroidies de la PAC 1 n’ont 
pas d’impact sur le projet ; 

3) le projet a peu d’impact sur la PAC 2 ; 
4) le panache froid du projet (période janvier-

mars) arrive à la hauteur de la PAC 2 pendant 
l’été cela est bénéfique à la PAC 2 qui utilise 
la nappe pour le rafraichissement.

Conclusion
Le potentiel d’exploitation important de l’aqui-
fère alluvial du Rhône à Sion a permis le déve-
loppement des doublets géothermiques pour la 
production combinée de chaleur et de froid. Il 
existe actuellement une bonne compensation 
entre production de chaleur et de froid, même si 
de nombreux projets ne combinent pas les deux 
modes de production énergétique. Il est plus 
intéressant de combiner production de chaleur 
et de froid au sein d’un même système. L’impact 
thermique sur l’ensemble de l’aquifère à Sion 
reste relativement faible.

Au vu de la forte demande de pompes à cha-
leur (PAC) eau-eau à Sion depuis la fin des an-

nées 2000, la commune de Sion a mis en place 
une gestion durable des ressources de la nappe 
phréatique de la plaine du Rhône. A cette fin, 
les interférences hydrauliques et thermiques po-
tentielles entre les doublets géothermiques exis-
tants et les projets en cours font l’objet d’études 
approfondies. La modélisation numérique des 
écoulements souterrains permet de déterminer 
si un projet est faisable, et le cas échéant, de 
définir l’emplacement définitif des puits indui-
sant l’impact thermique le plus faible. En raison 
de leur localisation, certains projets se sont re-
groupés pour limiter au maximum l’impact ther-
mique sur d’autres systèmes en fonctionnement.

La mise en place d’un réseau de surveillance des 
températures de la nappe phréatique est néces-
saire à Sion pour contrôler à long terme l’impact 
thermique des nombreux doublets géother-
miques. Un tel suivi permettra par la suite de 
proposer des projets d’exploitation de la nappe 
à plus grande échelle, par exemple par quartier. 
Dans cette optique, l’énergie de la nappe phréa-
tique sera redistribuée de manière plus optimi-
sée (augmentation des puissances soutirées, 
plus d’infrastructures visées).

Fig. 3

>> Exemple d’une modélisation des 

panaches thermiques résultant de 

plusieurs doublets géothermiques.

>> Beispiel einer Modellierung der 

Wärmeströme aus mehreren  

geothermischen Dubletten.

>> Fig. : Bureau d‘Etudes 

Géologiques SA

Zusammenfassung

Das Nutzungspotenzial des in den Schwemmböden vorhandenen Rhône-
Grundwasser in Sion hat die Entwicklung von geothermischen Dubletten 
für die kombinierte Erzeugung von Wärme und Kälte begünstigt. Zu Be-
ginn der 2000er-Jahre wurden zahlreiche Anlagen erstellt, die vor allem zur 
Kühlung (Free Cooling) dienten. Dubletten zur Wärmeerzeugung sind ab 
2009 verstärkt realisiert worden. Deshalb ist in Sion die Einrichtung eines 
Temperatur-Überwachungsnetzes für das Grundwasser notwendig, um die 
langfristigen thermischen Auswirkungen der zahlreichen geothermischen 
Dubletten zu überwachen.
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Tiefe und untiefe Geothermie
zum Heizen und Kühlen  

AF-Consult Switzerland AG
Täfernstrasse 26, CH-5405 Baden
Telefon +41 (0)56 483 12 12 
www.afconsult.com/Geothermie
joachim.poppei@afconsult.com
jean-marc.lavanchy@afconsult.com

• Geowissenschaftliche Felduntersuchungen

• Standortauswahl und -charakterisierung

• Projektkonzeption, Entwurf und Planung

• Numerische Simulationen zur Anlagenauslegung

• Leistungsbewertung und Machbarkeitsstudien

• Ausschreibungs- und Genehmigungsbegleitung
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PN 20 für mitteltiefe Erdwärmesonden

Die bewährte GEROtherm®-Erdwärmesonde ist nun 
auch mit erhöhter Druckstufe PN 20 erhältlich. Ein minima-
ler Druckverlust, eine verstärkte Wandung mit schlankem, 
innovativem Schutzdesign und eine lange Lebensdauer 
sind nur einige der zahlreichen überzeugenden Vorteile. 

