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>> Bis zu sieben Bohrgeräte von der e-therm ag waren
während der Erstellung des neuesten Erdwärmesonden‑
feldes bei der ETH Hönggerberg im Einsatz. Für das
dort im Bau befindliche Anergienetz werden einzelne
Erdspeicher realisiert.

GEOTHERMIE.CH

>> Jusqu’à sept appareils de forages d’e-therm SA
étaient en service lors de la réalisation du nouveau
champ de sondes sur le site du Hönggerberg de l’EPFZ.
Des réservoirs souterrains sont aménagés pour la
construction du réseau Anergie.
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>> Bild: JW

An der 24. Fachtagung standen im September 2014 Fragen zur nachhaltigen
Versorgung von Agglomerationen mit Wärme und Strom im Mittelpunkt.
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J ournée romande 2014 Outils pour l’avenir de la géothermie
Pour sa 5ème édition, la Journée romande de la géothermie a été
couronnée de succès.
R oundtable Tiefengeothermie Vision, Mut zum Risiko und Teamwork
Der Roundtable Tiefengeothermie hat im vergangenen August 2014 aufgezeigt, dass es vor allem eine Vision, Mut zum Risiko und Teamwork braucht.
GEOTHERMIE.CH Neues Ressort und praxisnahe Workshops
Mit der Gründung des neuen Ressorts «Untiefe-Geothermie» unterstreicht
GEOTHERMIE.CH das Engagement für diesen Nutzungsbereich.
Erdwärmesonden Ein weiterer Speicher für das Anergienetz
In der Baugrube des neuen Studentenwohnheims der ETH Hönggerberg
standen im Herbst 2014 bis zu sieben Bohrgeräte im Einsatz.
Erdwärmesonden Rechtlich, unbeeinflussend und vertikal
Die aktuellen Fragen zu Erdwärmesonden behandeln das Eigentumsrecht
der Nutzung und die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz.
Erdwärmesonden Wärme aus grösserer Tiefe
Alfons Ebnöther, Bereichsleiter Erdwärmesysteme bei der HakaGerodur AG,
erläutert im Interview die Fakten und Trends der heutigen Nutzung von Erdwärme mit Sondentechnik.
Erdwärmesonden Konischer Innendurchmesser für tiefere Sonden
Als Innovation präsentiert HakaGerodur eine Erdwärmesonde mit konischer
Ausführung des Innendurchmessers für Sonden bis 320 Meter Tiefe.
Erdwärmesonden Erdspeicher unter Beobachtung
Bei einer gross dimensionierten Hybrid-Kollektorenanlage führt das Institut
für Solartechnik (SPF) ein mehrjähriges Monitoring des Betriebs durch. 		
Erdwärmesonden Regeneration für eine nachhaltige Versorgung
Der Erfolg von Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmesonden ist erfreulich.
Die Verdichtung im Untergrund stellt die Nachhaltigkeit jedoch in Frage.
Forschung GeoMol zog Zwischenbilanz
GeoMol will eine Bewertung der Geopotenziale in den alpinen Vorlandbecken nördlich und südlich der Alpen.
Studie Potenzial der Tiefengeothermie
Eine Studie zur Tiefengeothermie bestätigt das praktisch unerschöpfliche
Potenzial und die Bedeutung der Tiefengeothermie.
Projekte im bayrischen Molassebecken Erfolge und Schwierigkeiten
Im Hinblick auf die weiteren Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in
der Schweiz lohnt sich der Blick auf die bayrischen Erfolge.

EDITORIAL

Ressorts vergrössern
die Wirkung

Se restructurer
pour augmenter l’efficacité

Um die verschiedenen Fachgebiete der Geothermie zu bearbeiten, hat der Vorstand von GEOTHERMIE.CH vier Ressorts gebildet. Diese befassen sich mit Untiefe-Geothermie, Tiefengeothermie, Kommunikation und Politik.

Le comité directeur de GEOTHERMIE.CH a crée 4 départements
appelés « Ressorts », afin de traiter chaque domaine spécifique :
géothermie peu profonde, géothermie profonde, communication
et politique.

Der Ressortleiter Untiefe-Geothermie lud im vergangenen Herbst
alle Verbandsmitglieder zur Mitarbeit in seinem Ressort ein.
Rund 30 haben sich gemeldet und am ersten Treffen konnten
21 teilnehmen. Dabei hat man sich auf drei Arbeitsgruppen geeinigt: 1. Möglichkeit der Optimierung erdgekoppelter Wärmepumpenanlagen, 2. Grossanlagen und 3. Bewilligungsverfahren
und Fachstellen. Diese Arbeitsgruppen werden nun die Themen
ausgestalten, um anschliessend Erfordernisse und Wege zu definieren, wie die Untiefe-Geothermie weiterentwickelt werden
kann.

L’automne passé, le responsable du domaine de compétence
Géothermie peu profonde a invité tous les membres de l’association à collaborer avec son ressort. Environ 30 personnes se
sont annoncées et 21 ont pu participer à la première réunion.
D’un commun accord, trois groupes de travail on été créés:
1. Solutions d’optimisation des pompes à chaleur couplées au
sol, 2. Grandes centrales et 3. Procédure d’autorisation et spécialisations. Ces groupes de travail vont approfondir ces thèmes
afin de définir les exigences et les solutions permettant de continuer à développer la géothermie peu profonde.

Das Ressort Tiefengeothermie hat ebenfalls ein erstes Mal mit
11 Teilnehmenden getagt. Sie bearbeiten folgende Themen:
1. Definition Tiefengeothermie und Abgrenzung zur UntiefeGeothermie; 2. Technische Informationen und Hilfestellungen
für Investoren, Behörden, Projektentwickler und Mitglieder von
GEOTHERMIE.CH, 3. Definition von «Best Practice»; 4. Erfahrungsaustausch.

De même, le ressort de géothermie profonde a siégé pour la
première fois avec 11 participants. Les thèmes suivants y ont
été abordés: 1. Définition de la géothermie profonde et délimitation de la géothermie peu profonde. 2. Informations techniques et assistance pour les investisseurs, l’administration, les
développeurs de projets et les membres de la GEOTHERMIE.CH,
3. Définition de «Best Practice» et 4. Echange d’expériences.

Im Ressort Kommunikation wurde ein neues, modernes Kommunikationskonzept mit folgenden Schwerpunktprojekten entwickelt: neuer Internetauftritt, Neugestaltung der Newsletter,
Überarbeitung des Bulletins GEOTHERMIE.CH sowie Neuauflage der Broschüre «Geothermie in der Schweiz».

Un nouveau concept de communication moderne a été développé dans le ressort communication, dont les priorités sont : un
nouveau site web, remodelage de la Newsletter, remaniement du
bulletin GEOTHERMIE.CH ainsi qu’une nouvelle édition de la
brochure „Geothermie in der Schweiz“.

Ende 2014 hat sich die Allianz, ein Zusammenschluss von Investoren für Tiefengeothermieprojekte, aufgelöst. Alle Mitglieder sind unserem neuen Ressort Politik beigetreten. Als dessen
Erfolg im Nationalrat darf die Erhöhung der Risikoabdeckung
bei Tiefenbohrungen, ein neues Einspeiseprämiensystem und
die Förderung der «mitteltiefen Geothermie» (Wärme) gewertet
werden. Wir werden uns im Ressort Politik für den Vorbezug
der Risikogarantie sowie die finanzielle Umsetzung der Motion
Gutzwiller im Ständerat einsetzen.

Fin 2014, l’Alliance, un consortium d’investisseurs liés aux projets de géothermie profonde, s’est dissoute. Tous les membres
nous ont rejoint dans notre nouveau ressort politique. On peut
compter à leur actif les succès suivants obtenus auprès du
Conseil National: augmentation de la couverture des risques
pour les forages profonds, un nouveau système de rétribution du
courant injecté et des moyens pour la promotion de ressources
énergétiques géothermiques profondes. Dans ce ressort politique nous allons nous engager pour un versement anticipé des
garanties de risques ainsi que pour la mise en oeuvre financière
de la motion Gutzwiller au Conseil des Etats.

