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>> Tiefe Erdwärmesonden bis 550 Meter Tiefe 
ermöglichen die Nutzung der Geothermie auch in 
engem urbanem Umfeld. Sowohl Bohranlage als 
auch Sondenmaterial und Einbaugerät mussten dafür 
angepasst werden.

>> Des sondes géothermiques profondes atteignant 
jusqu’à 550 mètres de profondeur permettent l’utilisation 
de la géothermie dans un environnement urbain encombré. 
Il convient pour cela d’adapter tant la foreuse que le 
matériau des sondes et le dispositif de montage.

>> Bilder: Energie 360° Erdwärme AG

3  Editorial

4 GEOTHERMIE.CH Tiefengeothermie im Fokus
 Mit der Entwicklung der Tiefengeothermie sind einerseits zahlreiche Fragen 

verbunden, anderseits bestehen auch erste wertvolle Erfahrungen, die am 
Roundtable in Bern ausgetauscht wurden.

7 ARPEA Maillon essentiel du mixte énergétique de demain
 La manifestation d’ARPEA avait pour vocation de montrer différentes facettes 

de la géothermie en proposant des exposés présentant tant les volets  
géologiques, techniques, énergétiques et institutionnels de la géothermie.

9 Seismik-Untersuchungen Wie weit reicht der Blick nach unten?
 Kann man mit Seismik-Untersuchungen auch Klüfte im kristallinen Grund-  

gebirge erkennen? Diese Frage wird zurzeit widersprüchlich diskutiert.

11 Erdwärmesonden Plattform für Optimierungsfragen 
 Wärmepumpensysteme mit Erdwärmesonden sind heute Stand der Technik 

und immer weiter verbreitet. 

13  Tiefe Erdwärmesonden Energie 360° bietet Erdwärmelösungen 
Mit der Fusion von zwei etablierten Bohrungsunternehmen verstärkt Erdgas 
Zürich AG ihr Engagement für die Erdwärmenutzung und bietet mit den tiefen 
Erdwärmesonden (TEWS) eine interessante Technologie.

16 Machbarkeitsstudie Oftringen Das Potenzial für Wärme besteht 
 Die Elektrizitätswerk Oftringen AG möchte Geothermie nutzen. In einem 

Vorprojekt wurde die Machbarkeit untersucht.

18 Geothermie in Thun Hydrothermales Potenzial vorhanden 
 Bereits frühere geologische Untersuchungen haben Hinweise auf ein  

hydrothermales Potenzial im Raum Thun aufgezeigt.

20 Erdgas-Exploration Es steckt im Schiefergestein 
Die Exploration nach Kohlenwasserstoffen kennt man auch in der Schweiz. 
Fündigkeit wurde zwar bestätigt, eine Förderung von Erdgas war jedoch nur 
im Entlebuch machbar. Nun wird der Untergrund erneut durchleuchtet.

23 Geothermie-Projekt St. Gallen Weitere Abklärungen sind nötig 
Beim St. Galler Geothermie-Projekt konnten erfolgreich eine Tiefenbohrung 
realisiert und anschliessend Tests durchführt werden. 

25 SIA-Norm 384/7 Wärmenutzung von Grundwasser neu geregelt
 Grundwasser ist schützenswert. Zu dessen energetischer Nutzung braucht es 

Qualitätsstandards. Die Erarbeitung der neuen SIA-Norm ist fast abgeschlossen. 
Ein erster Einblick darf also gemacht werden.

26 Géothermie profonde Le projet pilote en Haute-Sorne franchit un cap
 Le projet de géothermie profonde pétrothermale de Geo-Energie Suisse SA 

dans la commune jurassienne de Haute-Sorne a franchi un cap important avec 
le dépôt de la demande de réalisation le 15 janvier dernier.

28  Kurzinfo
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EDITORIAL

Das Bundesamt für Energie (BFE) schrieb uns nach der Mit-
gliederversammlung im September 2013, es sei interessiert dar-
an, dass die Vereinigung GEOTHERMIE.CH weiterhin die Rolle 
einer Dachorganisation ausführe. Wir haben diesen Wunsch 
in unsere Strategie aufgenommen und in der Vision wie folgt 
festgehalten: „GEOTHERMIE.CH, als Dachverband, ist das an-
erkannte Sprachrohr der Akteure der Geothermie, ist mit den 
Entscheidungsträgern gut vernetzt und nimmt Einfluss“.

Mit dem umfassenden, breit abgestützten Wissen der Vereins-
organe und unserer Mitglieder sind wir das Kompetenzzentrum 
für Fragen bei der Nutzung der untiefen und tiefen Erdwärme 
ab der Erdoberfläche bis in den tiefen Untergrund. Wir wollen 
verstärkt geologisches Wissen über den Untergrund, Know-how 
und Erfahrungen über dessen Erschliessung vermitteln und mit 
unseren Mitgliedern Qualitätsstandards erarbeiten, als Basis für 
die effiziente Nutzung des Untergrundes als Wärmequelle. 

Als Dachverband ist es unser Ziel, mit allen Geothermie-Gesell-
schaften der Schweiz, den Hochschulen, Universitäten und 
wei teren interessierten Kreisen die Zusammenarbeit zu intensi-
vieren, damit wir als gemeinsames Sprachrohr für die Belange 
der Geothermie auftreten können. Dabei geht es einerseits um 
die Öffentlichkeitsarbeit für die Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Im Vordergrund steht die Wissensvermittlung rund um 
die Geothermie und um die Fragen der technologischen Fort-
schritte, aber auch der Risiken. Anderseits möchten wir unsere 
Erfahrung auf politischer Ebene einbringen und Einfluss neh-
men, wenn es um neue Energiegesetze sowie um die staatliche 
Förderung von erneuerbaren Energien geht.

Bereits haben sich zwei Geothermie-Gesellschaften dahinge-
hend geäussert, dass sie mit der neuen Struktur und Strategie 
von GEOTHERMIE.CH ihre Interessen voll abgedeckt sehen und 
sich bei uns integrieren wollen. Mit der Intensivierung der Zu-
sammenarbeit mit den anderen Geothermie-Playern wollen wir 
erreichen, dass wir mit einer Meinung und einer Stimme in der 
Öffentlichkeit, der Wirtschaft und der Politik gehört werden. 
Nur so können wir unsere Interessen vertreten und Einfluss 
nehmen.

Willy Gehrer
Präsident GEOTHERMIE.CH / Président de GÉOTHERMIE.CH

Suite à l’assemblée générale de septembre 2013, l’Office Fédéral 
de l’Energie (OFEN) nous a manifesté par écrit son intérêt à 
ce que l’Association GEOTHERMIE.CH continue d’assumer son 
rôle d’association faîtière. Ce souhait a été retenu dans notre 
stratégie et exprimé dans notre vision : « GEOTHERMIE.CH en 
tant qu’association faîtière, est le porte-parole officiel des acteurs 
de la géothermie, il est bien connecté avec les décideurs et les 
renseigne de manière pro-active ».

Par notre vaste savoir, largement étayé par les organes de l’asso-
ciation et nos membres, nous sommes le centre de compétence 
capable de répondre aux questions concernant l’utilisation de la 
géothermie de faible ou de grande profondeur, de la surface de la 
terre jusque dans le sous-sol profond. Nous voulons consolider 
et transmettre nos connaissances géologiques du sous-sol, notre 
savoir-faire et les expériences liés aux projets et élaborer avec 
nos membres des standards de qualité qui servent de base à une 
utilisation efficace du sous sol comme source de chaleur.

En tant qu’association faîtière, notre but est d’intensifier la 
coopération entre toutes les associations géothermiques de 
Suisse, les Hautes Ecoles, Universités et autres cercles intéres-
sés, afin d’agir en tant que porte-parole commun des intérêts 
de la géothermie. Il s’agit d’une part d’entretenir des relations 
publiques avec le monde de la politique, de l’économie et de la 
société civile. L’accent est mis sur le transfert de connaissances 
concernant la géothermie et le traitement des questions relatives 
aux progrès technologiques, mais aussi celles concernant les 
risques. D’autre part, nous voulons faire valoir notre expérience 
sur le plan politique et exercer une influence marquée lors de 
nouvelles lois sur l’Energie, ainsi qu’en matière de financement 
public des énergies renouvelables.

Deux sociétés géothermiques ont déjà fait savoir que leurs 
besoins sont totalement couverts par la nouvelle structure et 
stratégie de GEOTHERMIE.CH et qu’elles souhaitent  intégrer 
l’association. Par l’intensification de la collaboration entre les 
différents acteurs de la géothermie, nous avons l’ambition de 
faire converger les points de vue et de communiquer au nom de 
toute la branche auprès du public, des milieux économique et 
politique. De cette façon, nous pourrons représenter au mieux 
nos intérêts et exercer notre influence.

GEOTHERMIE.CH, 
Dach verband für die Nutzung 
der  Erdwärme

GÉOTHERMIE.CH, l’association 
faîtière pour l’utilisation 
de la chaleur de la terrestre
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GEOTHERMIE.CH

Tiefengeothermie im Fokus

Mit der Entwicklung der Tiefengeothermie sind einerseits zahlreiche 
Fragen verbunden, anderseits bestehen auch erste wertvolle Erfahrungen, 
die am Roundtable in Bern ausgetauscht wurden.

Der am 9. Oktober 2013 durchgeführte Round-
table zur Tiefengeothermie hatte zum Ziel, 
einen aktualisierten Überblick über diesen 
Geo  thermie-Bereich zu geben. Im ersten The-
menblock standen die hydraulische Stimulation, 
induzierte Seismizität, die Gemeinsamkeiten mit 
der Gasexploration und Fragen zur Akzeptanz 
im Mittelpunkt. 

Erfahrungen durch erste Projekte
Auf der Grundlage von weltweit rund 20 Tie-
fenbohrungen und entsprechenden EGS-Aktivi-
täten muss man festhalten, dass einerseits die 
Tatsache, dass Granit in der Regel bereits «frac-
tured» ist, also von Natur aus Klüfte aufweist, 
beachtet werden muss, anderseits die nach der 
Stimulation erreichbaren Fliessraten für den er-
zeugten Wasserkreislauf noch immer nicht be-
friedigen können. Ein wirtschaftlicher Betrieb 
wird damit erschwert. Es zeigt sich, dass der 
Stimulationsdruck wenig über der vorhande-
nen Gesteinsspannung liegen sollte, sodass ein 
sorgfältiges Vergrössern der natürlichen Spalten 

und Miniklüfte erfolgen kann. Der aufgebrachte  
hydraulische Druck sollte mit geringer Zunahme 
erfolgen. 

Dabei muss man auch die beim Schervorgang 
entstehenden «Wings» (Flügel) beachten. Die 
Gesetzmässigkeiten dieser Wings-Bruchmecha-
nismen scheinen das Verständnis für die Stimu-
lationsentwicklung zu fördern. Offensichtlich 
nimmt mit längeren Wings die Seismizität zu, 
unter anderem gefördert durch die Rückwärts-
bewegungen nach der Stimulation. Das Ver-
ständnis für die relevanten Zusammenhänge bei 
der Stimulation vergrössert sich unter Experten 
weiter. 

Fracking und Geothermie
Während die Abläufe im Untergrund im  Fokus 
der Geologen und Geophysiker liegen, befassen 
sich Experten an der Erdoberfläche mit der Ri-
sikowahrnehmung der Bevölkerung. Von beson-
derem Interesse sind heutzutage die Probleme, 
die sich in der Öffentlichkeit durch die thema-
tische Vermischung von Fracking und Geother-
mie-Stimulation ergeben. In Länder wie Holland 
ist dies durch beidseitige Aktivitäten bereits in-
tensiv behandelt worden. Die Niederlande sind 
seit Jahrzehnten aktiv in der Förderung von 
Gas, Wasser und auch der Co-Produktion aus 

>> Seismik-Untersuchungen in der 
Zentralschweiz. 

>> Investigations sismiques en la 
Suisse Centrale. 

>> Bild: Markus Häring

Kontakt:
> Dr. Roland Wyss

Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch
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seismisch gespannten Störungen. Die Bewilli-
gungsbehörden haben dementsprechend umfas-
sende Erfahrungen im Umgang mit Projekten 
und deren Bewilligung gesammelt, von denen 
Schweizer Behörden für die Beurteilung eigener 
Projekte Rückschlüsse ziehen können. 

Werden die Arbeiten bei der Erdgasexploration 
und der Tiefengeothermie synergetisch betrach-
tet, so kann man jedoch Ähnlichkeiten erken-
nen. Bei beiden braucht es eine indirekte Erkun-
dung, die Richtbohrtechnik, einen geeigneten 
Bohrlochausbau und eine Lokalisierung der ent-
stehenden Veränderungen im Untergrund. 

Status der Schweizer Projekte
Der zweite Themenblock bot eine Übersicht über 
die Tiefengeothermie-Projekte in der Schweiz. 
Das aktuell prominenteste Vorhaben findet sich 
in St. Gallen. Im Oktober 2013 konnte man fest-
halten, dass die Zwischenziele erreicht wurden 
und die 3-D-Seismik-Untersuchung sich bestä-
tigen liess. Gleichzeitig nahm man auch eine 
Anpassung der Risikobewertung vor, indem die 
Nachbeben auf Platz 1 gesetzt wurden. Inzwi-
schen weiss man, dass diese erfreulicherweise 
abgeklungen sind. Im November erfolgte der 
Abbau der Bohranlage und die intensive Beur-
teilung der Realisierbarkeit begann. Ferner sind 
die in der Nähe von St. Gallen geplanten und 
damit in Verbindung stehenden Vorhaben, also 
Projekte in der Ostschweiz und in Vorarlberg, 
sistiert worden. Inzwischen konnten die Verant-
wortlichen erste Resultate und weitere Untersu-
chungsschritte kommunizieren (vgl. Seite 23). 
Man prüft nun drei alternative Erschliessungs- 
und Betriebskonzepte. 

Die Geothermie-Dublette in Schlattingen ist ein 
Erfolg geworden. Bereits bei der ersten Bohrung 
konnte man einen mittleren Temperaturgradi-
enten von 4 °C pro 100 Meter feststellen; in der 

Endtiefe waren es ca. 60 °C. Die zweite Bohrung 
hat eine Tiefe von 1172 Meter unter Terrain er-
reicht, bei einer gesamten Bohrlänge von 2013 
Metern. Dabei bestehen rund 800 Meter als Hori-
zontalbohrstrecke im Zielaquifer. Umfangreiche 
Messprogramme wurden abgewickelt und ein 
Langzeitpumpversuch durchgeführt. Ein an der 
Oberfläche wahrnehmbares Problem bestand in 
einer zu hohen Schwefelwasserstoff-Konzentra-
tion, die neutralisiert werden musste.