Die Schutz- und Stosshülle  
GEROtherm®-Push deckt mit  
ihrem robusten und modularen  
Design alle Einbauverfahren  
inklusive Stossen mit Gewichtsstange  
für Erdwärmesonden ab.

 www.hakagerodur.ch
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Bohrungen Schlattingen

Auch beim zweiten Anlauf fliesst Warmwasser

Temperatur und Ergiebigkeit haben bei der zweiten Geothermiebohrung 
in Schlattingen die Erwartungen übertroffen. Damit steht der Weg zur 
Wärmeversorgung der Treibhäuser des Gemüsebaus offen, die Substitution 
fossiler Energieträger kann Realität werden.

> Hansjörg Grob
Grob Gemüse 
CH-8255 Schlattingen
hansjoerg.grob@bluewin.ch
www.grob-gemuese.ch

> Dr. Bernd Frieg
Nagra 
CH-5430 Wettingen
frieg@nagra.ch
www.nagra.ch

Vor rund drei Jahren erfolgte beim Gemüse- und 
Landbau Hansjörg Grob in Schlattingen (TG) 
der Spatenstich zur ersten Geothermiebohrung. 
In weniger als einem Jahr hatte man mit einer 
ersten Bohrung die Endtiefe von 1508 Meter er-

reicht, in 1339 Meter war das Team ins kristal-
line Grundgebirge vorgestossen. Man erreichte 
schliesslich eine Temperatur von über 70 °C ; der 
geothermische Gradient beträgt somit ca. 4 K pro 
100 Meter.

Erfahrungen mit der ersten Bohrung für  
eine zweite nutzen
Nach Abschluss der Bohrarbeiten wurden in meh-
reren Messserien über das gesamte Bohrprofil ver-
teilt, d.h. von den Malm-Schichten (ab ca. 500 m) 
bis in das Kristallin (Endteufe 1508 m), neben dem 
geophysikalischen Logging der Gesteinsschichten 
hydraulische Packertests durchgeführt und auch 
die Primärspannungen bestimmt. Die hydrauli-
schen Messungen zeigten vorerst in keinem der 
möglichen wasserführenden Gesteinsschichten 
ausreichende Zuflüsse. Deshalb wurden mit drei 
gezielten Säuerungsmassnahmen in den Schich-
ten des Oberen Muschelkalks (ca. 1120–1180 m) 
eine Verbesserung der Durchlässigkeit vorhande-
ner Poren, Klüfte und Hohlräume angestrebt und 
schliesslich auch erreicht. Die anschliessenden 
Pumpversuche im gewählten Zielaquifer zeigten, 
dass man etwa 5.5 Liter pro Sekunde (20 m3/h) 
Thermalwasser mit ca. 62 °C fördern kann. Dies 
entspricht einer Leistung von 7.5 GWh. Die ge-

>> Bohrverlauf und geologisches 

Schichtenprofil der 1. und 2. Geo-

thermiebohrung in Schlattingen.

>> Déroulement des opérations et pro

fil des couches géologiques des deux 

forages géothermiques à Schlattingen.

>> Nach der ersten vertikalen Bohrung wurde die zweite Geother-

miebohrung in Schlattingen abgelenkt in Richtung Osten realisiert.

>> Après un premier forage vertical, le deuxième forage 

géothermique à Schlattingen est dévié vers l’Est.
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messenen Temperaturen wiesen erwartungsge-
mässe Werte auf, die Fördermenge hatte jedoch 
nur das Minimalziel erreicht.