GEOTHERMIE.CH wird mit der Schaffung dieser vier Ressorts
seine Mitglieder verstärkt unterstützen können.

Willy Gehrer
Präsident von GEOTHERMIE.CH

GEOTHERMIE.CH

Grâce à la création de ces quatre ressorts, GEOTHERMIE.CH est
en mesure de proposer un soutien renforcé à ses membres.
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Energieversorgung für Städte und Gemeinden
An der 24. Fachtagung standen im September 2014 Fragen zur
nachhaltigen Versorgung von Agglomerationen mit Wärme und Strom
im Mittelpunkt. Erkenntnisse aus sowohl bestehenden Anlagen als auch
geplanten Projekten wurden präsentiert und diskutiert.
Kontakt:
> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

(JW) Welche Rolle kann die Geothermie bei
der intelligenten Energieversorgung von Städten und Gemeinden spielen? Mit dieser Frage
beschäftigten sich die Referenten der 24. Fachtagung von GEOTHERMIE.CH, die am 25. September 2014 in Weinfelden durchgeführt wurde.
Weil Erdwärme überall vorhanden ist, eine umweltfreundliche und bei Beachtung der Rahmenbedingungen durchaus nachhaltige Energiequelle darstellt, kommt ihr in den Diskussionen um
die Substitution fossiler Energien eine wichtige
Bedeutung zu. Doch wie kann die praktische
Umsetzung und reale Anwendung erfolgen?

Geothermie im Thurgau
Den Stellenwert der Geothermie im Gastgeberkanton Thurgau präsentierte zu Beginn Dr.
Marco Baumann, Amt für Umwelt in Frauenfeld.
Bereits 2009 wurde hier eine Geothermie-Potenzialstudie verfasst, die die geologische Situation
im Ostschweizer Molassebecken analysierte.
Das darauf aufbauende Nutzungskonzept wies
auf die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, auf
die Definition der Bewilligungsprozesse, auf die
nötigen Erkundungsmassnahmen und auf das
Einrichten einer Koordinationsstelle hin.

>> Moderate Topografie und Geologie im Kanton Thurgau,
Gastgeberstandort der 24. Fachtagung.
>> Topographie et géologie du canton de Thurgovie, site d’accueil
de la 24ème journée technique.
>> Bild: Kanton Thurgau / M. Baumann

Aus Erfolgsgeschichten lernen
Über das Jubiläumsjahr der Geothermie-Anlage
in Riehen berichtete Karl-Heinz Schädle, Gruner
Gruneko AG in Basel. Seit 20 Jahren wird die
Erdwärme aus einem Aquifer in ca. 1500 Metern
Tiefe genutzt. Was man heute als Erfolg feiert,
begann mit einer Grobanalyse und zwei Bohrungen im Jahr 1988. Inzwischen konnte das ursprüngliche Versorgungsnetz mit zwei anderen
Systemen zu einem grösseren Verbund für die
Wärmeversorgung von Riehen erweitert werden.

Marco Baumann

Anton Bucher

GEOTHERMIE.CH

Die Geothermie wird im Kanton Thurgau ernst
genommen. Sogar das Ziel besteht, bis ins Jahr
2022 mindestens ein geothermisches Kraftwerk,
also Stromproduktion zu verwirklichen. Einerseits werden Erdwärmesondenanlagen erstellt
sowie die Nutzung von Grund- und Bodenseewasser geprüft. Beim Grundwasser soll jedoch
nur ein möglicher Wärmeentzug genehmigt
werden. Anderseits läuft ein Verfahren für eine
petrothermale Tiefenbohrung in Etzwilen.
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Karl-Heinz Schädle

Peter Meier

Mitte 2014 liess man die Förderpumpe auswechseln und die Anlage für eine Produktionssteigerung einrichten. Zu den Optimierungsmassnahmen zählt unter anderem eine verminderte
Rücklauftemperatur im Netz von 55 auf 48 °C.
Und mit der Erhöhung des Volumenstroms von
72 auf 90 m3 pro Stunde ergibt sich eine deutliche Steigerung der nutzbaren Wärmeenergie.
Neben dieser bewährten Anlage konnten an der
Fachtagung in Weinfelden auch neue Projekte
vorgestellt werden. Anton Bucher, Erdwärme

Résumé
En septembre 2014, la 24ème journée technique s’est articulée autour des
questions d’approvisionnement durable des agglomérations en chaleur et en
électricité. Des connaissances concernant des centrales existantes et des projets planifiés ont étés présentés et discutés. L’énergie géothermique est disponible partout, c’est une source d’énergie respectueuse de l’environnement
et économiquement durable en considérant les conditions-cadre, elle prend
donc de plus en plus d’importance lors des discussions traitant de la substitution d’énergies fossiles.

stand von grösseren Störungszonen zu suchen.
Ziel dieser Technologie sind kleine Stimulationsflächen, die zu geringen Erschütterungen führen
sollen. Grundlage dieses Konzepts ist die ermittelte Korrelation von stimulierter Fläche und Erschütterungsstärke. Die aktuellen Standorte für
jeweilige Tiefenbohrungen sind in Haute-Sorne
(JU) und Etzwilen (TG).

Oftringen AG, zeigte den aktuellen Stand ihres
Vorhabens auf. Das Resultat der 700 Meter tiefen Bohrung auf dem Axpo-Gelände ergab einen
positiven Temperaturverlauf bzw. erhöhten Gradienten und 51 °C bei über 700 Meter. Die geologischen Zielstrukturen sind einerseits der Hauptmuschelkalk ab ca. 1200 Metern und anderseits
Bundsandstein und Kristallin ab ca. 1400 Metern. Die Wahl des möglichen Bohrungsstandortes muss noch mit einer 3D-Seismikuntersuchung aus zwei Vorschlägen bestimmt werden.
Dies ist ab Mitte 2015 vorgesehen.

Herausforderungen in den Städten
Die Tiefenbohrung in St. Gallen war technisch
erfolgreich. In vier Monaten erreichte man eine
Tiefe von 4450 Metern. Gleichzeitig konnte –
wie Michael Sonderegger, Sankt Galler Stadtwerke, berichtete – die prognostizierte Lithologie
mehrheitlich bestätigt und das Wissen dazu erweitert werden. Die seismischen Ereignisse zwischen Juli und Oktober 2013 haben dann die bekannten Konsequenzen gehabt. Im Herbst 2014
wurde die Möglichkeit einer Gas- und Wassernutzung über einen Singletten-Betrieb geprüft.

Michael Sonderegger

Gian-Paul Calander

GEOTHERMIE.CH

Aktuelle petrothermale Technik
Petrothermale Geothermie, also Tiefengeothermie zur Strom- und Wärmeerzeugung, ist dabei,
weitere Umsetzungsschritte zu tun. Für Dr. Peter
Meier, Geo-Energie Suisse AG in Zürich, sind die
Schlüsselfaktoren zur Beherrschung der seismischen Gefahren beim Risikoprofil und beim Ab-

Von einer Tiefbohrung, die ebenfalls eine andere
Wendung genommen hat, sprach Beat Fischer,
ewz Energiedienstleistungen in Zürich. Auch
hier, beim Sonnengarten/Triemli, wollte man
einen heissen Aquifer finden. Das Resultat der
2010 abgeteuften Bohrung ist bekannt. Die Frage
nach einer alternativen Nutzung wurde mit einer tiefen Erdwärmesonde (TEWS) in koaxialer
Bauart beantwortet. Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre wurden dazu bis in 2466 Metern Tiefe
eingebaut und ermöglichen nun, 60 °C warmes
Wasser zu fördern. Die Jahresheizenergie beträgt 880 MWh, bei einem stündlichen Fördervolumen von 37 m3; 200 Wohnungen können – mit

Beat Fischer

Rainer Schwarz
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Wärmespeicherung mit Sondenfeldern
Werden geothermische Speicher mit Wärmeund Kältenutzungen in einem Anergienetz
verbunden, so ist eine energetische Arealvernetzung realisiert. Dabei besteht ein tiefes Temperaturniveau im Netz und die Wärmeveredlung
erfolgt dezentral. Aktuelle Umsetzungsbeispiele,
die von Matthias Kolb, Amstein+Walthert AG in
Zürich, vorgestellt wurden, sind der ETH-Campus Hönggerberg und die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ). Der erste Erdspeicher
der FGZ unter den Neubauten Grünmatt weist
152 Sonden in 250 Metern Tiefe auf. Bewirtschaftet wird er mit einer Temperaturdifferenz
von 4 Kelvin.
>> Erdwärmesondendichte in Zürich im
Jahr 2013:
924 EWS-Anlagen mit 4076 EWS.
Rot: nur Wärmenutzung;
Blau: Wärme- und Kältenutzung.
>> Densité des sondes géothermiques
à Zurich en 2013: 924 installations
géothermiques avec 4076 sondes.
Rouge: exploitation de la chaleur,
Bleu: exploitation de la chaleur et
du froid.
>> Bild: Stadt Zürich / B. Bébié

Unterstützung einer Wärmepumpe – mit Wärme versorgt werden. Der Betrieb ist dank der
Schwerkraft ohne Pumpenantrieb möglich. Im
Sommer wird eine Regenerationsphase gewährt.