Beim Pilot- und Demonstrationsprojekt GP Ec-
lépens sind einerseits aussagekräftige 2-D-Seis-
mik-Linien vorhanden, anderseits bietet die In-
terpretation ab 3000 Meter Tiefe noch gewisse 
Schwierigkeiten. Es hat sich aber grundsätzlich 
gezeigt, dass alte Seismik-Untersuchungen, ver-
arbeitet mit neuen Interpretationswerkzeugen 
(Reprocessing), durchaus wertvoll sind. 

Auch in Genf arbeitet man nach wie vor an der 
Tiefengeothermie und hat beispielsweise das Ex-
plorationsprogramm «GEothermie 2020» entwi-
ckelt. Der kristalline Untergrund wird in einer 
Tiefe von ca. 3000 Meter erwartet. Aquifere sind 
in verschiedenen darüber liegenden Schichten 
vor handen. Deshalb geht man in Genf zunächst

>> Durch das Verständnis des 
«Wings»-Mechanismus bei der 
 stimulierten Scherung im Grund - 
gebirge kann die Planung der Stimula-
tionsabläufe verbessert werden. 

>> La planification des processus de 
stimulation peut être améliorée par 
la compréhension du mécanisme 
„Wings“ lors de la simulation 
des processus de cisaillement dans 
le socle. 

>> Bild: Reinhard Jung

>> Der Roundtable dient zum Austausch von Wissen und 
Erfahrungen im Bereich der Tiefengeothermie. 

>> La table ronde permet un échange de savoirs et 
d’expériences dans le domaine de la géothermie.
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eher von Wärmenutzungen aus, und erst in 
einem späteren Schritt ist ein EGS-Projekt zur 
möglichen Stromproduktion angedacht. 

Im Bereich der EGS-Projekte hat sich die Planung 
durch die Geo-Energie Suisse AG konkretisiert. 
Für die Realisierung im jurassischen Haute-Sor-
ne wurde inzwischen das Baugesuch eingereicht 
(vgl. Seite 26). Während den Planungsvorberei-
tungen hat auch der Schweiz. Erdbebendienst 
(SED) eine Studie zu «alten» Erdbeben im be-
treffenden Jura-Sektor als Auftrag erarbeitet. Ein 
weiteres längerfristiges Thema stellt die Konzep-
tion der notwendigen Kühlanlage dar. 

Gesetzliche Bedingungen als Hindernis
Ein weiteres Themenfeld war am Roundtable 
den kantonalen Gesetzen und Erfahrungen mit 
der Tiefengeothermie gewidmet. Bewilligungs-
verfahren, Bergbaugesetze usw. sind bisher bei 
jedem Projekt ein teilweise heiss diskutierter As-
pekt gewesen. Die betroffenen Kantone erken-
nen aber heute die Dringlichkeit für einheitliche 

Rahmenbedingungen. Im Weiteren ist auch die 
Raumplanung betroffen, die sich bis heute vor 
allem um die Erdoberfläche kümmert und so die 
untiefen und tiefen Schichten im «Erdreich» un-
beachtet lässt. Der Konsens ist vorhanden: Ein 
Chaos im Untergrund ist zu vermeiden. (JW)

Résumé

Le développement de la géothermie profonde 
soulève non seulement de nombreuses ques-
tions, mais elle permet aussi de nouvelles ex-
périences fortes utiles qui ont été discutées 
lors de la table ronde à Berne. Parmi les thé-
matiques abordées on trouve la stimulation 
hydraulique, la sismicité induite et les simili-
tudes avec l’exploration gazière. Ce fut égale-
ment l’occasion d’avoir un aperçu des projets 
de géothermie profonde en Suisse.

> Dr. Kathy Riklin
Nationalrätin

CH-8001 Zürich
kathy.riklin@parl.ch
www.kathyriklin.ch

News aus dem Parlament 
Am 17. September 2013 hat der Nationalrat der 
Motion Kathy Riklin «Aktionsplan für die Geo-
thermie» mit 132 Ja- zu 50 Nein-Stimmen deut-
lich zugestimmt. Die vorbereitende ständerätli-
che Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur (WBK) wird sie in der Frühlingssession 
in leicht abgeänderter Form dem Ständerat zur 
Annahme empfehlen.

Die UREK des Nationalrates hat die Arbeit an 
der Energiestrategie 2050 begonnen. Für die 
Geothermie sind einige Fördermassnahmen 
vor gesehen. Mit einem Förderprogramm zur 
Entwicklung der Tiefengeothermie sollen die 
auftretenden Investitionsrisiken verringert wer-
den. Die bestehenden Garantien des Bundes 

zur Absicherung von Bohrrisiken sollen erwei-
tert werden. Zudem sollen die Mittel für Pilot- 
und Demonstrationsanlagen erhöht werden.

Die Kantone sollen die Nutzung des Unter-
grundes in ihren Planungen berücksichtigen 
und – wie es in der zweiten Teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes (RPG) vorgesehen ist 
– be deutende Vorhaben im Untergrund in ihre 
Richtpläne aufnehmen. Eine Vereinheitlichung 
der kantonalen Gesetze im Bereich der Nut-
zung des Untergrundes ist ein weiterer wich-
tiger Schritt, den auch die Eidg. Geologische 
Fachkommission (EGK) in ihren «Empfehlun-
gen zur Nutzung des tiefen Untergrundes» vom 
4. Februar 2014 dem Bundesrat vorschlägt.

>>Tiefengeothermie-Projekte im 
Kanton Waadt mit unterschiedlichen 
Realisierungsgraden. 

>> Projets géothermiques profonds 
dans le canton de Vaud présentant 
différents états d’avancement.

Bild: David Giorgis
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ARPEA – Association Romande pour la Protection des Eaux et de l’Air

Maillon essentiel du mixte énergétique de demain

La manifestation d’ARPEA avait pour vocation de montrer différentes 
facettes de la géothermie en proposant des exposés présentant tant les 
volets géologiques, techniques, énergétiques et institutionnels de 
la géothermie et donc de permettre des échanges interdisciplinaires 
et une confrontation de points de vue.

Le jeudi 6 février 2014 s’est tenu à Bulle, dans 
le cadre du salon Aqua pro gaz, un forum de 
l’Association Romande pour la Protection des 
Eaux et de l’Air (ARPEA) sur « la géothermie 
de moyenne et grande profondeur : un maillon 
essentiel du mixte énergétique de demain ».

Alignée sur les principes de l’ARPEA
Près de 120 participants (services cantonaux et 
fédéraux, représentants des communes, politi-
ciens, universités, bureaux d’ingénieurs, services 
industriels et entreprises énergétiques, membres 
d’associations et représentants de la presse) ont 
pris part à cette manifestation. La préoccupa-
tion principale de l’ARPEA, sa philosophie, est 
la qualité de l’information, de la réflexion et de 
l’action en faveur de l’environnement. Dans ce 
sens, elle favorise en priorité :
• Le débat et la confrontation de points de vue 

sur l’environnement entre spécialistes de  
divers horizons (praticiens, ingénieurs, repré-
sentants des administrations, concepteurs 
d’équipements, chercheurs, etc.)

• L’échange d’expérience et les contacts person-
nels.

Alignée sur ces principes, la manifestation avait 
pour vocation de montrer différentes facettes 
de la géothermie en proposant des exposés pré-
sentant tant les volets géologiques, techniques, 
énergétiques et institutionnels de la géothermie 
et donc de permettre des échanges interdiscipli-
naires et une confrontation de points de vue. 

Les cadres nationaux 
Un premier module s’est intéressé à présenter les 
cadres nationaux en Suisse, en France et en Alle-
magne. En effet, après une description par Rita 
Kobler de l’OFEN de la place qui est donnée à la 
géothermie profonde dans le cadre de la stratégie 
énergétique 2050, Eric Plan (CleantechAlps) a su 
montrer à quel point la géothermie pouvait être 
un élément moteur de la transition énergétique 
en Suisse et profiter à l’économie et à l’image 
de notre pays. Après quoi des intervenants fran-
çais (Simon Lopez, BRGM) et allemand (Jörg 
Uhde, Axpo Holding AG) ont décrit les opéra-
tions menées depuis de nombreuses années dans 
le Bassin de Paris et le Bassin bavarois où les 
expériences sont très nombreuses. Les opéra-
tions menées sur le Bassin de Paris permettent 

> Michel Meyer
Services Industriels 
de Genève (SIG)
CH-1211 Genève 2
michel.meyer@sig-ge.ch 
www.sig-ge.ch

>> Présenté lors du forum ARPEA: 19 centrales géothermiques 
déjà en activité dans le bassin mollassique bavarois.

>> Am Forum ARPEA präsentiert: Bereits 19 geothermische 
Anlagen sind im bayrischen Molassebecken in Betrieb.

>> Fig. : gec-co
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de fournir chauffage et eau chaude sanitaire à 
environ 200 000 équivalents logements au tra-
vers d’installations qui existent depuis plus de 
30 ans, et le bassin bavarois présente ce qui se 
fait de mieux en matière de géothermie hydro-
thermale avec plusieurs centrales récentes qui 
produisent du chauffage et de l’électricité.

Un deuxième module a permis d’apprécier la 
stratégie développée dans le canton de Genève 
où le service de géologie, sols et déchets (Na-
thalie Andenmatten, DETA) a identifié qu’il fal-
lait tout à la fois travailler à l’amélioration des 
connaissances du sous-sol et à l’amélioration de 
conditions cadres (bases légales, communica-
tion, planification énergétique territoriale, coor-
dination inter cantonale et internationale) pour 
que la thématique puisse se développer. Le Pro-
fesseur Bernard Lachal (Université de Genève) a 
rappelé les enjeux de valorisation énergétique et 
en particulier que le fort potentiel de production 
de chaleur devait absolument être mieux consi-
déré dans les stratégies énergétiques fédérales 
et cantonales développées. Enfin Philip Klingler 
(Gruneko Schweiz AG) a montré à quel point 
le projet de Riehen était très abouti et pouvait 
servir d’exemple en Suisse pour d’autres projets 
à venir, tant au niveau de son développement 
qu’au niveau de l’efficience énergétique.

La présentation des projets 
de Saint-Gall et Lavey
Durant l’après-midi, après une intéressante pré-
sentation du projet de Saint-Gall par Thomas 
Bloch (Sankt Galler Stadtwerke), qui permis de 
revenir sur les événements survenus en 2013 
et de bien les comprendre, Gabriele Bianchetti 
(AlpGeo Sàrl) fit le point sur le projet AGEPP 
de Lavey, qui est maintenant relancé, et qui vise 
une valorisation en cascade de la chaleur géo-
thermique et une production d’électricité. Après 
quoi Fabrice Rognon et Renaud Marcelpoix (CSD 
Ingénieurs SA) montrèrent à quel point la géo-
thermie a un rôle essentiel à jouer, même à des 
niveaux de température relativement peu élevés, 
dans le nouveau type de bâti basé sur des nou-
veaux standards énergétiques, et quels sont les 
facteurs environnementaux à considérer pour 
l’implantation d’installations géothermiques.

Le dernier module de la journée fut consacré 
aux évolutions attendues et déjà existantes en 
matière de géothermie. Pascal Vinard a pré-
senté une base de réflexion relative au stockage 
de basse enthalpie partagée par de nombreux 
membres de l’assemblée, à savoir que les so-
lutions de stockage de chaleur dans le terrain 
n’ont que très peu évolué depuis trois décennies 
et qu’un programme de recherche sur cette thé-
matique doit absolument être lancé pour enfin 
en exploiter l’important potentiel. Après quoi 
Chrystel Dezayes (BRGM) a proposé un retour 
d’expériences encourageant sur la géothermie 

de haute énergie en France et les projets et réa-
lisations EGS d’Alsace. Olivier Zingg (GeoEner-
gie Suisse AG) a aussi présenté l’état de leurs 
projets de production d’électricité géothermique 
profonds et complexes en Suisse et notamment 
celui canton du Jura (voir pages 26/27).

Présenter la vision et les missions
Cette manifestation a donc rencontré le succès 
escompté et a permis de montrer que les acteurs 
de la géothermie sont variés et à quel point ils 
ont besoin de disposer de telles plateformes 
d’échange. Enfin, il convient de mentionner que 
GEOTHERMIE.CH a pu présenter sa vision et ses 
missions en cours de journée à ce panel de per-
sonnes intéressées qui ont clairement abondés à 
l’idée qu’une association faîtière est fondamen-
tale pour accompagner cette thématique et per-
mettre son développement.

Informations : 
www.arpea.ch

Zusammenfassung

Das Forum ARPEA thematisierte die Tiefen-
geothermie als wesentlicher Teil des künf-
tigen Energie-Mix. Das Forum zeigte unter-
schiedliche Möglichkeiten der Geothermie 
als saubere und erneuerbare Energiequelle 
auf: Hydrothermale und petrothermale Tech-
niken und Vorhaben wurden präsentiert. 
 Erfahrungen aus Frankreich und Deutsch-
land sowie Projekte in der Schweiz, welche 
die Entwicklung der Geothermie als wesentli-
chen Bestandteil des Energie-Mix von morgen 
ermöglichen werden, zeigten die Potenziale.
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Seismik-Untersuchungen

Wie weit reicht der Blick nach unten?

Kann man mit Seismik-Untersuchungen auch Klüfte im kristallinen 
Grundgebirge erkennen, also unterhalb der ansonsten im Interesse 
stehenden Sedimentschichten? Diese Frage wird zurzeit widersprüchlich 
diskutiert.

In der GEOTHERMIE.CH-Ausgabe vom Oktober 
2013 wurde ein Interview mit René Graf pub-
liziert. Auf Seite 14 macht er folgende Ausfüh-
rung:
«Das Grundgebirge weist keine Schichtung mehr 
auf, so dass Verwerfungen und Klüfte im Gra-
nit im Allgemeinen nicht mehr klar erkennbar 
sind. Damit ist die Aussagekraft der Seismik in 
diesen Gebieten minimal. Natürlich sind solche 
Störungszonen im Grundgebirge möglicher-
weise wasserführend. Die Seismik kann aber als 
verlässliches Werkzeug zur Planung in diesem 
Bereich nicht mehr herangezogen werden.»