Das Projekt wurde im Herbst 2012 mit hydro-
geologischen Modellierungen und einer Auswer - 
tung aller vorliegenden seismischen Messungen  
fortgeführt. Zusammen mit den umfangreichen 
Auswertungen aller Daten wurde das Programm 
für eine zweite, abgelenkte Bohrung ausgear-
beitet. Zum Festlegen des optimalen Bohrpfa-
des musste man einen umfassenden Varianten-
vergleich durchführen. Dabei gelangten drei 
Varianten zur näheren Prüfung ; schliesslich 
wurde ein Bohrpfad Richtung Osten mit einem 
horizontalen Schlussteil für die zweite Bohrung  
favorisiert. Damit soll der Aquifer des Oberen 
Muschelkalks über einen grösseren Bohrab-
schnitt aufgeschlossen werden, um möglichst 
viele Zuflussstellen ins Bohrloch zu haben.

Wassererschliessung mit horizontaler Bohrung
Die zweite Bohrung wurde bis in den oberen 
Bereich der Malmkalke vertikal, anschliessend 
bis zu den Kalken und Dolomiten des Oberen 
Muschelkalks etwa 45° abgelenkt gebohrt. Im 
Zielgebiet wurde sie nahezu horizontal weiter-
geführt, um das im Trigonodusdolomit zirkulie-
rende Thermalwasser optimal erschliessen zu 
können. Die hydrogeologische und geothermi-
sche Modellierung mit einem gewissen Sicher-
heitszuschlag ergab, dass die Durchstichpunkte 
in der Zielschicht – also der Abstand zwischen 

>> Bohrgerät für die zweite Bohrung 

in Schlattingen im Einsatz.

>> Foreuse en action pour le 

deuxième forage à Schlattingen.

>> Bilder: Dr. B. Frieg

den beiden Bohrungen – mindestens ca. 600  
Meter auseinander liegen sollten, um eine ther-
mische Rezirkulation zu vermeiden.

Die Bohrarbeiten wurden durch die Firma Top 
Thermal GmbH, Riet im Innkreis (Oberöster-
reich), ausgeführt. Zum Einsatz gelangte eine 
moderne Bohranlage des Typs Drillmec MR 8000, 
die wesentlich grösser war als jene für die Boh-
rung Schlattingen 1. Sie verfügte über eine nutz-
bare Hakenlast von 200 Tonnen und wies eine 
Turmhöhe von ca. 38 Meter auf. Mit 33 Lastwa-
gen-Ladungen wurden die benötigten Gerätschaf-
ten, Container und Materialien antransportiert.

Von Mitte Februar bis Ende April 2013 wurde die 
Bohrung erstellt : Die Bohrung hat eine Länge 
von 2013 Meter und eine Tiefe von 1172 Meter. 
Die geologischen Ergebnisse der neuen Bohrung 
Schlattingen 2 bestätigten den aufgrund der 
Bohrung 1 prognostizierten Schichtaufbau bzw. 
die modellartige Vorstellung des Schichtaufbaus 
im Gebiet von Schlattingen/Diessenhofen. Man 
kann von weitgehend deckungsgleichen Ge-
steinseigenschaften und -temperaturen ausge-
hen. Für das reine Abteufen der Bohrung wur-
den, inkl. der Vermessungsarbeiten im Bohrloch 
und der durch den Gestängebruch entstandenen 
Verzögerungen, 73 Tage benötigt. 

Die Messungen der Temperatur im horizonta-
len Bereich der Bohrung, die nach Osten bis in 
Rheinnähe gelangt, zeigen mit 62 °C einen die 
Erwartungen übertreffenden Wert. Gleichzeitig 
war auch die Ergiebigkeit zunächst wesentlich 
grösser als bei der ersten vertikalen Bohrung. In-
zwischen hat sich der Wert jedoch auf ca. 10 Li-
ter pro Sekunde vermindert, so dass zurzeit ein 
weiterer Säuerungsversuch diskutiert wird. Der 
Gesamtergiebigkeitswert hatte bei der Planung 
der ersten Bohrung als Vollerfolg gegolten – das 
Ziel ist somit erreicht. Gleichzeitig konnten bei 
diesen beiden Bohrungen dank umfangreichen 
Loggings und Tests qualitativ hochstehende Do-
kumentationen erarbeitet werden. Und das Un-
ternehmen Grob Gemüsebau kann nun zuver-
sichtlich sein, mit Geothermie alle Treibhäuser 
CO2-frei beheizen zu können.