Erkundungen bei Aquiferen
Im 2012 wurde im Kurpark von Davos eine
Erkundungsbohrung mit 44 Metern Tiefe erstellt. Dies erfolgte im Zusammenhang mit der
geothermischen Ressourcenanalyse zum Kongresszentrum, wie Gian-Paul Calander, Gemeinde Davos, bestätigt. Inzwischen konnte man mit
Bohrloch-Logs und Pumpversuchen ermitteln,
wie gross die Ergiebigkeit ist und mit welchen
Konsequenzen für das Grundwasservorkommen
in Davos zu rechnen ist.

Roland Wagner, Amt für Hochbauten der Stadt
Zürich, ging im Speziellen auf die zunehmende
Dichte an Erdwärmesonden im urbanen Raum
ein. Diese Technologie ist eine Erfolgsgeschichte: Heute sind in Zürich rund 5000 Sonden im
Einsatz mit durchschnittlich vier Sonden pro
Anlage und nur rund 15 Prozent, also vor allem die Felder, werden bereits im Sommer regeneriert. In einer Studie wurde auf die mögliche
Entwicklung der zunehmenden Dichte, auf die
spezifischen Gefahren bei kleinem Sondenabstand und auf mögliche Alternativen der Regeneration eingegangen.
Und was denkt man in Bern über die künftige
Rolle der Geothermie? Darüber informierte Fabian Baerlocher, Energie Wasser Bern (ewb).
Schon 2008 hat man eine Expertenstudie zum
geothermischen Potenzial in Auftrag gegeben,
die eine grundsätzliche Eignung sowie ein
Geothermie-Kraftwerk beim Forsthaus bestätigte, wo im Jahr 2033 ein Ersatz der bestehenden
Gasturbine angedacht ist.

GEOTHERMIE.CH

Dr. Rainer Schwarz, AF Consult Switzerland
Ltd. in Baden, erläuterte zwei geothermische
Speicherprinzipien und ihre Rahmenbedingungen. Der BTES, Erdwärmesondenspeicher, und
ATES, Aquifer-Speicher, können für die Wärmespeicherung im Untergrund eingesetzt werden.
Während das erste Prinzip als geschlossenes
System Vorteile aufweist, wird ein ATES als offenes System bezeichnet. Dieses bedingt geringe
Strömung und wenig durchlässige Deckschichten. Ein wesentliches Problem stellt der physikalisch-chemische Zustand des Aquifers dar (Korrosion, Verkalkung usw.). ATES haben jedoch
auch Vorteile: höhere Flexibilität und Effizienz,
eine seit Jahrzehnten bewährte Technologie und
die Möglichkeit getrennter Speicher für Wärme
und Kälte.

Welche Bedeutung kann der Geothermie zugemessen werden, wenn sich eine Stadt nach den
Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft richten will?
Am Beispiel von Zürich gab Bruno Bébié, Energiebeauftragter der Stadt, darüber Auskunft. Dabei sollen der Primärenergieverbrauch um den
Faktor 2,5 vermindert werden, der CO2-Ausstoss
sogar um 5. Dass hier der Ersatz fossiler Heizungssysteme eine wichtige Rolle spielen wird,
ist selbstverständlich.
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Matthias Kolb

Bruno Bébié

Roland Wagner

Fabian Baerlocher

Journée romande de la géothermie 2014

Outils pour l’avenir de la géothermie
Pour sa 5ème édition, la Journée romande de la géothermie a été
couronnée de succès. Le fil conducteur de cette manifestation, à savoir la
présentation d’outils servant au développement de cette technologie en
Suisse, a intéressé nombre de professionnels et d’amateurs concernés.

La communication
La conférence de Michel Meyer, responsable
des projets de géothermie aux SIG, a permis de
souligner un élément fondamental pour l’essor
de cette technologie en Suisse, en mettant en
avant l’importance d’une bonne communication
en géothermie, claire, objective, transparente et
adaptée aux divers publics concernés.
Les progrès techniques
Frederik Fuchs, chef de la filiale suisse de Daldrup
Bohrtechnik AG, a tenu une conférence sur les
innovations en matière de forage. Le développement des projets de géothermie allant souvent
de pair avec le développement des techniques de
forages, cette présentation a mis le doigt sur un
point crucial des projets géothermiques, à savoir
le gain de temps et donc la réduction des coûts,
grâce à l’amélioration des techniques de forage.
La nouvelle base de données géologiques de
swisstopo a été présentée par Olivier Lateltin,
responsable du service géologique national. La
connaissance de notre sous-sol étant un prérequis essentiel pour mener à bien un projet de
géothermie, l’accès gratuit et illimité à une base
de donnée géologique de qualité représente un
outil de grande utilité pour tout porteur de projet, quelle que soit la taille de ce dernier.
La création d’un modèle géologique 3D permettant d’intégrer diverses contraintes du sous-sol
a été présentée par le directeur du CREGE, Stephen A. Miller, nous démontrant ainsi les progrès constants en terme de dimension et de précision dans les simulations numériques.

Les outils dédiés
La conférence à trois voix de Nathalie Andenmatten, Marco Schwab et David Giorgis, qui ont
présenté les bases légales cantonales genevoises,
fribourgeoises et vaudoises sur le sous-sol, a mis
en évidence divers stades de législations cantonales à vocation similaire. En complément à ces
bases légales, la conférence de Olivier Bloch,
avocat, a permis de faire le point sur des propositions de financement potentielles, autre point

> Natascha Martini
GEOTHERMIE.CH – antenne
romande
c/o PAC’info Sàrl
CH-1400 Yverdon-les-Bains
natascha.martini@geothermie.ch
www.geothermie.ch

>> GEOTHERMIE 2020: Une première
campagne de mesures géophysiques
a été réalisée avec succès du 19
au 26 août 2014 sur une ligne de
8 km entre Chancy et Bernex.
>> GEOTHERMIE 2020: Mit Erfolg wurde im August 2014 eine geophysikalische Messung auf einer Linie von 8 km
zwischen Chancy und Bernex realisiert.

>> GEOTHERMIE 2020: avec ce
programme, Genève souhaite
mieux comprendre et utiliser
les ressources du sous-sol.
>> GEOTHERMIE 2020: Genf will mit
diesem Programm die Ressoucen
besser kennen und nutzen lernen.
>> Fig. : www.geothermie2020.ch

GEOTHERMIE.CH

La journée s’est articulée autour de 3 modules,
présentant chacun un pôle essentiel pour le développement de la géothermie en Suisse, qui ne
va pas sans difficulté à l’heure actuelle. Des solutions existent et la dizaine de conférenciers invités à cette manifestation ont proposé un panel
d’outils et de concepts permettant de favoriser
l’éclosion de cette énergie renouvelable dans le
mix énergétique de la Suisse.
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majeur dans le démarrage de projets géothermiques.

>> Utilisation de la chaleur terrestre
dans le bassin parisien, à l‘aide de
doublets et triplets géothermiques.

Mentionnons encore la présence de deux sommités internationales qui nous ont fait le grand
plaisir de venir depuis Paris pour partager avec
nous leur succès et ses clés, à savoir Miklos Antics, directeur de GPC IP en France, et Christian
Boissavy, président de l’Association française des
professionnels de la géothermie (AFPG).