Dieser Aussage ist Folgendes zu entgegnen:
Richtig ist, dass bei der industriellen Anwen-
dung der Seismik in der Erdöl- und Erdgas-Ex-
ploration nie der Fokus auf das Grundgebirge 
gelegt wurde und dass daher aus diesem Bereich 
(mit einigen Ausnahmen) wenig Daten oder 
Erkenntnisse über das Grundgebirge vorliegen. 
Obwohl sich das Grundgebirge von konsolidier-
ten Sedimentgesteinen deutlich unterscheidet, 
kann dennoch die Seismik vorhandene Struktu-
ren, auch z. B. im Granit, abbilden. 

Hierfür gibt es einige prominente Beispiele, z. B. 
eine wasserführende Kluftzone in einem Granit-
Pluton in Kanada und ein markanter Reflektor, 

der als klüftige, wasserführende Störung in der 
Bohrung des Kontinentalen Tiefbohrprogramms 
(KTB) angetroffen wurde. Zurzeit wird von uns 
eine 3-D-Seismik im Kristallin prozessiert und 
interpretiert, die zur Vorbereitung einer For-
schungsbohrung genutzt werden kann, bei der 
die Klüftigkeit für petrothermale Nutzung un-
tersucht werden soll. Zu sehen sind deutliche 

> Prof. Dr. Rüdiger Schulz 
Leibniz-Institut für Angewandte 
Geophysik (LIAG) 
Geozentrum Hannover
D-30655 Hannover 
ruediger.schulz@liag-hannover.de 
www.geozentrum-hannover.de
www.liag-hannover.de

>> 2-D-reflexionsseismische Messung 
auf einem Granit-Pluton in Kanada 
(Green & Mair,1983). Der Reflexions-
Horizont ist eine wassergefüllte 
Kluftzone. 

>> Mesures de réflexion sismique 
2D sur un granite plutonique au 
Canada (Green & Mair, 1983). 
L’horizon réfléchi est une zone de 
faille immergée. 
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Strukturen, darunter auch Kluftzonen, die sich 
innerhalb des Granits befinden und mögliche 
petrothermale Ziele darstellen.

In magmatisch nicht aktiven Zonen bietet die 
Seismik die einzige Möglichkeit, auf mögliche 
strukturelle Ziele für eine geothermische Boh-
rung hinzuweisen und somit vor der Bohrpla-
nung die geologische Situation zu klären. Dies 
ist zur Modellbildung einer mechanischen Bean-
spruchung in dem Zielgebiet und zur Interpreta-
tion der Bohrergebnisse notwendig. 

In den letzten Jahren wurden für die Geothermie 
im grösseren Umfang seismische Messungen, 
vornehmlich in Sedimentgesteinen, durchge-
führt. Dies führt zu einem stetigen Erkenntnis-
gewinn, der das Risiko für geothermische Boh-
rungen reduziert. Darauf basierend kann auch 
für die geothermische Exploration im Grundge-
birge Ähnliches erwartet werden.

>> Ausschnitt aus der 3-D-Seismik des Kontinentalen Tiefbohrprogramms (KTB), gemessen 1989 (Harjes et al., 
1997). Maximale Tiefe ca. 18 km (3 km pro 1 s Zwei-Weg-Laufzeit – TWT). Die Reflexionsbahn (SE1) ist eine  
steil einfallende klüftige Verwerfung, die in ca. 7 km durch die KTB angebohrt wurde. 

>> Extrait sismique 3D du programme de forage profond continental (KTB), mesuré en 1989 (Harjes et. al, 1997). 
Profondeur maximale env. 18 km (3 km par seconde de voyage aller-retour - TWT). La ligne de réflexion (SE1)  
est un rejet faillé abrupte, qui a été atteint par forage à environ 7 km. 

>> Ausschnitt aus einer 3-D-Seismik, die zur Vorerkundung einer 
petrothermalen Forschungsbohrung im Erzgebirge (Sachsen) im 
Jahre 2012 durchgeführt wurde (Lüschen et al., 2013). Die rote 
Linie zeigt die aus dem Bergbaubetrieb sehr genau bekannte Lage 
der Oberfläche des Granits unter metamorphen Serien, die an der 
Oberfläche anstehen. Die Gridlinien stehen für 1 km horizontal und 
vertikal. 
 
>> Extrait d’une sismique 3D qui fut réalisée lors de la phase 
préparatoire d’un forage petrothermal dans les Monts Métallifères 
(Saxe) en 2012 (Lüschen et al. 2013). La ligne rouge montre la ligne 
de contact supérieure du granit sous des séries méthamorphiques 
affleurantes. Le quadrillage représente 1 km de côté (horizontal et 
vertical). 

Résumé

Est-il possible d’identifier des failles dans le 
socle cristallin à l’aide de relevés sismiques, 
donc en dessous des couches sédimentaires 
qui nous intéressent habituellement? Cette 
question est débattue actuellement de façon 
contradictoire. Comme l’utilisation indust-
rielle de la sismique dans l’exploration pét-
rolière ou gazière ne s’est jamais concentrée 
sur le socle cristallin, il n’existe très peu de 
données et de connaissances liées au soubas-
sement. La sismique peut toutefois dévoiler 
les structures présentes, même dans le granit 
par exemple.
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Erdwärmesonden

Plattform für Optimierungsfragen

Wärmepumpensysteme mit Erdwärmesonden sind heute Stand der 
Technik und immer weiter verbreitet. Optimierungen und Regeneration 
stellen Themen der Internet-Plattform dar, die für unterschiedliche  
Zielgruppen eine aktuelle Informationsbasis bildet.

Das Institut für Facility Management der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) startete im Oktober 2009 
das vierjährige Forschungsprojekt zur weiteren 
Optimierung von Erdwärmesonden. Weil die 
Installation einer Wärmepumpe in der Regel 
einen Mehrverbrauch an Strom verursacht, gilt 
es, diesen möglichst gering zu halten. Nur so 
können Wärmepumpen gegenüber der Öl- und 
Gasheizung einen deutlichen ökonomischen 
und ökologischen Vorteil aufweisen. Dazu muss 
die Jahresarbeitszahl (JAZ), also das Verhältnis 
von erzeugter Nutzwärme zum Stromverbrauch, 
deutlich über 3 liegen. 

Gesamtoptimierung im Blickfeld
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpen- 
An  lage wird wesentlich vom Wärmebedarf, aber 
auch von der Jahresarbeitszahl (JAZ) bestimmt. 
Daher ist es einerseits wichtig, den Wärme-
bedarf für Heizung und Warmwasser in einem 
Gebäude insgesamt zu minimieren, anderseits 
sollte die Jahresarbeitszahl so hoch wie mög-
lich sein. Eine Optimierung der Erdwärmesonde 
kann die JAZ deutlich erhöhen. Die Internet-
Plattform bietet für verschiedene Zielgruppen 
eine breite Themenauswahl. Dort sind detail-
lierte Informationen zur Optimierung von Erd-
wärmesonden sowie die wichtigsten Punkte zu 
Wärmepumpen-Systemen und einer Gesamtopti-
mierung zusammengefasst. 

Regeneration als wichtiges 
Forschungsthema
Als Professor für Energie- und Gebäudemanage-
ment an der ZHAW in Wädenswil ist Markus 
Hubbuch für diese Internet-Plattform verant-
wortlich und thematisiert auch die Regenera-
tion von Erdwärmesonden bzw. entsprechenden 
Feldern. Im Folgenden geht er näher auf Aspekte 
der langfristigen Nutzung ein:

Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit  
einer Regeneration von einzelnen Erdwärme-
sonden?
Markus Hubbuch: Bei diesem Thema erkennen 
wir weiteren Forschungsbedarf, denn die rea-
listischen Parameter zur Beurteilung der Not-
wendigkeit einer Regeneration einzelner und 
mehrerer Sonden fehlen noch immer. Auch 

die SIA-Norm 384/6 geht teilweise von Werten 
aus, die langfristig nicht immer problemlos zu 
sein scheinen und «nur» eine 50 Jahre dauern-
de Funktion garantieren. Unklar ist weiter, wie 
die lokalen Verhältnisse von Grundwasservor-
kommen und -strömung den Bedarf nach Rege-
neration langfristig beeinflussen. Zudem kann 
eine Regeneration auch bei Einzelsonden sinn-
voll sein, um die Auskühlung des Erdreichs zu 
vermindern und so den Jahresnutzungsgrad der 
Wärmepumpe zu verbessern. Und sie ist nötig, 
falls beispielsweise die Erdwärmesonde zu kurz 

Kontakt: 
> Markus Hubbuch
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW)
Institut für Facility Management 
CH-8820 Wädenswil
markus.hubbuch@zhaw.ch
www.ifm.zhaw.ch

>> Eine Optimierung der Erdwärmesonde kann die Jahres-
arbeitszahl der Wärmepumpe deutlich erhöhen.

>> Une optimisation de la sonde géothermique peut augmenter 
significativement le coefficient de performance annuel de la pompe 
à chaleur. 

>> www.erdsondenoptimierung.ch
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geplant wurde oder der effektive Wärmebedarf 
höher ist als angenommen.

Die rechnerische Auslegung einer Erdwärme-
sonde basiert sowohl auf den geologischen 
Daten und Berechnungsprogrammen als 
auch auf den Anforderungen der Wärme-
erzeugung im Gebäude. Auf was muss man 
dabei besonders achten?
Die weit herum alleinstehende Einzelsonde mit 
guten Bedingungen im Untergrund bietet hohe 
Funktionalität. Durch die Zunahme an Sonden 
bilden sich heute aber geringere Abstände. Aus-
serdem sind bei grösseren Gebäuden mehrere 
Sonden nötig, sodass ein eigentliches Feld ent-
steht. So sind wir mit Fragen zur gegenseitigen 
Beeinflussung über den eigenen Perimeter hin-
aus, zur längerfristigen Regeneration und zur 
realistischen Wärmenachfrage in den Gebäuden 
konfrontiert.

Welche Optionen bestehen für die Regene-
ration von Erdwärmesonden-Felder?
Eine Abwärmenutzung stellt eine wichtige Op-
tion dar. Wird Abwärme aus der Nachbarschaft 
genutzt, ergibt aber eine Abhängigkeit über ei-

nen sehr langen Zeitraum, was ein Hindernis 
darstellen kann. Sowohl bei Abwärme als auch 
beim Einsatz von Sonnenenergie muss beachtet 
werden, dass bei konventionellem Sondenmate-
rial (PE 100) ab einer Temperatur von ca. 30 °C 
mit einer Verkürzung der Lebensdauer gerech-
net werden muss. Die Regeneration ist in jedem 
Fall den örtlichen Gegebenheiten entsprechend 
zu planen und muss mittels Simulationen be-
rechnet werden. (JW)

Informationen:
www.erdsondenoptimierung.ch

Résumé

Les systèmes de pompes à chaleur équipés de 
sondes thermiques représentent un standard 
aujourd’hui de plus en plus répandu. Opti-
misation et régénération sont des sujets sur 
la plateforme internet qui forment une base 
d’information mise à jour pour différents  
publics-cible.

Wärme Wärme

Beratung  
 Planung 
 Simulation  
trt  
montage  

bei mehr als 1 000 
 Projekte im In- und 
Ausland

Gebäudefundierungen 
lassen sich mit dem von 
ENERCRET entwickel-
ten System zum Heizen 
und Kühlen von Gebäu-
den einsetzen.

Vom Einfamilienhaus bis zum Bürokomplex – 
 Geothermische  Gesamtlösungen zum Heizen und Kühlen 
von Gebäuden seit über 30 Jahren.

www.enercret.com, info@enercret.com
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…die GEROtherm®-Erdwärmesonde als 
PN20 und PE100-RT Var iante für höchste 
Druck- und Temperaturbeanspruchungen 
	  
Die Anforderungen an Erdwärmesondensysteme 
steigen stetig. Die Druckstufe PN20 (20bar) 
garantiert eine erhöhte Sicherheit bei schwierigen 
geologischen Verhältnissen. 
 
Bei Anwendungen mit erhöhten Temperaturen 
wie Thermalwassernutzung oder solarthermischer 
Einspeisung ist die PE100-RT Erdwärmesonde mit 
rotem Sondenfuss die erste Wahl. 
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Tiefe Erdwärmesonden

Energie 360° bietet Erdwärmelösungen für Städte

Mit der Fusion von zwei etablierten Bohrungsunternehmen verstärkt 
Erdgas Zürich AG ihr Engagement für die Erdwärmenutzung und bietet 
mit den tiefen Erdwärmesonden (TEWS) eine interessante Technologie zur 
Wärmeversorgung und saisonalen Speicherung im urbanen Gebiet, wo 
Platz kostbar ist und die Erdwärmenutzung erst durch ein Plus an Tiefe 
umsetzbar wird.

Im Frühling 2013 informierte die Thermatech 
AG, ein Unternehmen der Erdgas Zürich AG, 
über die erfolgreiche Installation von vier bis 
zu 550 Meter tiefen Erdwärmesonden mitten 
in der Stadt Zürich. Im Herbst folgte dann die 
Nachricht, dass Thermatech AG und Foralith 
Erdwärme AG fusioniert haben und ihre Präsenz 
im Erdwärmesektor unter einheitlichem Namen 
verstärken wollen. Die neue Energie 360° Erd-
wärme AG mit Sitz in St. Gallen stellt einen we-
sentlichen Bestandteil der erweiterten Strategie 
des Zürcher Energieversorgers dar. Als Lieferant 
und Partner für die Wärmeversorgung will man 
das Portfolio an Energieträger und Technologien 
verbreitern. Deshalb hat heute die Nutzung von 
Umweltwärme, Biogas und Biomasse, aber auch 
von Geothermie eine zukunftsweisende Bedeu-
tung im Unternehmen.

Peter Dietiker, Mitglied der Geschäftsleitung von 
Erdgas Zürich und Bereichsleiter «Erneuerbare 
Energien», sowie Ralf Weber, Geschäftsführer 
der neuen Energie 360° Erdwärme AG, erläutern 
im Folgenden einige Details ihrer Strategie und 
der Ausrichtung auf die Technik der tiefen Erd-
wärmesonden als Standardangebot.