Gestängebruch bei der zweiten Bohrung

Bei der zweiten Bohrung in Schlattingen schritten die Arbeiten ab Februar 2013 zügig voran. Kurz 
vor dem Erreichen des Zielhorizontes des Oberen Muschelkalks ereignete sich in der abgelenkten 
Bohrung ein unerwarteter, schwerwiegender Gestängebruch. Dieser war allerdings nicht auf spe-
zielle geologische Verhältnisse oder die bohrtechnischen Randbedingungen zurückzuführen, son-
dern es handelte sich um eine reine Materialermüdungserscheinung. Im Zuge der nachfolgenden 
Arbeiten, um die Richtbohrausrüstung und den im Bohrloch verbliebenen Teil des Bohrstranges 
wieder zu bergen, kam es zu Stabilitätsproblemen. Diese führten dazu, dass der gesamte abge-
lenkte Bohrlochteil ab 500 Meter aufgeben werden musste. Daher galt es, ab dieser Tiefe einen 
neuen «Bohrast» zu erstellen. Am 16. April 2013 erreichte man damit erneut den Zielhorizont 
nach einer zurückgelegten Bohrlänge von 1232 Metern. 

Résumé

Il y a environ trois ans, le maraîcher Hansjörg Grob démarrait à Schlattingen 
(TG) son premier forage de géothermie. Une température de plus de 70 °C 
a été atteinte; le gradient géothermique atteint donc 4 K pour 100 mètres. 
Le deuxième forage a été exécuté verticalement jusque dans les couches su-
périeures du Malm calcaire, puis immédiatement après avec un angle de 45° 
jusqu’aux couches calcaires et dolomitiques du Muschelkalk supérieur. Le 
forage	 continue	 de	 façon	 quasi-horizontale	 dans	 la	 couche	 visée.	 La	 tem-
pérature et le rendement ont dépassé les attentes. Le chemin est ouvert à un 
approvisionnement en chaleur des serres de l’exploitation, la substitution des 
énergies fossiles peut ainsi devenir réalité.
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Forschungsprojekt GeoMol

Geopotenziale in den alpinen Vorlandbecken 

Geologische Strukturen und die damit verbundenen Ressourcen halten 
sich nicht an politische Grenzen. Deshalb braucht es länder- und  
kantonsübergreifende Aktivitäten und Kooperationen. GeoMol will das 
nördlich der Alpen vorhandene Molassebecken sowie die Po-Ebene  
tiefengeologisch aufarbeiten.

> Roland Baumberger 
Projektleiter 3D-Geologie / GeoMol
Bundesamt für Landestopografie / 
swisstopo
CH-3084 Wabern
roland.baumberger@swisstopo.ch
www.swisstopo.admin.ch

Die Ausgangslage ist bekannt : Geologische 
Strukturen und die damit verbundenen Ressour-
cen, Potenziale und Risiken halten sich nicht 
an politische Grenzen. Zusätzlich treten be-
reits heute Nutzungskonflikte im Untergrund 
vermehrt in Erscheinung. Ausserdem bestehen 
kaum generelle geologische 3D-Grundlagen, 
der tiefe Untergrund ist noch weitgehend unbe-
kannt. Deshalb wurde Mitte 2012 das EU-Projekt 
« GeoMol – Assessing the subsurface potentials 
in the Alpine foreland basins » (Programm Inter-
reg IV B « Alpine Space ») gestartet. Dieses hat 
zum Ziel, eine transnationale Bewertung der 
Geopotenziale in den alpinen Vorlandbecken für 
die nachhaltige Planung und Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen im Untergrund zu 
erarbeiten.