>> Erdwärmenutzung im Pariser
Becken mit Dubletten und TriplettenAnlagen.
>> Fig. : GPC IP

Discussion sur la géothermie
La journée s’est terminée par un débat portant
sur la place de la géothermie de moyenne profondeur, servant à la production de chaleur, dans
le marché énergétique et géothermique actuel.
Quatre intervenants se sont prêtés à cet exercice
(Rita Kobler de l’OFEN, Olivier Zingg de GeoEnergie Suisse, Michel Meyer des SIG, et Olivier
Bloch de Bloch Avocat), exposant leur point de
vue et répondant aux questions du public. Cette
discussion a entre autres pointé les lacunes actuelles en matière de soutien pour la géothermie de moyenne enthalpie, admises par tous les
partis.

>> Forages déviés à injection ou
avec coin de déviation (whipstock).
>> Ablenkung von Bohrungen mit
Injektion oder Ablenkkeils (Whipstock).
>> Fig. : Daldrup / Vieira

A côté des conférences, les pauses-café régulières
ainsi que le lunch furent des périodes propices
au réseautage, celles-ci faisant en quelque sorte
partie des marques de fabrique de cette manifestation, qui se veut mobilisatrice et fédératrice.
Et nous remercions tous nos sponsors et partenaires, grâce auxquels nous avons pu organiser
cette journée dans les meilleures conditions et
en conservant des prix attractifs.

>> La carte géothermique de la
Suisse (www.map.geo.admin.ch)
montre l‘énergie thermique produite
dans le sous-sol et traversant un
mètre carré de surface terrestre.
>> Die geothermische Karte der
Schweiz (www.map.geo.admin.
ch) zeigt die Wärmeenergie, die
im Untergrund produziert wird
und die durch einen Quadratmeter
an der Erdoberfläche fliesst.
>> Fig.: swisstopo

Au vu de son succès récurrent, la prochaine édition de la Journée romande de la géothermie est
d’ores et déjà agendée, elle se tiendra le mardi 24
novembre 2015, toujours à la HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains, qui nous fait la gentillesse de
nous accueillir dans ses murs pour la 6ème année
consécutive.

Zusammenfassung

>> Le portail géologique (www.geologieportal.ch) fournit des
des modèles 3D de zones de failles avec une grande flexibilité de
présentation.
>> Das Geologie-Portal (www.geologieportal.ch) bietet
3D-Modelle mit Störungszonen bei flexibler Darstellung.

GEOTHERMIE.CH

>> Fig.: swisstopo
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Die Geothermie-Tagung der Romandie war
im November 2014 mit 113 Teilnehmenden in
ihrer 5. Austragung ein Erfolg. Mit dem Thema der Suche nach geeigneten Werkzeugen
für die Entwicklung der Geothermie und ihrer Technologien ist man auf breites Interesse gestossen. Zwar ist Geothermie nicht frei
von beachtlichen Schwierigkeiten, doch verstanden die zehn Referierenden, eine Reihe
von interessanten Lösungen zu präsentieren.
Diese sollen im künftigen Energiemix der
Schweiz von Bedeutung werden.

Roundtable Tiefengeothermie 2014

Vision, Mut zum Risiko und Teamwork
Der Roundtable Tiefengeothermie hat im vergangenen August aufgezeigt,
dass zur Nutzung der Energiequellen im tiefen Untergrund neben den
wissenschaftlichen Aspekten vor allem eine Vision, Mut zum Risiko und
ein effektives Teamwork gehören.

Das Bundesamt für Energie (BFE) lud gemeinsam mit GEOTHERMIE.CH am 28. August 2014
zum «Roundtable Tiefengeothermie» nach
Bern ein. Zahlreiche Vertreter der Schweizer
Tiefengeothermie-Branche und der Behörden
von Bund und Kantonen trafen sich zum Informations- und Erfahrungsaustausch und zur Diskussion aktueller Themen. Neue Erkenntnisse
aus dem Bereich Forschung wurden erläutert.

Forschung, Politik und Direktiven
im Überblick
Gunter Siddiqi, BFE, gab einen Überblick über
die verschiedenen Forschungsbudgets sowie
über aktuelle Entwicklungen in der Politik. Unterschiedliche Richtlinien und Direktiven wurden zu jenem Zeitpunkt zusammengestellt, die
einen Bezug auf die Erstellung und Erschliessung von Tiefengeothermieanlagen haben.

Erfahrungen und Vorhaben
Michael Sonderegger, Sankt Galler Stadtwerke,
berichtete über die Erfahrungen bei der Realisierung sowie über eine mögliche zukünftige
Nutzung der Tiefbohrung. Fünf petrothermale Projekte plant die Geo-Energie Suisse AG.
Dr. Peter Meier erläuterte, dass die Projekte verschieden weit entwickelt sind. Am weitesten fortgeschritten war im August 2014 Haute-Sorne/
JU. Grösstes Akzeptanzproblem auf dem Land
ist die Angst vor Lärmimmissionen während der
Bohrarbeiten. Die petrothermale Tiefengeothermie weist das grösste Potenzial in der Schweiz
auf. Jörg Uhde gab einen Ausblick auf die Perspektiven bis 2035. Insgesamt sind die Aspekte

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

>> Die Erfahrung in Riehen zeigt: Erdwärme ist im Wärmeverbund wirtschaftlich konkurrenzfähig. Mit Erneuerungsarbeiten
wurde im Sommer 2014 die Leistungsfähigkeit erhöht.
>> L’expérience de Riehen le démontre : la géothermie est
économiquement compétitive dans un réseau de chaleur composite.
En 2014 l’efficacité a été augmentée par des travaux de rénovation.

GEOTHERMIE.CH

In der Schweiz sind bereits tiefengeothermische
Projekte für die Lieferung von Wärme realisiert.
Karl-Heinz Schädle, Gruner Gruneko AG, berichtete über die 20-jährige Erfolgsgeschichte der
Erdwärmeversorgung in Riehen. 186 Millionen
kWh Wärme aus Geothermie sparten bis heute
58 000 Tonnen CO2 ein. Auch die Bohrungen in
Schlattingen sind ein Erfolg. Die Gewächshäuser können wahrscheinlich zukünftig vollumfänglich durch Wärme aus dem Untergrund beheizt werden. Die Erdwärme Oftringen AG will
künftig ebenfalls auf Geothermie setzen. Anton
Bucher stellte die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vor und erläuterte das weitere Vorgehen.
Alle sind sich einig: Es braucht eine Vision, Mut
zum Risiko, Teamwork, Beharrlichkeit und eine
breite Abstützung, auch in finanzieller Hinsicht.
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Wichtigstes Thema beim Kanton St. Gallen ist
der bewilligungstechnische Umgang mit einer
allfälligen zukünftigen Gasnutzung im Sittertobel. Zudem haben die Kantone St. Gallen und
Graubünden eine Potenzialstudie zur hydrothermalen Tiefengeothermie im Churer und Sarganser Rheintal beauftragt. Rainer Kistler zeigte
auf, dass die petrothermale Tiefengeothermie
im Kanton Zug möglicherweise eine wichtige
Rolle spielen kann, allerdings nicht kurzfristig.
Zu diesem Ergebnis kommt die Auswertung verschiedenster Studien für den Kanton Zug. Der
Kanton Genf setzt zielgerichtet sein Programm
GEothermie 2020 um. Maud Brentini und Stéphanie Favre stellten die Integration von Bohrungen und seismischen Linien in Genf vor, um
eine Datenbank für den Untergrund zu entwickeln. Insgesamt sind auf kantonaler Ebene die
Raumplanung, Planungssicherheit, die Entwicklung von Gesetzen sowie der Praxis angepasste
Rahmenbedingungen Schwerpunktthemen.