Weshalb bietet Erdgas Zürich heute auch 
Erdwärme an?
Peter Dietiker: Bereits 2008 haben wir einen 
Strategieprozess eingeleitet, weil wir vor allem 
im Neubaubereich die Tendenz zur Wärme-
er  zeugung ohne fossile Energieträger klar er-
kennen konnten. Wir wollten diesen Wandel 
antizipieren und unsere Stärken bei der Wärme-
versorgung weiterhin im Markt nutzen. Deshalb 
sind wir bereits 2010 bei Thermatech AG als 
Hauptaktionär eingestiegen und haben die Ent-
wicklung der tiefen Erdwärmesonden (TEWS) 
vorangetrieben. Und in einem zweiten Schritt 
konnten wir mit dem Zukauf der Foralith Erd-
wärme AG eine sinnvolle Grösse in unserem 
neuen Erdwärmebereich realisieren.

Was war das Ziel dieser TEWS?
Ralf Weber: Eine CO2-freie Zukunft kann in ur-
banen Gebieten nur erreicht werden, wenn eine 

Technologie nicht an den engen Platzverhält-
nissen in den Städten scheitert. Bei Neubauten 
lassen sich in der Regel Sondenfelder zur Erd-
wärmenutzung erstellen, bei Sanierungen sind 
jedoch die örtlichen Verhältnisse oft zu eng, 
bzw. der Energiebedarf zu hoch. Deshalb stellt 
eine tiefe Sonde bis 550 Meter eine Alternative 
zu mehreren konventionellen Sonden dar, die 
üblicherweise bis max. 250 Meter Tiefe reichen. 
Damit werden Geothermie-Projekte machbar, 
die früher keine Chance hatten.
Peter Dietiker: Bei unserem ersten Vorhaben an 
der Rämistrasse in Zürich zeigte sich das Dilem-
ma exemplarisch. Das ölbeheizte Gebäude mit 
denkmalgeschützter Fassade sollte in Zukunft 

«ohne Kamin» beheizt werden können. Für das 
notwendige Sondenfeld mit mindestens zehn 
Erd wärmesonden fehlte jedoch schlicht der 
Platz, und eine alternative Wärmequelle gab es 
nicht. Dank der vier tiefen Erdwärmesonden von 
bis zu 550 Meter waren wir im Stande, die erfor-
derliche Heizleistung für die nächsten 50 Jahre 

Kontakte:

> Peter Dietiker
Erdgas Zürich AG
CH-8010 Zürich
peter.dietiker@erdgaszuerich.ch
www.erdgaszuerich.ch

> Ralf Weber
Energie 360° Erdwärme AG
CH-9015 St. Gallen
ralf.weber@erdwaerme-ag.ch
www.erdwaerme-ag.ch

>> Peter Dietiker und Ralf Weber 
(rechts) sind vom Nutzen der Erdwärme 
im städtischen Umfeld überzeugt.

>> Peter Dietiker et Ralf Weber 
(droite) sont convaincus de l’utilité 
de la géothermie en milieu urbain.
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zu erschliessen. Ohne die zusätzliche Tiefe hätte 
es hier keine Erdwärmenutzung gegeben. 

Neben dem Vorteil einer höheren Sonden-
temperatur und des geringeren Platzbedarfs 
sind aber auch Herausforderungen zu meis-
tern. Wie sehen diese konkret aus?
Ralf Weber: Mit mehr als doppelter Tiefe ist der 
hydrostatische Druck in der Erdwärmesonde 
die grösste Herausforderung. Dies bedingte eine 
neue Konzeption der Erdwärmesonde, indem 
nun Rohre mit drei Schichten verwendet wer-
den. Diese bestehen innen aus Kunststoff Poly-
ethylen PE-Xa mit erhöhter Temperatur- und 
Spannungsrissbeständigkeit, dann folgt eine 
Edel stahlarmierung und aussen das bekannte 
Material PE 100. Damit halten sie einen Druck 
von über 60 bar aus. Wir arbeiten hier mit den 
REHAU-Sonden, welche vertraute Werkstof-
fe neu kombinieren und somit auf bewährten 
Materia lien beruhen.
Peter Dietiker: Zusätzlich mussten wir für den 
Sondeneinbau eine geeignete Transport- und 
Einbaueinheit entwickeln, mit ein kontrolliertes 
Abteufen der deutlich schwereren Doppel-U-
Rohre möglich ist. Die grössere Wandstärke und 
Armierung sowie der Durchmesser von 50 mm 
statt 40 mm und die zusätzliche Länge verursa-
chen eine markante Gewichtszunahme.

Und auf welche Aspekte muss beim Bohren 
bis 550 Meter besonders geachtet werden?
Peter Dietiker: Wir sind mit unterschiedlichen 
und teilweise mit unklaren Bewilligungsverfah-
ren in den Kantonen konfrontiert, weil wir die 
Dimensionen der bisher üblichen Erdwärme-
sonden überschreiten. Dies muss bei Beginn 
 einer Planung berücksichtigt werden.
Ralf Weber: Die Bohrtechnik verlangt zwar ein 
leistungsstärkeres Gerät, sonst sind aber die be-
kannten Gefahren, wie Wasser, gespannte Aqui-
fere, Gasaustritt usw., vorauszusehen bzw. zu 
beherrschen. Hydraulische Kurzschlüsse müs-
sen in jeder Tiefe verhindert werden. Auch brü-
chige Gesteine, wie wir sie oft im Alpenraum 
antreffen, müssen wir meistern können. 
Peter Dietiker: In der Regel beginnen wir mit 
dem Imlochhammer-Bohrverfahren und wech-
seln dann ab ca. 300 Meter auf das Rotary-Spül-
verfahren, sodass wir auch in tieferen Schichten 
eine sichere Handhabung von Grundwasservor-
kommen, Arteser usw. gewährleisten können. 
Selbstverständlich arbeiten wir gemäss FWS-

Gütesiegel, dem Qualitätsstandard der Erdwär-
mesondenbranche. 

Welche Kapazitäten stehen Ihnen für das 
Bohren zur Verfügung?
Ralf Weber: Wir haben sieben Bohrequipen im 
Einsatz, wovon eine auf die Tiefbohrungen bis 
550 Meter spezialisiert ist. Es stehen sowohl 
Bohrgeräte auf Lastwagen als auch Raupen-
geräte zur Verfügung. Ab unserem Werkhof in 
Bischofszell / TG versuchen wir natürlich eine 
möglichst effiziente Einsatzplanung zu realisie-
ren. Immerhin ist während des gesamten Bohr-
betriebs, also vom Aufbau bis zum Anschluss 
der Sonden, eine Vielzahl an Transporten nötig. 
Unsere Kapazitäten ermöglichten uns bisher, 
mehr als 100 000 Meter Erdwärmesonden pro 
Jahr zu verlegen.

>> Grössere Sondenspulen und höhe-
res Gewicht machten die Entwicklung 
eines geeigneten Transport- und 
Einbringungsgeräts notwendig.

>> Des bobines de sondes plus 
grandes et plus lourdes ont néces-
sité le développement d’un dispositif 
transport et d’insertion adapté.

>> Trotz engen Platzverhältnissen können Erdwärmesonden einge-
setzt werden; die grössere Tiefe bedingt eine geringere Anzahl an 
Sonden. 

>> Malgré un espace réduit, il est possible de recourir aux sondes 
géothermiques, une plus grande profondeur nécessitant un nombre 
réduit de sondes. 

TEWS an der Rämistrasse 42 
in Zürich

Das denkmalgeschützte Gebäude sollte nach 
der Sanierung keine Emissionen mehr verur-
sachen. Damit war die Vorgabe an der Rämi-
strasse 42 in Zürich klar. Der traditionsreiche 
Bau, in dem sich seit 1958 das Musikhaus 
Jecklin befand, wurde saniert und hat zu-
sammen mit dem Nachbargebäude eine neue 
Energiezentrale erhalten, die auf Erdwärme 
abstellt. Erstmals wurden in der Schweiz die 
tiefen Doppel-U-Rohr-Erdwärmesonden einge-
setzt, um damit Wärme aus 550 Meter Tiefe 
zu gewinnen. Mit konventionellen Erdwärme-
sonden wäre ein Feld mit nicht weniger als 
10 Sonden notwendig gewesen. Dazu fehlte 
jedoch die notwendige freie Fläche von rund 
400 m2. Die Lösung war: 4 tiefe Erdwärmeson-
den (TEWS).
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Wie schätzen Sie die Marktsituation ein?
Peter Dietiker: Für die tiefen Erdwärmesonden 
im urbanen Sanierungssektor sind wir sehr zu-
versichtlich. Die Voraussetzungen sind gut, um 
der Erdwärmenutzung bisher verschlossene An-
wendungen zu ermöglichen. Zu Beginn spürten 
wir eine gewisse Zurückhaltung der Bauherr-
schaften und Planenden, diese neue Technik 
ohne grosse Erfahrungswerte einzusetzen. In-
zwischen haben wir drei Projekte erfolgreich 
realisiert und den Einbau durchgeführt. Die 
Auslegung erfolgt nach der bekannten SIA-Norm 
385/6 mit mindestens 50 Betriebsjahren und 
 einer minimalen Soletemperatur von –1,5 °C. 

Und wie bewerten Sie die Situation bei den 
konventionellen Erdwärmesonden?
Ralf Weber: Nach einem starken Wachstum in 
den vergangenen 20 Jahren scheint sich hier 
einerseits eine Abflachung der Nachfragekurve 
abzuzeichnen. Anderseits stehen heute mit 177 
Bohrgeräten mit Gütesiegel grosse Kapazitäten 
zur Verfügung, sodass die Wartefristen deutlich 
abgenommen haben und der Wettbewerb erheb-
lich zugenommen hat.

Wie erfolgt die Planung und Vorbereitung 
von TEWS?
Ralf Weber: Bei unseren ersten Projekten ha-
ben wir Planung und Berechnungen grössten-
teils selber durchgeführt, um uns mit der neuen 
Technik vertraut zu machen. Längerfristig gilt 
aber die gleiche Politik wie bei konventionel-
len Erdwärmesonden: Wir wollen uns nicht als 
Planer profilieren, sondern überlassen diesen 
Arbeitsschritt gerne den etablierten und ver-
sierten Fachplanern. Der grössere Sondenquer-
schnitt ermöglicht eine fast verdoppelte Durch-
flussmenge und damit eine Verdreifachung der 
Entzugsleistung der Sonde, eine erhöhte Tempe-
raturspreizung auf 6 K. 

Bei der Anwendung der TEWS fällt aufgrund 
der deutlich höheren Erdtemperatur ein Ein-
satz für das Free-Cooling weg. 
Peter Dietiker: In der Tat sehen wir bei TEWS 
keine passive Kühlungsoption, wie sie bei Son-
denfeldern bis 150 Meter genutzt werden kann. 
Wir messen in 550 Meter Tiefe beispielsweise 
über 28 °C, das sind keine optimalen Vorausset-
zungen mehr fürs passive Kühlen von Gebäuden. 
Allerdings erkennen wir zwei Vorzüge, die man 
in diesem Zusammenhang auch berücksichtigen 
muss. Mit der Schaffung von Niedertemperatur-
Wärmenetzen in Arealen und Quartieren, die 
möglicherweise mit einem auf öffentlichem 
Grund erstellten TEWS-Speicher versehen wer-
den, kann die Kühlfunktion effizient realisiert 
werden. Und mit einer Temperaturbeständigkeit 
der TEWS bis 95 °C lässt sich eine Regeneration 
mit Solarwärme direkt verwirklichen. Saisonale 
Wärmespeicherung ist damit kein Problem.

Die TEWS stellen eine höhere Investition 
dar, die sich rechnen muss. Wie sehen Ihre 
Argumente aus?
Peter Dietiker: Die Investition pro Sondenmeter 
ist für eine TEWS zwar deutlich höher als für 
eine konventionelle Erdwärmesonde. Dies vor 
allem, weil die eingesetzten Materialien deutlich 
hochwertiger sind. Primär muss man jedoch be-
rücksichtigen, dass es uns in vielen Fällen die 
TEWS erst ermöglicht, eine Erdwärmenutzung 
zu realisieren. Der Vergleich müsste also mit an-
deren Heizungstechnologien und deren Lebens-
zykluskosten gemacht werden. Im Vergleich mit 
konventionellen Sondenfeldern fällt die Reduk-
tion an Bohr- und Sondenmeter um 40 %, an ho-
rizontalen Verbindungsrohren um 80 % sowie 
an Landbedarf um 60 % auf. 

>> Mit verstärkten, armierten 
Erdwärmesonden können grössere 
Tiefen erschlossen und damit höhere 
Temperaturen genutzt werden.

>> Il est possible d’atteindre de plus 
grandes profondeurs avec des sondes 
géothermiques renforcées et donc de 
travailler avec des températures plus 
élevées. 

>> Bilder: Energie 360° Erdwärme AG

Résumé

Grâce à la fusion entre deux entreprises de forages bien établies sur le mar-
ché, Erdgas Zürich AG consolide son engagement dans l’utilisation de la 
géothermie. Cette société offre une technologie intéressante avec ses sondes 
géothermiques profondes pour le stockage saisonnier en milieu urbain, où 
le prix du terrain est élevé et où une profondeur plus importante peut être 
nécessaire pour sa mise en œuvre.
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Machbarkeitsstudie Oftringen 

Das Potenzial für Wärme besteht

Die Elektrizitätswerk Oftringen AG möchte Geothermie nutzen. In einem 
Vorprojekt wurden die wirtschaftliche und technische Machbarkeit einer 
hydrothermalen Strom- und Wärmeerzeugung untersucht. Das Potenzial 
für eine Wärmenutzung ist vorhanden.

Die Elektrizitätswerk Oftringen AG möchte am 
Standort Oftringen das erste Erdwärme-Heiz-
kraftwerk im Kanton Aargau errichten. In einem 
Vorprojekt, ausgearbeitet von der zur Gruner 
Gruppe gehörenden Gruneko AG und Böhringer 
AG sowie von der gecco GmbH, wurden die wirt-
schaftliche und technische Machbarkeit einer 
hydrothermalen Strom- und Wärmeerzeugung 
abgeklärt und die Entscheidungsgrundlagen für 
das weitere Vorgehen geschaffen. Aufgrund der 
geringen Tiefe der geologischen Zielformation 
ist eine Stromproduktion in der Region Oftringen 
trotz des erhöhten geothermischen Gradienten 
nicht wirtschaftlich. Demgegenüber erscheint 
die Errichtung eines geothermischen Heizwerks 
aufgrund der geologischen Rahmenbedingun-
gen und des potenziellen Wärmeabsatzgebietes 
technisch machbar und wirtschaftlich erfolgver-
sprechend.