GeoMol fasst Aktivitäten in den  
Alpenländern zusammen
Die bis über 5000 Meter tiefen « Molasse » -Be-
cken entlang der Ränder des Alpenbogens sind 
in weiten Bereichen sowohl für eine geothermale  
Energiegewinnung geeignet als auch für die Spei-
cherung wetterabhängiger Ökoenergien, Erdgas 
oder CO2. Vielerorts steht die Nutzung dieser 
Geopotenziale jedoch in direkter Konkurrenz 
zur Grundwasserversorgung oder zur Öl- und 

Gasgewinnung. Die Bewertung von Geopoten-
zialen erfordert daher einen ganzheitlichen und 
transnationalen / interkantonalen Ansatz unter 
Berücksichtigung möglicher Risiken, z. B. Erd-
bebengefährdung, sowie eine Abschätzung der 
Auswirkungen und gegenseitigen Beeinflussung 
bei ihrer Nutzung.

Breit abgestützte Trägerschaft
Die Projektarbeiten finden im Zeitraum von 2012 
bis 2015 auf zwei verschiedenen Ebenen statt : 
Auf europäischer Ebene werden Grundlagen- 
informationen über die geologischen Struktu-
ren des nördlichen Molassebeckens und des Po-
Beckens erarbeitet und bewertet. Diese werden 
sowohl der Fachwelt für die länderübergreifende 
Planung als auch der Öffentlichkeit verfügbar 
gemacht. Die von GeoMol bereitgestellten und 
harmonisierten dreidimensionalen Untergrund-
Informationen beruhen auf gemeinsam mit den 

>> Die Schweizer Aktivitäten im 

Rahmen des Projekts GeoMol 

umfassen drei geografische Modelle 

und 12 geologische Schichten.

>> Les activités suisses dans le 

cadre du projet GeoMol englo

bent trois modèles géographiques 

et 12 couches géologiques.

>> Bild: swisstopo
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Projektpartnern entwickelten Bewertungsver-
fahren, Kriterien und Richtlinien. 

Dazu werden Geologen rund 20 000 Kilome-
ter Seismikprofile, mehr als 2000 Kilometer 
Bohrprofile aufbereiten, Gravimetriedaten in-
terpretieren und zu einem integralen Compu-
termodell verarbeiten. In fünf Pilotregionen 
werden verschiedene Geopotenziale detaillier-
ter untersucht: Genf/Savoyen (Geothermie), 
Schweizer Mittelland (CO2-Speicherung), Regi-
on Bodensee (Geothermie), Oberbayern/Nieder-
österreich (Geothermie) und Erdbebengefahren 

(Po-Ebene) als Spezialanwendung in Italien.  
Die EU fördert das Projekt über eine Laufzeit von 
33 Monaten mit 2,3 Millionen Euro. Der europä-
ische Projektteil umfasst Partner aus Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien 
und der Schweiz (Bundesämter für Energie und 
Landestopografie (swisstopo) sowie der Kanton 
Genf). swisstopo koordiniert die nationalen und 
internationalen Arbeiten für die Schweiz.

Das Schweizerische Teilprojekt konzentriert 
sich auf das Mittelland und wird getragen von 
den Bundesämtern für Energie (BFE), Umwelt 
(BAFU), Raumplanung (ARE) und Landes- 

topographie (swisstopo), den Kantonen Genf, 
Waadt, Solothurn und Zürich, der Universität 
Fribourg, der AG für Schweizerisches Erdöl 
SEAG und der Nagra. Mit weiteren Institutio-
nen laufen Verhandlungen über eine Zusam-
menarbeit. Grundlagedaten werden von allen 
betroffenen Kantonen, unter Einhaltung der 
jeweiligen Nutzungsbestimmungen, zur Verfü-
gung gestellt.