>> Mögliche Umsetzungsphasen
zur Nutzung der petrothermalen
Geothermie in der Schweiz.
>> Phases de mise en oeuvre
possibles pour l’utilisation de
l’énergie pétrothermale en Suisse.
>> Bild: J. Uhde

>> Die numerische Modellierung
ermöglicht ein besseres Verständnis
tiefengeothermischer Systeme:
als Beispiel die Entwicklung des
Fluiddrucks und der Hypozentren.
>> La modélisation numérique permet
une meilleure compréhension des
systèmes géothermiques profonds :
par exemple, le développement
de la pression hydraulique et des
foyers sismiques (hypocentre).
>> Bild: St. A. Miller

Risiko und Versicherung sowie das allfällige Antreffen von Erdgas bei hydrothermalen Projekten
wichtige Themen.
Marco Baumann stellte die laufenden Arbeiten
des Kantons Thurgau vor. Zurzeit werden das
Geothermieprojekt Grob in Schlattingen sowie
das geplante Stromprojekt in Etzwilen begleitet,
beurteilt und überwacht. Die Massnahmen aus
dem «Nutzungskonzept Geothermie Thurgau»
sind umgesetzt bzw. in Umsetzung begriffen.

Résumé

GEOTHERMIE.CH

La table ronde de la géothermie profonde qui a eu lieu en août, a passé en
revue les aspects scientifiques de l’utilisation des ressources énergétiques du
sous-sol profond. Elle a avant tout mis en évidence une vision commune, la
volonté d’assumer le risque inhérent et un travail d’équipe efficace.
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Modellierung und Überwachung
Prof. Dr. Domenico Giardini vom Swiss Competence Center for Energy Research – Supply
of Electricity (SCCER SoE) stellte die Schweizer
Roadmap für die Elektrizitätserzeugung aus Tiefengeothermie vor. Die numerische Modellierung
ermöglicht das Verständnis tiefengeothermischer
Systeme. Auf die damit verbundenen Herausforderungen ging Stephen Miller vom CHYN der
Universität Neuchâtel ein. Wichtig sind auch die
Erkenntnisse des Projekts GEOBEST des Schweizerischen Erdbebendienstes. Toni Kraft erläuterte die Planung seismischer Überwachungsnetze
und die Ergebnisse der Überwachungsarbeiten
bei den Projekten Schlattingen und St. Gallen.
Ein wichtiges Fazit aus dem Bereich Forschung
ist, dass Pilotprojekte entwickelt werden müssen, Modelle das Prozessverständnis ermöglichen und ein seismisches Monitoring zukünftige Projekte begleiten muss.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) bearbeitet das Postulat «Fracking in der Schweiz» von
A. Trede. Die Arbeiten sind gemäss Ronald Kozel
in sechs Themenfelder aufgeteilt: Technik, theoretische geologische Potenziale, Schnittstellen
zu bestehenden Strategien des Bundes, regulatorische Rahmenbedinungen, Umweltaspekte und
Risiken sowie ökonomische und gesellschaftliche Aspekte. Insgesamt ist die Versachlichung
der Diskussion zum Thema Fracking wichtig.
Das Bundesamt für Landestopographie (swisstopo) befasst sich mit dem Aufbau einer schweizweiten IT-Infrastruktur für Daten aus dem Untergrund. Olivier Lateltin erläuterte den Stand der
Arbeiten und präsentierte verschiedene Modelle
und Tools. Das Endprodukt wird Untergrunddaten zukünftig leichter verfügbar machen.

GEOTHERMIE.CH

Neues Ressort und praxisnahe Workshops
Mit der Gründung des neuen Ressorts «Untiefe-Geothermie» und der
Durchführung von regionalen Workshops zur «Qualifizierung von
Sachverständigen für die Vollzugskontrolle EWS» unterstreicht
GEOTHERMIE.CH das Engagement für diesen Nutzungsbereich.

In der Diskussion um eine mögliche Unterscheidung zur Tiefen-Geothermie wurde eine Tiefenabgrenzung bei 400 Metern vorgeschlagen.
Es wurde aber auch eine Abgrenzung nach Art
der Nutzung der Erdwärme erwähnt: Im untiefen Bereich dient die Geothermie ausschliesslich
zur Wärmeversorgung mittels Wärmepumpen
und zur Kühlung. In Deutschland wird die Bezeichnung «Oberflächennahe Geothermie» verwendet. Tiefe Erdwärmesonden sollen im neuen
Ressort als Sonderfall behandelt werden.
An der Gründungsversammlung wurden nach
Diskussion und Sortierung der potentiellen
Tätigkeitsfelder drei Arbeitsgruppen definiert:
1. Möglichkeiten der Optimierung erdgekoppelter Wärmepumpenanlagen und Hinderungsgründe der Entwicklung
2. Grossanlagen (>50 kW)
3. Bewilligungsverfahren und Fachstellen.
Diese Arbeitsgruppen sollen sich unter der Leitung eines jeweiligen Verantwortlichen bis Juni
2015 treffen und beraten. Ende Juni ist dann
eine Sitzung des gesamten Ressorts zum Austausch der Ideen und Konzepte vorgesehen.

Qualifizierung von Sachverständigen
für die Vollzugskontrolle EWS
GEOTHERMIE.CH führte im Januar 2015 im
Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE) drei
von fünf regionalen Workshops zur «Qualifizierung von Sachverständigen für die Vollzugs-

kontrolle EWS» durch. Erdwärmesonden (EWS)
erfreuen sich zwar immer grösserer Beliebtheit,
die Technologie ist etabliert. Es besteht jedoch
ein grosser Bedarf im Bereich der Qualitätssteigerung der Vollzugskontrollen. Die Kenntnisse
hinsichtlich der geologisch-hydrogeologischen
Begleitung sowie Überwachung von Erdwärmesondenbohrungen und Anlageninstallationen
müssen deutlich erhöht werden.

Kontakt:
> Geschäftsstelle
GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

So fanden diese Workshops in der Deutschschweiz in Zürich, Aarau und Bern statt. Sie
richteten sich insbesondere an die im Bereich
Planung und Vollzug tätigen Geologen und
Hydrogeologen sowie entsprechende Bewilligungsbehörden. Bohrfirmen und die relevanten
Materialzulieferunternehmen waren ebenfalls
eingeladen. Behandelt wurden Grundlagen der
untiefen Geothermie, rechtliche Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten, Verantwortung des
Geologen, Bohrtechnik, Materialien und Hinterfüllung sowie geologische Risiken in der Region
(Mittelland, Jura, Alpen) und Schäden bei Bohrungen sowie deren Sanierungsmöglichkeiten
usw. Die Workshops in der Westschweiz und im
Tessin finden im Frühjahr 2015 statt.

Résumé
La création du nouveau ressort „géothermie
peu profonde“ et la mise en oeuvre d’ateliers
régionaux sur la „qualification des experts
pour le contrôle de la mise en œuvre des sondes géothermiques“ atteste de l’importance
de l’engagement de GEOTHERMIE.CH dans
ce domaine d’exploitation.

GEOTHERMIE.CH

Neues Ressort gegründet
Mitte Dezember 2014 wurde das Ressort «Untiefe-Geothermie» gegründet. Willy Gehrer wies
dabei als Präsident zunächst auf die grosse Bedeutung dieses Technologiebereichs im Spektrum der Erdwärmenutzung und ihrer Akteure
bei GEOTHERMIE.CH hin. Als Ressortleiter gab
Dr. Joachim Poppei einen Überblick über die Ergebnisse der Mitgliederbefragung, an der sich
28 Personen beteiligt hatten; davon waren 21 an
der Gründungssitzung anwesend. Das Ergebnis
zeigte ein vielfältiges Spektrum an Herkunft und
Motivation. Mehrheitlich waren Mitarbeitende
aus Forschung und Anlagenplanung vertreten.
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Ein weiterer Speicher für das Anergienetz
In der Baugrube des neuen Studentenwohnheims der ETH Hönggerberg
standen im Herbst 2014 bis zu sieben Bohrgeräte im Einsatz, um ein
weiteres Sondenfeld des in Entwicklung befindlichen Anergienetzes zu
erstellen.
Kontakt:
> René Buchli
e-therm ag
CH-3661 Uetendorf
r.buchli@e-therm.ch
www.e-therm.ch

(JW) Bis zu sieben Bohrgeräte waren während
der Erstellung des neuesten Erdwärmesondenfeldes bei der ETH Hönggerberg im Einsatz. Für
das dort im Bau befindliche Anergienetz werden
einzelne Erdspeicher erstellt. Zwischen August
und Dezember 2014 hat man 207 Sonden mit
je 200 Meter Tiefe realisiert, die sich dann unter dem vorgesehenen Studentenwohnheim der
ETH (HWO) befinden werden. Die Teams der
ausführenden e-therm ag mit Standorten in Wallisellen und Uetendorf haben in der Baugrube
die Bohrungen abgeteuft, die Doppel-U-Rohre
eingebracht und dann die Hinterfüllung durchgeführt. Jede Sonde wurde mit einem elektronischen Druckprüfgerät bezüglich des Durchflusses und der Dichtigkeit geprüft. Anschliessend
erstellte die e-therm ag die 207 Primäranschlüsse, also die Verbindungsleitungen der Erdwärmesonden zu den 19 Verteileranlagen.