Geologie im Raum Oftringen
Für eine erfolgreiche hydrothermale Nutzung 
muss das Energieträgermedium Wasser in aus-
reichender Temperatur, Menge und Qualität vor-
liegen. Als geologische Zielhorizonte kommen 
im Raum Oftringen der Obere Muschelkalk so-
wie durchlässige Bereiche in einer vermuteten 
Verwitterungszone im Dach des kristallinen 
Grundgebirges in Frage.

In einer 720 Meter tiefen, bis in den Hauptro-
genstein reichenden Bohrung nordöstlich von 
Oftringen wurde 2007 ein überdurchschnittlich 
hoher geothermischer Gradient nachgewiesen 

(Albert & Bläsi 2008). So kann in dieser Region 
bereits im Oberen Muschelkalk, der in einer Tie-
fe von ca. 1100 bis 1200 Meter erwartet wird, mit 
Temperaturen zwischen 60 und 65 °C gerechnet 
werden. Diese Temperaturen sind sehr gut zur 
Wärmenutzung geeignet. Für die Stromerzeu-
gung sind sie jedoch zu tief. Hierzu notwendige 
Temperaturen sind erst unterhalb der potenziell 
aufgelockerten Zone des kristallinen Grund-
gebirges zu erwarten. Dieses Reservoir kann 
nur unter erheblichem technischem Aufwand 
erschlossen werden und ist daher an diesem 
Standort gegenwärtig wirtschaftlich unattraktiv.

Der Zielhorizont ist somit der Obere Muschel-
kalk. In der betrachteten Tiefe muss davon aus-
gegangen werden, dass er – im Unterschied 
zum oberflächennahen Bereich – nur wenig ver-
karstet ist. Zielstrukturen innerhalb des Oberen 
Muschelkalks sind somit zerrüttete Störungs-
zonen, die erfahrungsgemäss eine erhöhte Ge-
birgsdurchlässigkeit aufweisen. Entsprechend 
wurden im Rahmen der Studie bestehende 
2-D-Seismikdaten auf Störungen analysiert und 
das geothermische Reservoir hinsichtlich ihrer 
hydro logischen Eigenschaften bewertet. Um die 
geologischen Strukturen räumlich auswerten 
und den Parameter «Reservoirtemperatur» flä-
chendeckend quantifizieren zu können, wurde 
zudem ein geothermisches 3-D-Modell erstellt. 
Dieses basiert auf umfangreichen geologischen 
und geophysikalischen Daten und dient der 
Auswahl aussichtsreicher Zielgebiete für die Pla-
nung der geothermischen Bohrungen. 

Die mit der Nutzung geothermischer Energie 
verbundenen Fündigkeits-, Bohr-, Betriebs- und 
Umweltrisiken wurden standortbezogen be-
stimmt und im Vorprojekt berücksichtigt. Um 
diese Risiken zu minimieren, sind jedoch noch 
weitergehende Massnahmen und Messungen, 
insbesondere 3-D-Seismik, notwendig und ge-
plant.

Zwei Standorte in Abklärung
Übertägige Kriterien wurden im Vorprojekt bei 
der Evaluierung möglicher Standorte für den 
Bau der Geothermieanlage ebenfalls  bewertet. 
Im Rahmen einer GIS-Analyse zeigte sich, dass 
nutzbare Areale in der Region existieren, die 

>> Möglicher Aufbau der Zentrale 
des Geothermie-Heizwerkes.

>> Maquette de la centrale géother-
mique. 

>> Bilder: Gruneko AG

> Karl-Heinz Schädle
Gruneko Schweiz AG

CH-4020 Basel
karl-heinz.schaedle@gruner.ch

www.gruneko.ch

> Mitautoren:

Gruneko Schweiz AG
CH-4020 Basel

> Philip Klingler 
philip.klingler@gruner.ch

> Tobias Frei 
tobias.frei@gruner.ch

Böhringer AG, CH-4104 Oberwil
> Peter Jordan 

peter.jordan@gruner.ch
> Dirk Arndt

 dirk.arndt@gruner.ch
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ausreichend nah am geologisch definierten Ziel-
bereich liegen und so die Bohrkosten in vertret-
barem Rahmen halten. Gegenwärtig sind zwei 
Standorte innerhalb des Gemeindegebietes Of-
tringen in der weiteren Abklärung. Die endgülti-
ge Wahl des obertägigen Standorts ist aber noch 
abhängig von den Ergebnissen der ausstehenden 
geophysikalischen Messungen. 

Wärmeerzeugung mit Absatzpotenzial
In Raum Oftringen ist ein ausreichend hohes 
Wärmeabsatzpotenzial in Industrie-, Gewerbe- 
und Wohnbauten vorhanden, das etappenweise 
ausgebaut werden kann. Hydrothermale Wär-
me aus der Geothermie kann in Oftringen zu 
marktüblichen, konkurrenzfähigen Wärmeprei-
sen erzeugt und verteilt werden. Die Gesamt-
anlage in Oftringen soll mit einem variablen 
Konzept der Wärmeerzeugung so geplant wer-
den, dass ein möglichst hoher Nutzungsgrad der 
aus Geothermie erzeugten Wärme entsteht:
1. Grundlasterzeugung aus Geothermie mit Di-

rektwärmetauscher und Geothermie-Wärme-
pumpe

2. Mittellastproduktion mit neuem Erdgas-
BHKW und Gross-Wärmespeicher

3. Spitzen- und Reserveleistung mit Öl- oder 
Gaskessel.

Zusätzlich ist eine Integration von bestehenden 
Wärmezentralen wie die KVA oder dezentrale 
Holzschnitzelheizungen ins Projekt vorgesehen.

Varianten beim Wärmeverteilnetz 
Der Verteilperimeter des Fernwärmenetzes und 
die mögliche Anschlussleistung werden an die 
thermische Leistung der Geothermieanlage an-
gepasst. Zur Beurteilung des Wärmeabsatzes 
und der Wirtschaftlichkeit wurden deshalb drei 
verschiedene eigenständige Szenarien erarbei-
tet. Dabei wurde der Ausbauperimeter und der 
potenzielle Wärmeabsatz innerhalb der Gemein-
de Oftringen jeweils so variiert, dass für drei 
ver schiedene Wärmeentnahmemengen aus der 
Geothermieohrung jeweils optimale Absatzge-
biete zugrunde gelegt wurden. 

Eine Kombination und Optimierung mit beste-
henden Wärmezentralen wie der KVA (erzo) 
ist im Rahmen des Vorprojektes nicht erfolgt, 
soll aber bei der weiteren Projektbearbeitung 
aus Gründen wirtschaftlicher und technischer 
Syner gien mit in Erwägung gezogen werden.

Wirtschaftlichkeit und Ökologie 
Der Bau der Bohrungen und einer neuen Heiz-
zentrale bedarf einer Investition von ca. 25 Mio. 
Franken. Darüber hinaus sind weitere Investitio-
nen in den Ausbau des Fernwärmenetzes erfor-
derlich. Trotz der hohen Investitionen wurden 
für die potenziellen Wärmebezüger innerhalb 
des Fernwärmeperimeters Wärmegestehungs- 

>> Blick in das geothermische Modell 
mit zwei Modellstandorten für die  
Wärmeanlage.

>> Deux sites potentiels pour 
l’implantation de la centrale thermique 
peuvent être observés dans le modèle 
géothermique. 

Résumé

La centrale électrique d’Oftringen AG aimerait tirer partie de la géothermie. 
Dans une étude préliminaire, la faisabilité commerciale et technique d’une 
production hydrothermale d’électricité et de chaleur a été analysée. Un  
potentiel géothermique existe.

kosten ermittelt, die nur gering über denen von 
konventionellen Gasheizungen liegen.

Je nach Ausbauvariante kann im Vergleich zu 
konventionellen Gasheizungen durch die Nut-
zung der Tiefengeothermie der Ausstoss von 
CO2 um etwa 8000 bis 12 000 Tonnen pro Jahr 
reduziert werden.

Durch die Einbindung der neuen Anlage in eine 
Zielvereinbarung mit der Energieagentur der 
Wirtschaft (EnAW) eröffnen sich weitere Optio-
nen zur Befreiung von Energieabgaben und zur 
Erzeugung von verkäuflichen Bescheinigungen 
von CO2-Einsparungen als Klimaprojekt, was die 
Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter steigert.

Wie weiter?
Gegenwärtig arbeitet das Projektteam an der 
Feststellung der Bewilligungsfähigkeit gemäss 
des neu eingeführten kantonalen Gesetzes über 
die Nutzung des tiefen Untergrunds und die Ge-
winnung von Bodenschätzen (GNB), die Suche 
nach Investoren, die Validierung der geologi-
schen Kenntnisse durch die Durchführung einer 
3-D-Seismik und die Detaillierung des Wärme-
absatzpotenzials im Versorgungsgebiet. Die EW 
Oftringen AG hat dafür die Erdwärme Oftringen 
AG gegründet, die das herausfordernde und 
sinnvolle Grossprojekt zusammen mit Partnern 
realisieren will. 
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Geothermie in Thun 

Hydrothermales Potenzial vorhanden 

Bereits frühere geologische Untersuchungen haben Hinweise auf ein 
 hydrothermales Potenzial im Raum Thun aufgezeigt. Nun will die 
 Geothermie Oberland AG Thun einen nächsten konkreten Schritt zur 
 Wärme- und Stromproduktion machen.

Hydrothermale Tiefengeothermie am Voralpen-
rand ist auch in Thun ein Thema. Deshalb lud 
der Stadtrat Andreas Kübli (GLP Thun) am 
31.  Oktober 2013 zu einer Podiumsdiskussion 
ein. Denn bereits im März 2013 hatte er eine In-
terpellation zur Nutzung der Tiefengeothermie 
eingereicht. Unterstützt hatte ihn Philip Kling-
ler (Gruneko Schweiz AG), der (während seiner 
Studienzeit an der Universität Neuchâtel/CHYN) 
schon 2010 die Idee einer tiefen Geothermie-Nut-
zung in Thun skizzierte.

Interpellation und Firmengründung
Kurz nach dieser Interpellationseingabe wurde 
die Geothermie Oberland AG Thun gegründet 
(Verwaltungsratspräsident Frederik Fuchs). De-
ren Ziel ist, ein lokales Geothermie-Projekt nach 
dem Vorbild von St. Gallen zu entwickeln. Das 
Unternehmen ist für Beteiligungen durch die öf-
fentliche Hand und andere Investoren offen und 
versucht die Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der Projektentwicklung zu bündeln.

Verschiedene Experten gehen davon aus, dass 
sich insbesondere die Stadt Thun für eine zu-
künftige Erschliessung und Nutzung von Tiefen-
geothermie eignet. Denn in der Vergangenheit 
wurden bereits geologische Erkundungen durch-
geführt. Auf der Grundlage einer kantonalen Po-
tenzialstudie und einer Machbarkeitsstudie zum 
Thuner Projekt könnte der Schritt von der Idee 
hin zur Exploration getan werden.

Geologie verspricht Wasser
Seismik-Untersuchungen aus der Zeit der Erdöl- 
und Erdgas-Exploration (Bernische Erdöl AG/ 
BEAG) sowie zwei Tiefbohrungen in diesem Ge-
biet bieten eine optimale Datengrundlage. Die 
eine Bohrung wurde 1972/73 in Linden (11 km 
von Thun) bis 5547 Meter abgeteuft. Dabei 
konnte man auch beachtliche Gasindikationen 
feststellen und anschliessend abfackeln. Diese 
Bohrung gab wichtige Impulse für die weitere 
Erforschung des Alpenrandgebietes. Die andere 
wurde erst 1988/89 in Teuffenthal (7 km Entfer-
nung) erstellt und ist mit knapp 6000 Meter Tie-
fe die tiefste Bohrung der Schweiz gewesen. Sie 
erreichte Kalkschichten in die Lias-Formation.

Mit den erhaltenen Daten konnte man erkennen, 
dass eine tief reichende Störungszone vom Thu-
nersee entlang dem Aaretal in nordwestlicher 
Richtung verläuft. Im Zielhorizont der mesozoi-
schen Sedimente (Malmkalk und Muschelkalk), 
also in 5000 bis 6000 Meter Tiefe, vermuten die 
Geologen Thermalwasser aus hydrothermalen 
Kluftgrundwasserleitern. 

Hochrechnung mit Produktionsschätzungen
In der Annahme eines möglichen Temperatur-
gradienten von 3 °C pro 100 Meter werden in der 
anvisierten Tiefe rund 170 bis 190 °C vorherr-
schen. Bei der Idee eines geothermischen Heiz-
kraftwerks in Thun rechnet man bei einer För-
dermenge von 50 bis 150 Liter pro Sekunde mit 
einer elektrischen Leistung von 3 bis 5 MW und 
einer thermischen Leistung von 18 bis 30 MW. 
Damit könnte das bereits bestehende Fernwär-
menetz ab Kehrrichtverbrennungsanlage erwei-
tert werden und als Abnehmer für die anfallen-

>> In der Vergangenheit wurden zwei Tiefbohrungen im Raum Thun  
erstellt.

>> Deux forages ont déjà été réalisés dans la région de Thoune.

>> Bild: www.map.geo.admin.ch

Kontakte: 

> Frederik Fuchs
Geothermie Oberland AG Thun

f.fuchs@geothermie-thun.ch
www.geothermie-thun.ch

> Philip Klingler
Gruneko Schweiz AG

CH-4020 Basel
philip.klingler@gruneko.ch

www.gruneko.ch
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de Abwärme der Stromproduktion dienen. Die 
grundlegende Konzeption entspricht also jener, 
wie sie auch in St. Gallen geplant ist. 

An der Podiumsdiskussion zeigte Frederik Fuchs 
auf, wie die Experten die geologischen Verhält-
nisse im Raum Thun und entlang des Aaretals 
für die Nutzung von tiefengeothermischer Ener-
gie einschätzen. Urs Neuenschwander, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Energie Thun, konnte 
die Verbindung zu den Abnehmern und dem 
bestehenden Wärmeverbund sowie die Rolle des 
städtischen Energieunternehmens aufzeigen. 
Christoph Diez, Leiter Energie und Umwelt der 
Stadt Thun, band die Fragestellungen immer 
wieder im Kontext des kürzlich verabschiedeten 
Energierichtplanes und des damit verbundenen 
Förderfonds ein. Philip Klingler führte die tech-
nischen Aspekte eines solchen Grossprojektes 
sowie die Erfahrungen bei anderen Anlagen aus. 