Projektziele in der Schweiz 
Folgende Projektziele wurden für das schweize-
rische Teilprojekt festgelegt :
•	Erstellung	 einer	 harmonisierten,	 dreidimen-

sionalen und breit zugänglichen Datenbasis 
zum Molassebecken und seinen unterirdi-
schen Potenzialen.

•	Aufbau	 und	 Förderung	 eines	 nationalen	 Ex-
perten-Netzwerks mit Fokus auf das Molasse-
becken.

•	Bewertung	 und	 Beschreibung	 der	 vorhande-
nen und vermuteten Potenziale des Unter-
grunds.

•	Erarbeitung	von	neuem	Wissen	über	den	Un-
tergrund, neuen Produkten, Richtlinien und 
Best Practices. 

•	Die	einfache	webbasierte	Darstellung	und	Ab-
frage mittels Browser.

Datengrundlagen für die Zielerreichung
In der Schweiz steht die Erstellung einer 3D-
Wissenbasis im Vordergrund, welche 12 geo-
logische Einheiten zwischen Top Fels und Top 
Kristallin beinhaltet und am Projektende in zwei 
Massstäben (1:200 000 – öffentlich zugänglich, 
1:50 000 – zugänglich für CH-Partner) bereitge-
stellt wird.

Eine wichtige Datengrundlage für die Projektar-
beiten bildet der « Seismische Atlas des Schwei-
zerischen Molassebeckens » (swisstopo 2012). 
Weitere Grundlagedaten werden von swisstopo 
und externen Partnern zur Verfügung gestellt : 
•	Geologischer Atlas 1:25 000 (GA25) – swisstopo
•	GeoCover	 –	 Geologische	 Vektordaten	 –	

swisstopo
•	Bohrdaten	–	swisstopo,	SEAG,	Nagra	und	Kan-

tone
•	Seismische	Linien	–	SEAG	und	Nagra	
•	Gravimetriedaten	–	swisstopo,	Schweizerische	

Geophysikalische Kommission. 

Im Projekt GeoMol werden diese bestehenden 
Grundlagendaten aufbereitet, im 3D-Zusammen-
hang neu interpretiert und damit zusätzlich va-
lorisiert. Somit entsteht ein volkswirtschaftlicher 
Nutzen von mehreren Hundert Mio. Franken. 
Der Einsatz moderner 3D-Technik erlaubt nicht 
nur die Darstellung des strukturellen Inventars 
des Untergrunds und die räumliche Verteilung 
bestimmter Eigenschaften, sondern ermöglicht 
auch eine neutrale Bewertung aller Geopotenzi-
ale in ihrem wahren Raumbezug – eine zwin-

Résumé

Les structures géologiques et les ressources associées ne s’arrêtent pas aux 
frontières politiques. C’est pourquoi il faut des activités et des coopérations 
qui s’étendent au-delà de ces frontières. GeoMol souhaite traiter le Bassin 
mollassique qui s’étend au nord des Alpes ainsi que le Bassin du Pô. Les 
travaux engagés entre 2012 à 2015 se situent sur deux niveaux: au niveau 
européen, les partenaires se chargeront de mettre à disposition des informa-
tions de base sur les structures géologiques du Bassin molassique nord-alpin 
et du Bassin du Pô; la partie du projet menée au niveau suisse se concentrera 
sur le Mittelland.

>> Das Projekt GeoMol will bis 

2015 Grundlageninformationen über 

die geologischen Strukturen des 

nördlichen Molassebeckens und des 

Po-Beckens erarbeiten und bewerten.

>> Le projet GeoMol veut analy

ser et évaluer les informations 

sur les structures géologiques du 

Bassin molassique nordalpin et 

du Bassin de Pô jusqu’en 2015.

>> Bild: www.geomol.eu
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>> Nutzungskonflikte im Untergrund erschweren die  

nachhaltige Nutzung vorhandener Ressourcen und Potenziale  

und bergen hohe Risiken.

>> Des conflits d’utilisation dans le soussol compliquent 

l’utilisation à long terme des ressources potentielles et dis

ponibles et peuvent cacher des risques importants.