>> Zum Ausbau der ETH Hönggerberg
gehört auch ein Anergienetz, das
mit Erdspeichern einen saisonalen Ausgleich von Wärme- und
Kältebedarf ermöglicht.
>> L’aménagement de l’EPFZ Hönggerberg comprend aussi un réseau
Anergie avec accumulateur souterrain
qui permet un échange chaud-froid
selon les besoins saisonniers.
>> Bild: ETH Zürich

GEOTHERMIE.CH

>> Bis zu sieben Bohrgeräte der e-therm ag standen in dieser
Baugrube für die Realisierung des Sondenfeldes im Einsatz.
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>> Jusqu’à sept appareils de forages de la e-therm SA se tenaient
dans la fouille pour la mise en oeuvre du champ de sondes.

Anergienetz versorgt künftig die
ETH Hönggerberg
Mit dem Ziel, die spezifische Energiedichte im
Areal der ETH Hönggerberg und damit auch
die CO2-Emissionen zu reduzieren, werden
die Energieflüsse der einzelnen Gebäude mit
Wärmerückgewinnungssystemen geschlossen.
Gebäude- und Laborkühlung sollen mit dem
Anergienetz ermöglicht werden. Abwärme wird
im Sommer in die Erdspeicher geleitet, saisonal
zwischengelagert und für die Wintermonate bereitgehalten.
Das Anergienetz umfasst also einzelne Erdspeicher, die an Ringleitungen angeschlossen sind.
In den verschiedenen Wärme- und Kältezentralen sind Wärmepumpen im Einsatz, um die
nötigen Temperaturen für den Heizungsvorlauf
zu erzeugen. Das nun erstellte Feld unter dem

>> Verbindungsleitungen der Erdwärmesonden hin zu den Verteilern.
>> Legende französisch

Messeinrichtungen für eine optimierte
Regelung
Die Erweiterung der Ringleitung bis zum neuen
Sondenfeld (HWO) wurde schon vor einem Jahr
durchgeführt. Von den 207 erstellten Erdwärmesonden sind vier als Messsonden ausgeführt.

Zusätzlich wurden 24 Messfühler mit je 20 Metern Länge verlegt, um die Daten für die Regelung des künftig im Einsatz stehenden Anergienetzes zu generieren. Mit rund 16 000 Metern
Anschlussleitungen und 19 Verteileranlagen
wurde das Sondenfeld inzwischen komplettiert.
Das Feld ist in einem 5x5-Meter-Raster aufgebaut und bietet damit eine optimale Wärmespeicherung im Untergrund.

>> Im Raster von 5x5 Metern wurde
im Herbst 2014 der dritte Speicher
mit 207 Erdwärmesonden erstellt.
>> En août 2014, le troisième accumulateur géothermique comprenant
207 sondes géothermiques a été
intégré dans le raster de 5x5 mètres.

Durch die Unterteilung in Sondengruppen kann
man mit dem Erdspeicher auf unterschiedliche

GEOTHERMIE.CH

Wohnzentrum (HWO) ist das dritte des Anergienetzes. Die zwei bereits realisierten Felder mit
101 Sonden (HPL) und 126 Sonden (HC) sind
bereits in Betrieb und an Zentralen angeschlossen.
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e-therm ag mit über 25 Jahren Erfahrung
Das zur Frutiger-Gruppe gehörende Unternehmen umfasst knapp zwanzig
Bohrequipen, die schweizweit jährlich ca. 300 000 Bohrmeter erstellen.
Dabei reicht das Angebot vom Verteufen der Erdwärmesonde über die
Installation der Verbindungsleitungen zur Wärmepumpe bis zur Gesamtlogistik der Baustelle. Der Maschinenpark umfasst Bohrgeräte von 8 bis
22 Tonnen, unter anderem sind auch kompakte Geräte für enge, schwierige örtliche Bedingungen im Einsatz. Die Firma e-therm ag verfügt über
mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich von Erdwärmesondenbohrungen
und sorgt mit ihrem modernen Maschinenpark für einwandfreie Qualität,
insbesondere auch bei der Hinterfüllung.
>> Einbau einer Erdwärmesonde. Es wurden 207 Sonden mit je
200 Meter Tiefe realisiert.

Informationen: www.e-therm.ch

Wärme- und Kältebedürfnisse, speziell in den
Übergangszeiten, eingehen. Die Ringleitungen
verbinden die einzelnen Gebäude mit den gezielt platzierten Speicherfeldern.

>> Installation des sondes géothermiques. 207 sondes de
200 mètres de profondeurs ont été réalisées.

INSERATE

GEROtherm®-Flux
Unsere neue Vollkunststoff-Erdwärmesonde erweitert das bewährte GEROtherm®-System und ist
für Tiefen bis 320 Meter optimiert. GEROtherm®Flux weist einen deutlich reduzierten hydraulischen
Druckabfall auf und hat eine tiefenabhängige
Druckfestigkeit bis 32 bar. Wir sind seit über 20
Jahren Ihr Partner im Bereich Erdwärme.

GEOTHERMIE.CH

NEU!
NOUVEAU!
NUOVO!
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Erfahren Sie mehr über Erdwärmesysteme: www.hakagerodur.ch
HakaGerodur AG · Giessenstrasse 3 · CH-8717 Benken
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>> Ein Verteiler des dritten Sondenfelds der ETH Hönggerberg.
>> Un distributeur du troisième champ de sondes de l’EPFZ Hönggerberg.
>> Foto: e-therm ag

Résumé
En automne 2014, jusqu’à sept appareils de
forages de la e-therm SA ont été utilisées de
concert dans l’excavation du nouveau centre
résidentiel de l’EPF Zurich du Hönggerberg,
afin de créer un champ de sondes supplémentaire au réseau Anergie en développement.
207 sondes de 200 mètres de profondeurs
ont été réalisées, elles se retrouveront sous le
futur centre résidentiel de l’EPF Zurich.
Entretemps, le champ de sondes a été complété avec 16‘000 mètres de câbles de raccordement et 19 installations de distribution. Le
champ est édifié sur un raster de 5x5 mètres
et offre donc un stockage géothermique
optimal.

Erdwärmesonden

Rechtlich, unbeeinflussend und vertikal
Die aktuellen Fragen zu Erdwärmesonden behandeln das Eigentumsrecht
der Nutzung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz sowie
die Bedeutung nachbarschaftlicher Einflüsse und gegenseitiger Störungen.