Joseph Jenni, Jenni Energietechnik AG in Ober-
burg und Solarpionier, konnte seine langjähri-
gen Erfahrungen im Umgang mit alternativen 
Energieformen einbringen. Selbstverständlich 
wurden auch Fragen zu den Risiken von indu-
zierten Erderschütterungen, von Gasaustritten, 
des finanziellen Engagements usw. gestellt.(JW) 

Résumé

D’anciennes études géologiques ont déjà pré-
senté des indices d’un potentiel hydrothermal 
dans la région de Thoune. La SA Geothermie 
Oberland aimerait faire une avancée concrète 
dans la production de chaleur et d’électricité.

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
info.ch@afconsult.com
joachim.poppei@afconsult.com

• Geowissenschaftliche Felduntersuchungen

• Standortauswahl und -charakterisierung

• Projektkonzeption, Entwurf und Planung

• Numerische Simulationen zur Anlagenauslegung

• Leistungsbewertung und Machbarkeitsstudien

• Ausschreibungs- und Genehmigungsbegleitung

Geothermisches Kraftwerk Gümüsköy, 2013
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Erdgas-Exploration 

Es steckt im Schiefergestein 

Die Exploration nach Kohlenwasserstoffen kennt man auch in der Schweiz. 
Fündigkeit wurde zwar bestätigt, eine Förderung von Erdgas war jedoch 
nur im Entlebuch machbar. Nun wird der Schweizer Untergrund erneut 
durchleuchtet.

Die Schweiz hat Erdgas-Vorkommen. Diese Tat-
sache ist nicht erst seit den Erschütterungen 
beim Geothermie-Projekt in St. Gallen bekannt. 
Während man dort in über 4400 Meter Tiefe 
heisses Wasser suchte, kam plötzlich auch Erd-
gas ins Spiel und stieg durch die Bohrung an die 
Erdoberfläche. Das Erdgas-Thema ist auch hier-
zulande älter; die konzentrierte Suche begann 
bereits vor über 50 Jahren und ist heute mit 
weiterentwickelter Technik wieder ein aktuelles 
Thema.

Kohlenwasserstoffe bestehen an vielen Orten
Schon früh haben Menschen auch in der Schweiz 
Hinweise auf Erdöl- und Erdgas-Vorkommen an 
der Erdoberfläche erhalten. Und beim späteren 
Vordringen in den Untergrund, sei es auf der Su-
che nach Kohle, Salz, Wasser usw. sowie beim 
Bau von Infrastrukturen, stiess man auf solche 
Kohlenwasserstoff-Lager. Die moderne Explo-
ration begann in den 1950er-Jahren, als die 
Nachfrage nach Erdöl stark zunahm. Es wurden 
Konzessionen erteilt und beispielsweise die AG 
für schweizerisches Erdöl (SEAG) gegründet. 
Zur Bündelung aller Aktivitäten diente dann die 
Swisspetrol Holding AG. 

Zwischen 1950 und 1990 konnte man in der 
Schweiz rund 30 Explorationsbohrungen durch-

führen, mit unterschiedlichen Tiefen von 600 bis 
knapp 6000 Meter. Bei den meisten Bohrungen 
stellten die Bohrequipen Öl- und Gasindikatio-
nen fest, aber nur jene im Entlebuch (Finster-
wald) liess sich für eine Erschliessung nutzen. 
Aus 4370 Meter Tiefe förderte man ab 1985 ca. 
74 Mio. Kubikmeter Erdgas. Bereits zehn Jahre 
später war das Vorhaben zu Ende und damit 
auch die weitere Suche nach Kohlenwasserstof-
fen abgeschlossen. Heute produzieren in Sicht-
weite des damaligen Bohrungsstandortes zwei 
Windenergieanlagen erneuerbaren Strom.

Erdgas bleibt eingeschlossen 
Patrick Lahusen, damals Verwaltungsrat der 
SEAG, sah jedoch trotz des Explorationsab-
schlusses die vorhandenen Potenziale. Die Auf-
lösung der Swisspetrol-Gruppe konnte zwar 
nicht verhindert werden, doch es war ihm mög-
lich, die Mehrheit der Aktien der SEAG zu über-
nehmen und die Suche fortzusetzen. Mit einer 
neben der Nagra-Bohrung in Weiach platzierten 
Bohrung sollte die Erdgas-Exploration fortge-
führt werden. 

Was stellte die SEAG zu jenem Zeitpunkt dar, 
nachdem die landesweite Suche eigentlich 
abgebrochen worden war?
Patrick Lahusen: Im Mittelpunkt standen das 
umfangreiche Datenmaterial der Explorations-
bohrungen, die Auswertungen der zahlreichen 
2-D-Seismik-Linien, die bestehenden Konzessio-
nen und unsere Erfahrungen. Die SEAG war 
grundsätzlich eine Datensammlung, auf der die 
weiteren Nachforschungen aufgebaut werden 
konnten.

Wie waren die Resultate in Weiach?
Aufgrund der Ergebnisse der Nagra, mit der 
wir in Kontakt standen, hatten wir ein genaues 
Bohr- und Gesteinsprofil, konnten also unsere 
Abschätzungen machen. Im Jahr 2000 erfolgte 
die Bohrung auf über 2000 Meter Tiefe. Auf-
grund des starken Salzwasser-Zuflusses wurde 
die Arbeit dann aber eingestellt und erst 2004 
wieder aufgenommen. Tests haben gezeigt, dass 
die Schichten mit Erdgas-Einschlüssen eine un-
genügende Porosität und Durchlässigkeit des 
Gesteins aufweisen, sodass trotz Aufbrechen des 
Gesteins mit kleinen Sprengladungen kein kom-

>> Unterschiedliche Erdgas-Lagerstätten erfordern angepasste Fördertechniken.

>> Chaque type de gisement de gaz naturel nécessite une techique d’extraction adaptée.

Kontakt:
> Patrick Lahusen

SEAG
CH-8135 Langnau am Albis

lahusen.palaco@bluewin.ch
www.seag-erdgas.ch

> Erstveröffentlichung:
HK Gebäudetechnik, 2/2014
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merzieller Gaszufluss zum Bohrloch entstehen 
konnte. Die Frage, ob in „dichten“ Reservoirge-
steinen wirtschaftlich Erdgas gefördert werden 
kann, wurde zunächst negativ beantwortet.

Weil die Geologen auch in der Schweiz konven-
tionelle und eingeschlossene Erdgasvorkommen 
prognostizieren, ist die Suche  weitergegangen. 
Verbesserte Untersuchungstechniken, wie 2-D- 
und 3-D-Seismik, geologische Modellrechnun-
gen usw. sowie Fortschritte in der Bohr- und Fra-
cking-Technik haben die Chancen für Schweizer 
Erdgas vergrössert.

Unkonventionelle Lagerstätten herrschen vor
Konventionelle Lagerstätten zeichnen sich in 
der Regel durch eine dichte Abdeckschicht aus, 
unter der das Erdgas sich in einer strukturel-
len Falle befindet. Diese Lager weisen optimale 
Porosität und Durchlässigkeit auf, was für eine 
Förderung geeignet ist. Unkonventionelle Erd-
gasvorkommen bestehen jedoch in undurchläs-
sigen Gesteinen. In der Schweiz sind dies Schie-
fergas-Lagerstätten, bei denen sich das Methan 
in kleinsten Poren und Klüften befindet oder an 
organischen Stoffen adsorbiert ist. Im Allgemei-
nen handelt es sich hierbei um feinkörnige Se-
dimentgesteine.  

Das Wissen um den Schweizer Untergrund ist 
trotz den vorhandenen geologischen Untersu-
chungen und den Explorationsbohrungen noch 
heute bescheiden. In den letzten 100 Jahren 
wurden etwa 40 Tiefbohrungen erstellt, die eine 
Datenbasis liefern, aber für detaillierte Fragestel-
lungen nicht genügen können. Auf diese Tatsa-
che wird auch vom Dachverband GEOTHERMIE.
CH im Zusammenhang mit der Suche nach tiefen 
Aquiferen hingewiesen. Beispielsweise wurde in 

St. Gallen zur präziseren Analyse des Kluftver-
laufs und zur Bestimmung des Bohrungsstand-
orts eine umfangreiche 3-D-Seismik-Untersu-
chung durchgeführt. Für die Erdgas-Exploration 
hat die SEAG im Kanton Waadt eine 2-D-Seismik 
machen lassen, um die dortigen Verhältnisse im 
rund 3500 Meter Tiefe näher zu erforschen.

Welche Vorhaben plant die SEAG im zentralen 
und südlichen Mittelland?
Die Geologen weisen darauf hin, dass hier 
 geeignete Tonschiefer-Formationen vorhanden 
sind, die auf Schiefergas hinweisen. Unser erster 
Schritt ist nun, Explorationsbohrungen durchzu-
führen und diese auf Gasvorkommen zu prüfen. 
Dabei planen wir vier Bohrungen in der Waadt 
und eine im Kanton Bern. 

Wie sind die Details zu diesen Bohrungen?
Unser Partner erwägt die Anschaffung einer 
Bohranlage TBA 200 der Bauer Maschinen 
GmbH, die eine Hakenlast von 200 Tonnen auf-
nehmen und bis 4500 Meter Tiefe bohren kann. 
Der Bohrkopfdurchmesser wird dabei von 22 auf 

>> Im Schweizer Mittelland wurden 
zahlreiche 2-D-Seismik-Linien zur 
Sichtbarmachung der Schichten 
und möglicher Lagerstätten erstellt. 
Dennoch bleiben zahlreiche Fragen zur 
Struktur des Untergrunds noch offen.

>> De nombreuses couches et 
des gisements potentiels ont été 
détéctés sur le plateau suisse 
à l’aide de lignes sismiques 2D. 
Malgré tout, de nombreuses questions 
concernant la structure du sous-
sol restent encore en suspens.

>> Patrick Lahusen: «Wir haben stets  
das Potenzial möglicher Erdgas-Lager- 
stätten gesehen.»

>> Patrick Lahusen : « Nous avons 
toujours vu le potentiel de gisements 
possibles de gaz naturel. » 

>> Bild: P. Covino
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5 cm reduziert, und die gesamte Bohrungstiefe 
von ca. 3500 Meter soll als Kern gezogen wer-
den. Auf diese Weise sind präzise Erkenntnisse 
des Untergrunds möglich, die schliesslich auch 
dem Kanton Waadt dienen werden.

Welcher Ablauf der Bohrungen ist geplant?
Die vier Bohrstandorte im Kanton Waadt liegen 
in einem Umkreis von ca. 40 km. Wir planen 
die Bohrungen zeitlich gestaffelt, sodass jeweils 
nach 90 Arbeitstagen der nächste Standort fol-
gen kann. Auf diese Weise rechnen wir mit Kos-
ten von ca. 5 Mio. Franken pro Bohrung. Das 
entsprechende Labor ist stets auf dem Bohrplatz 
und garantiert rasche Analysen der Kerne. 

Sind Synergien mit den Informationsbedürf-
nissen der Geothermie-Projekte möglich?
Die SEAG arbeitet nicht im Geothermie-Bereich, 
bietet aber Unterstützung. So stehen Daten 
grundsätzlich zur Verfügung und es können 
Nutzungsverträge abgeschlossen werden. Wir 
erkennen auch das Bedürfnis nach mehr Explo-
rationsbohrungen in diesem Tiefenbereich und 
könnten uns mit einem solchen Bohrgerät und 
der klein dimensionierten Bohrtechnik einen 
koordinierten Einsatz durchaus vorstellen.

Das ursprüngliche Konzessionsgebiet der SEAG 
liegt in Zürich und einigen Ostschweizer Kanto-
nen. Ende 2013 erloschen diese Konzessionen, 
sodass hier Projekte im Moment nicht ange-
gangen werden können. Die unterschiedlichen 
kantonalen Gesetze und Regelungen für die 
Nutzung des Untergrunds machen nicht nur der 
Kohlenwasserstoff-Exploration, sondern auch 
der Suche nach geothermischen Quellen immer 
wieder Kopfzerbrechen. Unklare Rechtssituation 
und langfristige Unsicherheiten verhindern Pro-
jekte.

Mit Fracking Poren öffnen
Werden aufgrund der Bohrkernanalyse positive 
Aussichten für eine Nutzung von Schiefergas 
festgestellt, folgt der nächste Schritt: die Planung 
der Fördertechnik. Um das im Gestein gebun-

dene Erdgas zu befreien, wird eine mit Druck 
bewirkte Öffnung der Mikroporen und -klüfte 
notwendig sein. Die Fracking-Technik ist nicht 
neu, hat aber aufgrund von umweltschädigen-
den Auswirkungen in den USA einen äusserst 
schlechten Ruf erhalten. Einerseits bedrohen die 
für das Fracking eingesetzten Chemikalien die 
Grundwasser führenden Schichten, falls die Boh-
rung nicht vollständig abgedichtet wurde, ander-
seits sind die an die Erdoberfläche ausgespülten 
Stoffe und Gesteinspartikel teilweise schädlich 
und gefährlich. Mögliche Erschütterungen und 
die Gefahren für die Umwelt, insbesondere für 
das Grundwasser, sind heute Motive für die Op-
position gegen das Fracking-Verfahren.

Bestehen heute aufgrund der Weiterentwick-
lung umweltschonendere Fracking-Methoden?
Es besteht kein Zweifel, dass in den USA einzel-
ne Fracking-Projekte zu Umweltverschmutzun-
gen geführt haben. Gefährliche Flüssigkeiten 
und mangelnde Sorgfalt bei der Entsorgung sind 
hier Stichworte dazu. Das uns unterstützende 
Unternehmen eCORP International aus Hous-
ton (USA) hat im Januar 2013 bekannt gegeben, 
dass Feldtests mit reinem flüssigem Propan als 
Fracking-Mittel erfolgreich durchgeführt wur-
den. Chemikalien und Zusatzstoffe entfallen da-
durch; einzig Sand zur Offenhaltung der entste-
henden Spalten wird mitgefördert. Propan wird 
eingepresst und nach dem Fracking aufgrund 
der Druckminderung und des Einflusses der 
lokalen Erdwärme wieder gasförmig. Am Boh-
rungsstandort kann es dann wieder gekühlt und 
verflüssigt werden, was einen Kreislaufprozess 
möglich macht.