>> Bild: www.geomol.eu

gende Voraussetzung für jede nachhaltige Pla-
nung und Bewirtschaftung des Untergrundes im 
Allgemeinen und von Geopotenzialen im Spezi-
ellen.

Grundlagen für die Zukunft
Die Resultate aus GeoMol bilden die Basis 
für weitere Arbeiten zur Beschreibung und  
Visualisierung des Untergrundes. Nachfolgear-
beiten sind bei swisstopo/Landesgeologie bereits 
in Planung. So dient das 3D-Modell des tiefen 
Untergrundes, welches mit GeoMol erstellt wird, 
anschliessend als Grundlage für ein flächende-
ckendes, nationales geologisches 3D-Modell des 
Quartärs in der Schweiz: GeoQuat.

Weitere Informationen zum Projekt GeoMol 
erhalten Sie beim Projektleiter GeoMol von 
swisstopo oder direkt unter http://www.geo-
mol.eu (nur europäisches Projekt). Eine Web-
seite mit Informationen zum schweizerischen 
Projektteil wird per Ende 2013 aufgeschaltet.

































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

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

Erdsondenbohrungen – 
Saubere Wärme aus der Tiefe

Bringt Bewegung ins Geschäft. 
www.merzgruppe.ch

INSERATE



G
EO

T
H

ER
M

IE
.C

H

28

Journée romande de la  
géothermie 2013

Cette journée de conférences se tiendra 
le mardi 26 novembre 2013 à Yverdon-
les-Bains. Toutes les informations uti-
les seront publiées en temps voulu sur 
www.geothermie.ch, rubrique Actualités, 
Agenda.

Traunreut (D): Kaufvertrag  
für Kraftwerk bereits unter-
zeichnet 

Die Geothermische Kraftwerksgesell-
schaft Traunreut mbH hat wenige Mona-
te nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Bohrarbeiten den Kaufvertrag für eine 
Kraftwerksanlage des Herstellers Turbo-
den unterzeichnet. Voraussichtlich Mit-
te 2015 wird das Kraftwerk fertiggestellt 
sein. Aus dem 118 °C heissen Thermal-
wasser wird dann Strom für bis zu 10’000 
Haushalte erzeugt. Bereits am 29. April 
2013 wurden die Arbeiten für die zweite 
Bohrung in Traunreut erfolgreich abge-
schlossen, am 20. Juni 2013 erfolgte der 
Baubeginn für das Fernwärme-Übergabe-
gebäude.

Praxisforum Geothermie. 
Bayern

Das Praxisforum Geothermie.Bayern fin-
det vom 7.–9. Oktober 2013 in München 
statt. Damit wird der bayerischen Geo-
thermiebranche erstmals eine regionale 
Plattform zum Erfahrungsaustausch und 
Networking angeboten. Neben einem 
Workshop zum Thema Pumpen bietet 
das Praxisforum Informationen und Dis-
kussionen zur Finanzierung, Strom- und 
Wärmeerzeugung, Akzeptanz von Geo-
thermieprojekten und Reservoirerschlies-
sung sowie eine Exkursion zu Projekten 
im Grossraum München. 

www.praxisforum-geothermie-bayern.de

S&E Gruppe: Haftpflichtver-
sicherung Geothermie Schweiz

Das von der Dr. Schmidt & Erdsiek AG 
seit einigen Monaten angebotene Geo-
thermie-Haftpflichtversicherungskonzept 
wird auch nach dem seismischen Ereig-
nis in St. Gallen angeboten. Es umfasst 
eine Versicherungssumme bis 100 Milli-
onen Schweizer Franken. 

www.sue-gruppe.de

Vereintes Know-how für 
 Erdwärmelösungen auf 
 engstem Raum 

Thermatech AG und Foralith Erdwärme 
AG wurden per 1. Oktober 2013 fusioniert 
und treten nun gestärkt und gemeinsam 
unter dem Namen Energie 360˚ Erdwär-
me AG auf. Gleichzeitig hat Ralf Weber, 
dipl. Geologe ETH mit langjähriger Er-
fahrung in der Bau- und Entsorgungs-
branche, die Geschäftsführung der neuen 
Firma mit Sitz in St. Gallen übernommen.