Welches Gesetz gilt?
Als Projektleiter des Gütesiegels für EWS-Bohrfirmen im Auftrag der FWS ging Walter J. Eugster zunächst auf die Eigentumsfrage ein. Im Artikel 667 des Schweiz. Zivilgesetzbuches (ZGB)
heisst es:
1) Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt
sich nach oben und unten auf den Luftraum
und das Erdreich, soweit für die Ausübung des
Eigentums ein Interesse besteht.
2) Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen
Schranken alle Bauten und Pflanzen sowie die
Quellen.
Das Eigentumsrecht umfasst also zwei bis drei
Stockwerke im Untergrund; der darunter liegende Untergrund gehört dem Staat. Daraus abgeleitet gehört auch das Grundwasser dem Staat, die
Quelle hingegen dem Grundeigentümer. Während beim Grundwasser eine Konzession durch
dessen Eigentümer (Staat) gewährt sein muss,
stellt sich bei Erdwärmesonden die berechtigte
Frage: Wem gehört die genutzte Erdwärme?
Die bereits von Jean Gottesmann (1943–1996)
präsentierte formalrechtliche Sicht hat sich als
sinnvolle Unterscheidung durchgesetzt: Erdwärme im Erdinnern als Energiequelle (=eigentliche Erdwärme) und gewonnene Erdwärme als
geothermische Energie, die an der Oberfläche
genutzt und verteilt werden kann. Denn Erdwärme im Erdinnern ist eine physikalische Eigenschaft, jedoch kein abbaufähiger Stoff (wie
z. B. Erz, Kies). Die Erschliessung der Erdwärme
erfolgt über einen Träger. Weil jedoch kein Bundesrecht existiert, ist dies Sache der Kantone. Es
besteht die Hoffnung auf eine Harmonisierung
dieser Eigentums- und Nutzungsfrage.

Résumé
Les questions actuelles concernant les sondes
géothermiques sont celles traitant du droit de
la propriété, du cadre juridique en Suisse et
de l’importance des influences sur le voisinage et des interférences mutuelles. Dr. Walter
J. Eugster s’est penché sur ces questions lors
de la journée „Update“ du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur
GSP qui a eu lieu en novembre 2014 dans la
« Umwelt Arena » de Spreitenbach.

> Dr. Walter J. Eugster
Polydynamics Engineering
CH-8048 Zürich
wje@polydynamics.ch

Können sich Sonden gegenseitig stören?
Nachbarliche Einflüsse bei der Nutzung werden
heute breit diskutiert. Geht man von einem pragmatischen Ansatz aus, so sind alle Bohrungen
vertikal erstellt und die Lage der Bohrung somit
durch den Bohrpunkt an der Oberfläche definiert. Dank berücksichtigter minimaler Grenzund Sondenabstände sowie einer professionellen Auslegung der Sonden nach SIA 384/6 sollte
ein problemloser Betrieb möglich sein.
Mit zunehmender Verdichtung
in den Agglomerationen und
der energetischen Erneuerung
bestehender Häuser werden
die Rahmenbedingungen für
Erdwärmesonden jedoch verändert. Sind beispielsweise
bei einer geplanten Sanierung
eines Gebäudes, in dessen
umgebenden Parzellen bereits
Erdwärmesonden vorhanden
sind, Einschränkungen für die
Auslegung und den Betrieb
einer neuen Erdwärmesonde
zu berücksichtigen? Wird die
neue Sonde die bereits in Betrieb stehenden Sonden stören?
Ohne Berücksichtigung der
Nachbarschaft können bei engem Bauabstand trotz sorgfältiger Planung mit SIA-Tabellen
erhebliche Probleme im Betrieb auftauchen.

GEOTHERMIE.CH

Wem gehört eigentlich der Untergrund? Was
sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen in
der Schweiz? Welche Bedeutung haben nachbarschaftliche Einflüsse und Störungen? Kann die
Vertikalität von Bohrungen als Qualitätsaspekt
betrachtet werden? Mit diesen Fragen befasste
sich Dr. Walter J. Eugster an der Update-Tagung
der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz
(FWS), die im November 2014 in der Umwelt
Arena Spreitenbach durchgeführt wurde.
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Erdwärmesonden

Wärme aus grösserer Tiefe
Alfons Ebnöther, Bereichsleiter Erdwärmesysteme der HakaGerodur AG,
erläutert im Interview die Fakten und Trends der heutigen Nutzung von
Erdwärme mit Sondentechnik. Er sagt, dass es in Zukunft verschiedene
Lösungen geben werde, um die Erdwärme bzw. Erdkühle zu nutzen.
> Alfons Ebnöther
HakaGerodur AG
CH-8717 Benken
a.ebnoether@hakagerodur.ch
www.hakagerodur.ch

Erdwärmesysteme der HakaGerodur AG haben
einen festen Platz bei der Nutzung geothermischer Energie oder der Ableitung und Speicherung überschüssiger Wärme ins Erdreich.
Alfons Ebnöther, Bereichsleiter Erdwärmesysteme, erläutert im Folgenden einige Fakten zu
dieser Technologie. Im vergangenen Herbst
hat er an der Update-Tagung der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) auch das
neu entwickelte Konzept der Erdwärmesonden
GEROtherm®-Flux vorgestellt. Da Kunststoff mit
seinem breiten und anspruchsvollen Anwendungsspektrum im Mittelpunkt des Unternehmens steht, konnte diese Innovation auf der Basis der Extrusion als geeignete Lösung für tiefere
Sonden umgesetzt werden.

Heute wird rund die Hälfte aller neu
installierten Wärmepumpen mit Erdwärmesonden betrieben. Ist dies aus Ihrer Sicht
eine Erfolgsgeschichte?
Alfons Ebnöther: Ja, dies ist in der Tat eine Erfolgsgeschichte. Und diese Kombination wird
auch den Energiemarkt nachhaltig verändern. In
der Schweiz stellen Erdwärmesonden heute die
meistverwendete Form der Nutzung geothermischer Energie in Tiefen von 100–400 Metern dar.
Sie gewähren ein übers Jahr konstantes Temperaturniveau und lassen sich bis ca. 150 Meter
Tiefe sowohl für Heiz- als auch für Kühlzwecke
einsetzen.

GEOTHERMIE.CH

Was waren die Schlüssel für diesen Erfolg?
Die Schweiz hat nur die «weisse Kohle» als eigene Energieressource. Mit der Wärmepumpentechnologie kann mit dem elektrischen Strom
ein Vielfaches an Wärme erzeugt werden. Aufklärungskampagnen finanziert durch das Bundesamt für Energie (BFE), die Verteuerung der
Primärenergie sowie die sauberen und zuverlässigen Wärmepumpen haben dazu beigetragen.
Auch die Tatsache, dass Erdwärmesondenanlagen wirtschaftlich betrieben werden können,
führte zum Erfolg.
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Dies zeigt sich ebenso in der Tatsache, dass
Erdwärmesonden heute zunehmend auch für
Grossprojekte eingesetzt werden.

Das kann ich bestätigen. Im vergangenen Herbst
waren wir beim Bau des dritten Sondenfelds
der ETH Hönggerberg involviert und haben die
208 Doppel-U-Sonden sowie Verteiler und Anschlussrohre geliefert. Mit dem Projekt Science
City wird dort das Ziel verfolgt, ein Vorbild für
einen nachhaltigen Campus zu entwickeln. Zusammen sind nun bereits 440 Sonden erstellt,
um für das Anergienetz die Erdspeicherkapazitäten zu erschliessen.

In Agglomerationen wird auch bei Erdwärmesonden bereits von einem Dichtestress
gesprochen. Hat man hier etwas versäumt?
Nein, das sehen wir nicht so. Die Thematik dichter Anlagen ist aus anderen Ländern seit über
einem Jahrzehnt bereits bekannt und nun auch
in der Schweiz angekommen. Wenn bei der Planung die Norm SIA 384/6 als Grundlage verwendet wurde, kommt es zu keinem «Dichtestress».
Aus Optimierungsgründen wird immer häufiger
auch eine Regeneration der Erdwärmesonden
geplant, was eine reduzierte Belastung bedeutet.

Wie bewerten Sie den Anspruch einer Regeneration bei Einzelsonden?
Durch die Regeneration kann die Rücklauftemperatur angehoben werden und dadurch verbessert sich der Gesamtwirkungsgrad der Anlage.
Bei einer Optimierung bietet die Regeneration
auch bei Einzelsonden zusätzliches Potenzial.
Das Doppel-U-Rohr hat sich durchgesetzt
und bewährt. Weshalb?
Es wurden zwar weltweit verschiedene Konstruktionen ausprobiert, doch die Doppel-U-Sonde
stellt eine optimale Lösung dar. Im Spannungsfeld von Energieeffizienz, Transport und Handling auf der Baustelle sowie Einbaubarkeit,
Sicherheit und Herstellkosten überzeugt das
Konzept. In einzelnen Bereichen gäbe es wohl
bessere Lösungen, die aber bei anderen Aspekten Nachteile aufweisen.