Bevor Hochrechnungen gemacht und volks-
wirtschaftliche Überlegungen zu eigenem Erd-
gas, das mit ausländischen Investoren gefördert 
wird, angestellt werden, konzentriert man sich 
zurzeit auf die Erkundung des Untergrunds in 
der Romandie und im Kanton Bern. Die Explo-
ration hat das Potenzial, von unsicheren Hoch-
rechnungen auf den Boden der Realitäten zu 
gelangen. (JW)
Informationen zum Fracking:
eCORP International, Houston, USA
www.ecorpintl.com 
www.ecorpstim.com

Résumé

L’exploration d’hydrocarbures a bel et bien 
existé aussi en Suisse. Des résultats posi-
tifs ont même été confirmés, toutefois une 
extraction de gaz n’était alors possible que 
dans l’Entlebuch. Mais le sous-sol suisse fait 
l’objet de nouvelles analyses. Patrick Lahus-
en, ancien administrateur de la SEAG, relance 
les recherches.

>> Mit der modernen Bohranlagen 
von BAUER (TBA 200) werden in den 
Kantonen Waadt und Bern demnächst 
Explorationsbohrungen durchgeführt. 

>> Des forages d’exploration auront 
bientôt lieu dans les cantons de Vaud 
et de Berne avec une machine BAUER 
récente (TBA 200). 

>> Bild: BAUER Maschinen GmbH

>> Schiefergas-Vorkommen sind in 
Europa weitverbreitet, u. a. auch 
unter dem Schweizer Mittelland.

>> Le gaz de schiste est très répandu 
en Europe, aussi sous le plateau 
suisse. 
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Geothermie-Projekt St. Gallen 

Weitere Abklärungen sind nötig

Beim St. Galler Geothermie-Projekt konnten erfolgreich eine Tiefenboh-
rung realisiert und anschliessend Tests durchführt werden. Die Resultate 
zeigen jedoch eine niedrige Wasserförderrate, welche die geplante Strom-
produktion infrage stellt. Jetzt werden alternative Erschliessungs- und 
Betriebskonzepte untersucht.

Im Oktober 2013 wurden in der Bohrung des 
Geothermie-Projekts in St. Gallen Produktions-
tests durchgeführt, welche auswertbare Daten 
zum Wasser- und Gasvorkommen in der er-
schlossenen Malmkalk-Schicht in über 4000 Me-
ter Tiefe lieferten. Danach wurde die Bohrung 
konserviert und durch drei Verschlusssysteme 
abgedichtet.

Weniger Wasser als erwartet
Bei den Untersuchungen hat man einen Frei-
fördertest, zwei Säuerungen und vier Produk-
tionstests durchgeführt. Diese dauerten 3 x 24 
Stunden und 1 x 50 Stunden. Es wurde eine na-

hezu kontinuierliche Wasserförderrate von rund 
6 Liter pro Sekunde mit Spitzen bis zu 12 Liter 
gemessen. Damit erreicht sie aber den ange-
strebten und für eine sinnvolle Stromproduktion 
erforderlichen Wert von 50 l/s nicht. 

Der Wasserzufluss erfolgt offenbar hauptsäch-
lich über einen durchlässigen Abschnitt, der 
sich im geklüfteten Bereich in rund 4070 bis 
4095 Meter Tiefe befindet. 
Zudem muss berücksichtigt 
werden, dass die Messwerte 
nicht eine Förderrate unter 
langfristigen Betriebsbedin-
gungen widerspiegeln. Der 
Salzgehalt erreicht ca. 25 g/l. 
Erfreulicherweise liegt die 
Wassertemperatur mit 145 °C 
sogar leicht höher als prog-
nostiziert.

Mehr Erdgas als gedacht
Das durch die Bohrung er-
schlossene Erdgas war im 
Zeitraum der Erschütterun-
gen bereits ein Thema. Auch 
während der Produktions-
tests musste wiederum ein Gasaustritt bewältigt 
werden. Zeitweise konnten über 5000 Nm3/h 
nachgewiesen werden, was dem Verbrauch 
der Stadt St. Gallen an einem durchschnittliche 
Herbsttag entspricht. Deshalb sind die Verant-
wortlichen immer wieder darauf angesprochen 
worden, das Erdgas doch zu nutzen.

Die Abschätzung des vorhandenen Gesamtvolu-
mens ist jedoch auch nach den Untersuchungen 
schwierig. Es handelt sich um ca. 94 % Methan 
und ca. 5 % CO2; die Herkunft ist möglicherwei-
se im Permokarbontrog unterhalb des Malm-

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

>> Die Bohrarbeiten wurden mit 
Produktionstests im Oktober 2013 
abgeschlossen; danach baute man 
die Anlage in St. Gallen ab. 

>> Les travaux de forages ont été 
terminés en octobre 2013 par des tests 
de production; suite à quoi la foreuse  
a été démontée. 

>> Die Bohrung ist heute mit drei Verschlusssystemen gesichert,  
mit Bohrspülung verfüllt, wird mit Messinstrumenten überwacht und  
kann jederzeit wieder geöffnet werden. 

>> Le forage est actuellement sécurisé par trois systèmes  
de fermeture, rempli par un fluide de forage et surveillé par des 
instruments de mesures; il peut être ré-ouvert à tout moment.
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kalks zu finden. Eine reine Wasserförderung ist 
deshalb nicht möglich.

Neubeurteilung und Alternativen
Die St. Galler Stadtwerke halten fest, dass die be-
stehende Tiefbohrung grundsätzlich als Produk-
tionsbohrung genutzt werden kann. Deshalb 
werden nun drei alternative Erschliessungs- und 
Betriebskonzepte geprüft: 

• Gas- und Wasserproduktion über Dubletten-
Erschliessung 

 Dieses ursprünglich vorgesehene Konzept zur 
Energienutzung über zwei Tiefbohrungen 
(Produktions- und Injektionsbohrung) müss-
te angepasst werden. Gas und Wasser sind an 
der Erdoberfläche zu trennen und somit sepa-
rat zu nutzen. Eine ausreichende Wasserzir-
kulation scheint aus heutiger Sicht ohne das 
Verursachen eines hydraulischen Kurzschlus-
ses schwierig. Ausserdem ist ein seismisches 
Risiko durch eine Injektionsbohrung und das 
Rückpressen von Wasser vorhanden. Bei die-
sem Konzept verzichtet man auf den zu Be-
ginn als Option erklärten Sidetrack aus der 
ersten Bohrung und auf eine Vertiefung in die 
Muschelkalk-Schicht.

• Gas- und Wasserproduktion über Singletten-
Erschliessung

 Mit dieser Energienutzung von Gas und Be-
gleitwasser über die bestehende Tiefbohrung 
würde ebenfalls eine Separation notwendig. 
Das seismische Risiko wäre ohne zweite 
Bohrung vermutlich kleiner. Allerdings sind 
Wasser- und Gasmengen nicht bestimmbar; 
zudem müssten Verarbeitung und Abfluss des 
salzhaltigen Wassers gelöst werden.

• Geothermische Nutzung über eine tiefe Erd-
wärmesonde

 Der Einbau einer Tiefen-Erdwärmesonde in 
die bestehende Tiefbohrung, also ohne direk-
te Verwendung des Wasser und/oder Gases, 
muss in Bezug auf technische Machbarkeit, 
thermische Zweckmässigkeit und wirtschaftli-
che Konsequenzen analysiert werden.

Investitionen in die Zukunft
Die Investitionen haben im Geothermie-Projekt 
bis Mitte Februar rund 43,8 Mio. Franken er-
reicht. Während die Bohrkosten im Rahmen des 
Budgets blieben, führten der nachfolgende Still-
stand zur Neubeurteilung des seismischen Risi-
kos nach dem Erdbeben und die aufwendigen 
Produktionstests im Oktober 2013 zu Mehrkos-
ten von ca. 7 Mio. Franken. Die Inanspruchnah-
me der Risikoabsicherung des Bundes wird noch 
geprüft.

Marco Huwiler, Projektleiter Geothermie der 
Stadtwerke, weist darauf hin, dass das Projekt 
bisher das Wissen um die lokalen Gegebenhei-
ten im tiefen Untergrund von St. Gallen massiv 
erweitert hat und sich zudem Realisierungser-
fahrungen für weitere ähnliche Projekte generie-
ren liessen. Durch das Variantenstudium müssen 
die Stadtwerke St. Gallen noch abwarten, um die 
künftige Bedeutung der Geothermie einschätzen 
zu können. Bis Mitte 2014 wollen die Projektver-
antwortlichen neben der technischen Machbar-
keit auch finanzielle, politische, rechtliche und 
behördliche Rahmenbedingungen klären.

Informationen:
www.geothermie.stadt.sg.ch

>> Drei alternative Nutzungsvarianten  
werden nun weiter untersucht: 
Dublette, Singlette oder tiefe Erd-
wärmesonde? 

>> Trois alternatives d’utilisation 
sont en étude: Doublet, singlet ou 
des sondes thermiques de grande 
profondeur. 

>> Bild: Sankt Galler Stadtwerke

Résumé

Un forage profond a été réalisé avec succès 
lors du projet géothermique de St. Gall et des 
tests ont pu être effectués par la suite. Les 
résultats montrent un débit d’eau qui remet 
en question la production électrique prévue. 
Des concepts de viabilisation et d’exploitation 
alternatifs sont en cours d’études. Les réspon-
sables du projet veulent non seulement  
étudier les faisabilités techniques mais aussi 
les conditions cadres financières, politiques, 
légales et administratives.
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SIA-Norm 384/7

Wärmenutzung von Grundwasser neu geregelt

Grundwasser ist schützenswert. Zu dessen energetischer Nutzung  
braucht es Qualitätsstandards. Die Erarbeitung der neuen SIA-Norm ist 
fast  abgeschlossen. Ein erster Einblick darf also gemacht werden.

Mit der neuen Norm SIA 384/7 Grundwasser-
wärmenutzung, die den Bereich oberflächenna-
her geothermischer Nutzung behandelt, wird die 
bestehende Norm SIA 384/6 Erdwärmesonden 
aus dem Jahr 2010 ergänzt. Damit lassen sich 
die zwei häufigsten Arten der untiefen Nutzung 
in der Schweiz definieren, und sie sichert gleich-
zeitig die qualitativ hohen Ansprüche. Planung, 
Ausführung und Betrieb von Grundwasser-
wärmenutzungen, die das Wärmepotenzial des 
Grundwassers zu Heiz- und Kühlzwecken von 
Gebäuden nutzen, werden damit geregelt.

Sinnvolle Ergänzung für die Praxis
Um neben bestehenden Normen auch die 
Grundwasserwärmenutzung normativ abbilden 
zu können, hat sich die Schweiz. Vereinigung 
für Geothermie (SVG) an das Bundesamt für 
Energie (BFE) und den SIA gewandt, um eine 
entsprechende Schweizer Norm auszuarbeiten. 
Die neue Norm bildet im Zusammenhang mit 
der thermischen Bedarfsdeckung in Gebäuden 
auch die Schnittstelle zur Norm SIA 384/1 Hei-
zungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und 
Anforderungen aus dem Jahr 2009 sowie zur 
Norm SIA 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen – 
Allgemeine Grundlagen und Anforderungen aus 
dem Jahr 2007.

Der Schutz des Grundwassers hat selbst-
verständlich Vorrang gegenüber der Grund-
wasserwärmenutzung. Die Vorschriften zum 
Grundwasserschutz werden deshalb durch eid-
genössische und kantonale Gesetze, Verordnun-
gen und Richtlinien geregelt. Für die Planung, 
Auslegung, Ausführung, den Unterhalt und die 
Stilllegung der Anlagen müssen verschiedene 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 
Die anlagenseitige Temperaturspreizung muss 
beispielsweise die thermischen Auswirkungen 
auf den Grundwasserleiter berücksichtigen. Die 
Norm verzichtet hier auf restriktive Festlegun-
gen zur Planung und verweist auf die Begren-
zung grossräumiger Temperaturänderungen 
ent sprechend gesetzlichen Regelungen und auf 
gegebenenfalls erforderliche Abklärungen der 
chemischen Verträglichkeit.

Alle Fragen thematisieren
Die neue Norm thematisiert nun alle praxisbe-
dingten Fragen und Situationen. Bei einer un-

günstigen Wasserbeschaffenheit können die 
Machbarkeit einer Anlage infrage gestellt oder 
deren Lebensdauer eingeschränkt sein. Es kön-
nen zusätzliche bauliche Anforderungen und 
ein erhöhter Aufwand für Unterhalt und Regene-
ration erforderlich sein. Grundsätzlich gilt, dass 
die hydrogeologische Erkundung in Abhängig-
keit vom Projektstand stufenweise vorgenom-
men werden sollte.

Die neue Norm SIA 384/7 behandelt auch die 
Anlagenkomponenten des Gesamtsystems. Ent-
nahme, Förderpumpe, Filter, Wärmeübertrager 
und Rückgabe (Brunnen oder Versickerung) 
müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Norm 
beinhaltet neben normativen Festlegungen zur 
Planung, Projektierung, Dimensionierung, Aus-
führung, Betrieb und Stilllegung von Anlagen 
auch einen umfangreichen Anhang. Der Norm-
entwurf stand im Juli/August 2013 zur Ver-
nehmlassung. Die umfassenden Hinweise und 
Kommentare werden zurzeit verarbeitet, bevor 
der Normenentwurf ins Einspracheverfahren 
geht. Mit der Publikation wird im Sommer 2014 
gerechnet.

>> Prinzip des Grundwassersystems 
mit Entnahme und Rückgabe.

>> Principe du système hydrauli-
que sous-terrain avec captage et 
réinjection. 

Résumé

Les normes SIA „utilisation thermique des aquifères “ 384/7 complète la 
norme « sondes géothermiques » 384/6 en tant que deuxième technologie 
la plus communément utilisée dans la géothermie de faible profondeur. En 
deux ans, une commission constituée de représentants de bureaux d’études 
géologiques et d’ingéniérie, d’entreprises de forage et d’autorités a créé un 
cadre réglementaire global qui répond aux diverses exigences liées aux eaux 
souterraines et qui assurera dans le futur le respect de standards de haute 
qualité.