2001 war das Gründungsjahr der Ther-
matech AG in Tinizong (GR) aber auch 
der Foralith Erdwärme AG in St. Gallen. 
Zwölf Jahre später stellte sich für beide 
Firmen die Herausforderung, ihre Nach-
folgeplanung aktiv anzugehen und sich 
im Markt neu zu positionieren. 

Die sieben erfahrenen Bohrequipen wer-
den jährlich mehr als 100 000 Meter Erd-
wärmesonden verlegen und damit rund 
1000 Wohneinheiten mit erneuerbarer 
Wärme versorgen. Sie verfügen über 
Raupen- und Lkw-Bohrgeräte; je nach 
Geologie setzen sie das Imlochhammer- 
oder das Rotary-Spülbohrverfahren bis 
zu einer Tiefe von 550 Meter ein. Dank 
druck- und wärmebeständigen «tiefen 
Erdwärmesonden» lassen sich Gebäude 
mit hohem Leistungsbedarf und wenig 
Landfläche mit Erdwärmesonden versor-
gen. Eine ideale Lösung in städtischen 
Gebieten. Energie 360˚ Erdwärme AG ist 
europaweit die erste Firma mit «tiefen 
Erdwärmesonden» als Standardangebot.

www.erdwaerme-ag.ch

 

Geothermie-Motion vom 
 Nationalrat angenommen 

Am 17. September 2013 wurde die von Dr. 
Kathy Riklin im Parlament eingebrachte 
Motion, die einen Aktionsplan für die 
Geothermie lancieren soll, mit 132 gegen 
50 Stimmen bei 10 Enthaltungen vom Na-
tionalrat angenommen. Kathy Riklin sag-
te: «Mit der Motion, die wir im September 
2011 eingereicht haben, verlangen wir ei-
nen Aktionsplan für die Geothermie. Wir 
wollen die Geothermie schweizweit för-
dern, für die Stromproduktion, aber auch 
für die Wärmeproduktion.»

Dieser Aktionsplan soll insbesondere die 
Exploration und die Erforschung von 
Standorten mit Bohrungen und auch 
seismischen Messungen umfassen. Es 
soll ein nationaler Richtplan geschaffen 
werden, in dem die geeigneten Standorte 
für die Tiefengeothermie erfasst werden. 
Gleichzeitig muss auch die Risikoabde-
ckung neu geregelt werden; die vom Bun-
desrat präsentierte Risikostrategie enthält 
bereits erste positive Zeichen. Es sollen 
nämlich 60 Prozent der anrechenbaren 
Investitionskosten durch diese Risikoab-
sicherung des Bundes abgedeckt werden. 
Zudem werden für tiefengeothermische 
Energieprojekte und die Überwachung 
des Risikos entsprechende Richtlinien auf 
nationaler Ebene benötigt.

Bundesrätin Doris Leuthard hat sich zwar 
in ihrer Stellungnahme kritisch geäus-
sert. Sie wies darauf hin, dass die Motion 
einige Elemente beinhalte, die entweder 
bereits erfüllt sind oder die anders formu-
liert werden müssten. Beispielsweise sei 
ein nationaler Richtplan problematisch, 
da für die Richtplanung die Kantone zu-
ständig wären. Sie sagte: «Der Bund hat 
keine nationalen Richtpläne, er hat keine 
Kompetenz dazu. Wir können die Kanto-
ne ermuntern, im Rahmen ihrer Richtpla-
nung, Orte für Wind- und Wasserenergie 
und Geothermie auszuscheiden.»

Mit der Annahme der Motion hat sich der 
Nationalrat im September 2013 deutlich 
zugunsten der Geothermie ausgespro-
chen.