> Dr. Joachim Poppei 
AF-Consult Switzerland AG
CH-5405 Baden
joachim.poppei@afconsult.com 
www.afconsult.com 
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Géothermie profonde 

Le projet pilote en Haute-Sorne franchit un cap 

Le projet de géothermie profonde pétrothermale de Geo-Energie Suisse SA 
dans la commune jurassienne de Haute-Sorne a franchi un cap important 
avec le dépôt de la demande de réalisation le 15 janvier dernier.

La société Geo-Energie Suisse SA œuvre à la 
réalisation de projets pilotes de géothermie pro-
fonde utilisant une nouvelle technique de stimu-
lation hydraulique en roches cristallines (EGS). 
Cinq sites en Suisse sont actuellement à l’étude : 
Haute-Sorne (JU), Avenches (VD), Etzwilen 
(TG), Pfaffnau et Triengen (LU).

Le projet s’inscrit dans la stratégie énergé-
tique du Canton du Jura
Une étape cruciale a été franchie le 15 janvier 
dernier pour le projet de Haute-Sorne avec le 
dépôt d’une demande de plan spécial auprès 
de l’administration cantonale jurassienne. Une 
séance d’information a été organisée le 30 jan-
vier à l’attention de la population de la région qui 
y a répondu avec un grand intérêt et a ainsi pu 
s’exprimer de manière critique ou enthousiaste 
vis-à-vis du projet. Ce projet s’inscrit parfaite-
ment dans la stratégie énergétique du Canton 
du Jura et sera un élément clé dans l’évaluation 
de la contribution de la géothermie profonde à 
l’approvisionnement énergétique du pays.

Le plan spécial offre une procédure intégrée à 
laquelle la mise en conformité avec le plan d’af-
fectation, la demande de permis de construire, 
l’étude d’impact sur l’environnement et les dif-
férentes études de risque et permis spéciaux sont 
subordonnés. Le projet prévoit le forage de deux 
puits profonds de 3500 à 4500 mètres et la réali-
sation d’une centrale géothermique pilote d’une 
puissance maximale de 5 MWel qui pourrait four-
nir de l’électricité pour près de 6000 ménages et, 

si la puissance thermique devait être suffisante, 
alimenter un réseau de chauffage à distance. Le 
coût de cette réalisation est estimé entre 80 et 
100 millions de francs.

La future centrale géothermique
La future centrale occupera un terrain d’environ 
18 000 m2 situé dans la prolongation de la zone 
industrielle de Glovelier. Le bâtiment de la cen-
trale abritera toutes les installations techniques 
comme les pompes et la turbine ainsi que la salle 
de contrôle et une salle pour les visiteurs. Le bâ-
timent est conçu pour faire obstacle au bruit en 
direction de l’est où se trouvent les habitations 
les plus proches. La place de forage ainsi que 
les bassins de rétention seront conservés afin de 
permettre de futures interventions sur les puits 
ou la réalisation de nouveaux forages. Un dés-
huileur et un bassin de décantation serviront à 
recueillir et traiter les eaux de surface avant de 
les acheminer vers la station d’épuration.

Des études géologiques détaillées
Un modèle géologique détaillé a été réalisé. Il 
intègre aussi bien les données géologiques de 
surface que des études géophysiques. Des pro-
fils de sismique-réflexion acquis par l’industrie 
pétrolière dans les années 70 et 80 ont ainsi été 
numérisés et réinterprétés au moyen d’outils 
modernes afin de mieux comprendre la structure 
du sous-sol et d’identifier des zones de faille. La 
technologie développée par Geo-Energie Suisse 
SA impliquant l’injection d’eau sous pression 
dans le sous-sol, une distance d’au moins un ki-
lomètre aux zones de failles régionales doit être 
respectée à cause du risque sismique qu’elles 
représentent. Une nouvelle étude gravimétrique 
de l’Université de Neuchâtel a de plus permis 
d’évaluer la probabilité de rencontrer des bassins 

> Olivier Zingg
Geo-Energie Suisse AG

CH-8004 Zürich
o.zingg@geo-energie.ch

www.geo-energie.ch

>> Plan du site de la future central 
géothermique de Haute-Sorne à Glo-
velier. La place de forage ainsi que les 
bassins de rétention seront conservés 
pour de futures interventions sur les 
puits ou la réalisation de forages com-
plémentaires (plan RWB Jura SA). 

>> Grundriss der künftigen Energiezen-
trale von Haute-Sorne. Der Bohrplatz 
und die Rückhaltebecken werden für 
künftige Arbeiten und zusätzliche 
Bohrungen belassen. 

>> Fig. : Geo-Energie Suisse SA
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>> Représentation 3D du modèle 
tectonique. Les failles principales 
telles que déduites de la géologie de 
surface et des données géophysiques 
sont représentées en beige. Dans un 
scénario conservateur en termes de 
risque sismique, ces failles ont été 
extrapolées dans le socle cristallin (en 
marron). Le réservoir est représenté de 
manière schématique en gris. Dimensi-
on du modèle : environ 20 x 30 km. 

>> Tektonisches 3-D-Modell: An der 
Oberfläche erkennbare geologische 
Verwerfungen und geophysikalische 
Daten sind in hellbraun gezeichnet. 
In Bezug zum seismischen Risiko sind 
diese in das kristalline Grundgebirge 
rechnerisch fortgesetzt (braun). 

>> Fig.: Q-con GmbH

Zusammenfassung

Mit der Eingabe des Baugesuchs hat die Geo-Energie Suisse AG bei ihrem pe-
trothermalen Tiefengeothermie-Projekt in der jurassischen Gemeinde Haute-
Sorne einen wichtigen Meilenstein erreicht. Beim ersten von vier Vorhaben 
will das Unternehmen zwei Bohrungen bis in eine Tiefe von 3500 bis 4500 
Meter realisieren und anschliessend eine Energiezentrale erstellen.

sédimentaires permo-carbonifère. Ces études 
montrent qu’au vu des connaissances actuelles, 
le site de Haute-Sorne est approprié aussi bien 
en termes de géologie que de risque sismique. 

Ce modèle géologique a, entre autres, servi de 
base à une étude du risque sismique très détail-
lée. Celle-ci comprend un volet déterministe qui 
a permis de fixer des seuils de magnitude aux-
quels les travaux doivent être interrompus. Une 
grande marge de sécurité a été intégrée dans ces 
calculs. Un autre volet complète cette première 
étude avec une analyse probabiliste de l’aléa 
sismique basée sur une méthodologique déve-
loppée par le Service sismologique suisse. Ces 
études démontrent que le risque sismique peut 
être géré avec la technique « multi-fracture » dé-
veloppée par Geo-Energie Suisse SA moyennant 
certaines précautions : 

1. Un test de stimulation sera réalisé après le 
percement de la section verticale du forage. 
Ce test, réalisé prudemment avec de petits 
volumes d’injection d’eau, servira à mesurer 
la réponse sismique du sous-sol et ainsi à vali-
der les paramètres des modèles.

2. L’étude de risque sera réajustée durant le pro-
jet au fur et à mesure que de nouvelles don-
nées seront collectées.

3. Un schéma de réaction fonctionnant sur le 
modèle des feux de circulation permettra une 
interruption des travaux lorsqu’un certain 
seuil de magnitude sera atteint bien avant 
que des dommages en surface ne puissent 
être causés.

4. Un réseau de surveillance composé de sismo-
mètres de haute sensibilité fournira des don-
nées précises et en temps réel sur l’évolution 
du réservoir.

De plus, le risque zéro n’existant pas, un sys-
tème clair et transparent d’évaluation des éven-
tuels dommages sera mis en place. Il garantira 
aux propriétaires lésés une indemnisation rapide 
grâce à une couverture d’assurance pour le pro-
jet.

Prochaines étapes
La procédure d’autorisation, y compris l’infor-
mation et la consultation de la population, la 
mise à l’enquête publique et le traitement des 
oppositions, durera environ une année. Les pre-
mières réalisations consisteront en la construc-
tion de la place de forage et du réseau de sur-
veillance sismique afin de permettre dès 2016 la 
réalisation du premier forage profond suivi de la 
stimulation du réservoir. 

Conclusion
Ce projet doit apporter la démonstration de 
la faisabilité technique de la géothermie pro-
fonde pétrothermale en Suisse. En cas de suc-
cès, l’important savoir-faire acquis par le maître 
d’ouvrage, les entreprises partenaires et les col-
lectivités publiques impliquées permettra la réa-
lisation d’autres projets dans la région et ailleurs 
en Suisse. L’accroissement de l’indépendance 
énergétique et la possibilité, en cas de succès, de 
valoriser la chaleur produite au moyen d’un ré-
seau de chauffage à distance sera un atout pour 
la région.
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GEOTHERMIE.CH
Hauptversammlung 2014
 Assemblée générale 2014 

Die nächste Hauptversammlung der SVG 
findet am 8. April 2014 in St-Ursanne statt. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, das 
Fels labor Mont Terri zu besichtigen.

www.geothermie.ch

Journée romande de la géothermie 

Les présentations 2013 des conférenciers 
sont d’ores et disponibles dans la rubrique 
Documentation, sur www.geothermie.ch
La Journée romande de la géothermie 
2014 se tiendra le mardi 25 novembre 
2014, à Yverdon-les-Bains.

Formation continue 2014  
en Suisse romande

Cours modulaire A geoth14 – 1 jour de 
formation
Activités pratiques de dimensionnement 
d‘installations géothermiques basse tem-
pérature à l‘aide d‘EED-Earth Energy De-
signer
4. septembre 2014, 
HEIG-VD, 1400 Yverdon-les-Bains
Thème 1 : Dimensionnement de sondes 
et d‘un champ de sondes géothermiques 
avec EED-Earth Energy Designer
Thème 2 : Forages d’eau pour l‘exploitation 
géothermique de l’énergie des nappes 
phréatiques superficielles – Principe 
d’exploitation, problèmes potentiels, cau-
ses et solutions

Cours modulaire B geoth13 – 1 jour de 
formation 
Activités pratiques de dimensionnement 
d‘installations géothermiques basse tem-
pérature à l’aide de PILESIM 2
5. septembre 2014,
HEIG-VD, 1400 Yverdon-les-Bains
Thème 1 : Dimensionnement de sondes 
et d’un champ de sondes géothermiques 
avec PILESIM 2
Thème 2 : PAC pour installations de gran-
de taille – importance de la conception 
des installations techniques

Programmes détaillés, informations pra-
tiques et inscriptions: www.geothermie.
ch (> News > Formation)

Cours Dimensionnement de sondes 
géothermiques selon SIA 384/6
Quatre cours de formation continue, 
d’une demi-journée, organisés par le GSP 
et traitant du dimensionnement de son-

des uniques et champs de sondes jusqu’à 
4 sondes selon SIA 384/6 sont planifiés 
les 29. avril 2014 (Yverdon-les-Bains), 22. 
mai 2014 (Genève) et 16. septembre 2014 
(Genève).

Informations: www.pac.ch (> Formation)

 

ENERGIE 2014 in St. Gallen
Die ENERGIE 2014 findet am 22./23. 
Mai in St. Gallen statt und thematisiert 
die Energiewende 2.0, lokale Energieeffi-
zienz, Geothermie und ein effektives 
Mo bi litätsmanagement. Auf dem Pro-
gramm stehen vier Kongresse und eine 
kongressbegleitende Ausstellung, welche 
die Themen aufnehmen. Der 3. Kongress 
„Geothermie Bodensee“ präsentiert am 
22. Mai Erfahrungen und die gesammel-
ten geologischen Daten des St. Galler Pro-
jekts. Daneben werden Experten aus dem 
Vierländereck Deutschland-Österreich-
Schweiz-Liechtenstein die Bedeutung der 
Geothermie für den Energiemix der Zu-
kunft diskutieren.

www.energie-kongresse.ch

 

 

10. Internationale Geothermie-
konferenz 2014 in Freiburg

Vom 14.–16. Mai 2014 findet die 10. in-
ternationale Geothermiekonferenz in Frei-
burg (D) statt. Als Themen werden u.a. 
präsentiert: Herausforderungen beim 
Thermalwasserkreislauf, Erfahrungen bei 
internationalen Geothermieprojekten, Ver-
karstung und Dolomitisierung sowie Aus-
wirkungen auf das Reservoir, Geothermie 
im Dreiländereck – Status quo und Pers-
pektiven, geothermische Wärmenutzung 
usw. Exkursionen und ein Rahmenpro-
gramm ergänzen die Konferenz.

www.geothermiekonferenz.de

 

 

Journées de la Géothermie 2014
La 3e édition des Journées de la Géother-
mie accueillera aux mêmes dates (10 et 
11 avril 2014) et sur le même lieu la tou-
te première édition du congrès D-GEO-D 
(Deep Geothermal Days) qui traitera ex-
clusivement de la géothermie profonde 
et abordera de nombreux thèmes intéres-
sants pour les acteurs Suisses du secteur.

www.journeesgeothermie.com

SCCER Tiefengeothermie an der 
ETH Zürich

Bereits im vergangenen Oktober wurden 
die ersten zwei der sieben Energiekom-
petenzzentren Swiss Competence Centers 
for Energy Research (SCCER) vergeben. 
Darunter ist jenes zum Thema „Strombe-
reitstellung“, wofür die ETH Zürich, insbe-
sondere Dr. Domenico Giardini, Professor 
am Institut für Geophysik und Delegierter 
der Schulleitung für Tiefengeothermie, 
verantwortlich ist. Im Rahmen des SCCER 
soll die Tiefengeothermie gefördert wer-
den. Gemeinsam mit der Stromindustrie 
soll ein Masterplan für die Stromherstel-
lung entwickelt und umgesetzt werden. 
Das Budget dieses Energiekompetenzzen-
trums beträgt zwölf Millionen Franken.

www.kti.admin.ch

Anlage Sauerlach ist in Betrieb

Das Wirtschaftsforum Geothermie e.V. 
gratuliert den Stadtwerken München zum 
Betriebsstart der Geothermie-Anlage in 
Sauerlach. Rund 16 000 Münchener Haus-
halte werden nun mit Strom aus Geother-
mie versorgt, hinzu kommt das Angebot 
an die Bürger Sauerlachs, ihre Häuser an 
klimaneutral erzeugte Fernwärme anzu-
schliessen. Neben dem Oberrheingraben 
ist Oberbayern eine privilegierte deutsche 
Region für die geothermische Energie-
gewinnung. Zahlreiche Projekte sind hier 
bereits umgesetzt worden.

www.wirtschaftsforum-geothermie.de