Ein wichtiges Motiv sind – wie beim Beispiel von
Wülflingen – die limitierten Platzverhältnisse in
den Agglomerationen. Neben Neubauten kann
dies vor allem auch bei Altbausanierungen über
eine Realisierung entscheiden. Mit weniger, aber
tieferen Sonden ist die gewünschte Wärmelieferung bei geringerer Ausdehnung der Oberflächen möglich. Grössere Tiefen weisen aber auch
negative Aspekte auf; man denke beispielsweise
an das höhere Bohrrisiko und die notwendigen
grösseren Leistungen der Umwälzpumpen.

Welche Tiefe ist heute mit konventionellen
Bohrgeräten und Sonden noch machbar?

Auf welche Besonderheiten muss man bei
der Planung und Realisierung einer Erdwärmesonde besonders achten?

«Polyethylen-Rohre mit einem
kleineren Durchmesser können
enger gewickelt werden und haben
so ein kleineres Transportvolumen.»

Wo liegen die Unterschiede einer Einzelsonde gegenüber einem Sondenfeld?
Bei einem Sondenfeld ist die gegenseitige Beeinflussung der Erdwärmesonden zu berücksichtigen. Mit den entsprechenden Berechnungstools kann dabei auch die Anordnung optimiert
werden. Berücksichtigt wird beispielsweise die
geplante Gebäudeanordnung. Bei der Wohnsiedlung Sinfonie in Wülflingen bei Winterthur
erstellte man zehn Mehrfamilienhäuser. Enge
Platzverhältnisse führten dazu, dass man nur 27
Erdwärmesonden, diese jedoch mit je 305 Metern Länge und der Druckstufe PN 20, erstellte.
Mit zunehmender Tiefe wird es wärmer.
Die Quellentemperatur steigt und der Ertrag
nimmt zu. Gibt es noch andere Motive, um
weiter in die Tiefe zu dringen?

Momentan technisch machbar sind Erdwärmesonden bis ca. 500 Meter . Dazu benötigt man
jedoch stärkere Bohrgeräte und auch die entsprechenden Sonden.

Wo liegt in den kommenden Jahren das
technische und wirtschaftliche Limit?
Ein Limit ist grundsätzlich nicht absehbar, weil
mit zunehmenden Energiepreisen diese Technologie immer attraktiver wird. Anlagen für Heizung und Kühlung mit Erdwärmesonden haben
tiefsten Betriebskosten – auch im Vergleich mit
Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Wo liegen die Grenzen der Erdwärmenutzung und wie können diese überwunden
werden?
In den Agglomerationen sind die Grenzen durch
die Grundstücksgrössen gegeben, können aber
durch längere Erdwärmesonden oder durch
Anergienetze überwunden werden. Mit entsprechenden Entwicklungen, wie z.B. den Erdwär-

>> Für Alfons Ebnöther, Bereichsleiter Erdwärmesysteme bei der
HakaGerodur AG, wird es in Zukunft
verschiedene Lösungen geben, um
Erdwärme nutzen zu können.
>> Pour Alfons Ebnöther, responsable
du département géothermie de la
HakaGerodur SA, une variété de
solutions pour utiliser l’énergie
géothermique se présenteront
dans un proche avenir.

GEOTHERMIE.CH

Einerseits sind der Wärme- bzw. Kältebedarf der
Gebäude und andererseits die örtlichen geologischen Verhältnisse zu berücksichtigen. Bei einer
Lebensdauer von 50 Jahren (gemäss SIA 384/6)
ist die Optimierung der Anlage in Bezug auf
Umweltbeeinflussung (Abkühlung bzw. Aufheizung des Untergrunds) sowie Dimensionierung
und Materialwahl entscheidend.
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Konischer Innendurchmesser für tiefere Sonden
Tatsache ist: Die Entwicklung der Bohrtiefen
für Erdwärmesonden zeigt in der Schweiz eine
Zunahme der Durchschnittswerte in Metern pro
Sonde. Die Gründe für tiefere Erdwärmesonden liegen auf der Hand. Einerseits sind enge
Platzverhältnisse in den Agglomerationen vorhanden und daher die Notwendigkeit zur Tiefe
offensichtlich. Anderseits ist man bestrebt, höhere Temperaturen aus grösserer Tiefe nutzen
zu können. Diese Entwicklung bedingt aber
Anpassungen der technischen Mittel, vor allem
der eingesetzten Sonden. HakaGerodur hat an
der Update-Tagung der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz im November 2014 ihre
Neuheit erstmals einem breiten Fachpublikum
vorgestellt.

Kombination der Materialeigenschaften
In den vergangenen Jahren ist die Entwicklung
der Erdwärmesonden vor allem in zwei Richtungen vorwärts gegangen. Bei der Materialqualität
konnte von PE 80 über PE 100 und PE 100-RC
(resistant to crack) nun PE 100-RT (rised temperature), also eine Applikation bis zu einer Temperatur von 95 °C, erreicht werden. Und bei der
Materialstärke bzw. Druckstufe stehen neben

PN 16 auch PN 20 zur Verfügung. Die eigentliche Optimierung von Druckverlust und Druckbelastung wurde nun mit der Neuentwicklung
GEROtherm®-Flux erreicht.
Die technischen Anforderungen umfassen beispielsweise einen kleinen Bohrlochwiderstand
(Geologie, Verpressung), einen tiefen hydraulischen Druckabfall (Doppel-U-Rohr, Rohrdurchmesser), lange Lebensdauer (Dimensionierung,
Qualität) sowie erhöhte Innendruckstabilität
und Aussendruckbeständigkeit für schwereres
Verpressmaterial. Aber auch die wirtschaftlichen
Bedingungen sind zu erfüllen. Dazu zählen eine
günstige Verpressung (thermische Leitfähigkeit),
niedrige Kosten (Preis-Leistungs-Verhältnis) sowie einfacher Transport und Einbau.

Einsatz mit bewährten Dimensionen
Die GEROtherm®-Flux stellt eine Doppel-USonde für den Tiefenbereich von 200 bis 320
Metern dar. Sie ist innendruckstabil bis 32 bar.

Résumé
Le développement des profondeurs de forages
des sondes géothermiques se traduit en Suisse par une augmentation de la valeur moyenne des mètres par sonde. Les avantages
de réaliser des puits verticaux plus profonds
sont clairs. HakaGerodur présente une innovation avec sa sonde géothermique à exécution conique du diamètre intérieur pouvant
aller jusqu’à 320 mètres de profondeur.

GEOTHERMIE.CH

mesonden GEROtherm®-Flux (siehe Kasten) mit
einer Druckfestigkeit von 32 bar und optimiertem Druckabfall, können zusätzliche Potenziale
erschlossen werden.
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Transport und Handling auf der Baustelle
sind kritische Momente bei der Realisierung
einer Erdwärmesonde. Wie kann hier ein
Maximum an Sicherheit und Qualität
gewährleistet werden?
Mit kompletten Erdwärmesonden ab Werk und
stabilen Rollenpaketen, die mit schützender
Folie eingepackt sind, ergibt sich eine transportsichere Verpackung, die auch für längere
Transportwege und Umladungen geeignet ist.
Auf der Baustelle werden die Erdwärmesonden

>> GEROtherm®-Flux erfüllt als
Doppel-U-Sonde konventionelle
Aussendimensionen trotz des
konischen Innendurchmessers
der einzelnen Rohre.
>> GEROtherm®-Flux revêt les
dimensions externes conventionnelles d’une sonde en double U
bien que chaque tube présente
un diamètre intérieur conique.
>> Grafik: HakaGerodur AG

GEROtherm®-Flux vergleichbar. Die Innovation
liegt vor allem bei der konischen Ausführung des
Innendurchmessers, was die neue Sonde resistenter für hohe Druckdifferenzen macht, die sich bei
Einbauten in trockenen Bohrlöchern oder bei
schweren Hinterfüllungen ergeben. Für die Dimensionierung der Erdwärmesondenanlagen
kann mit den üblichen Simulationsmodellen
ohne Anpassungen gerechnet werden. Für die
Hydraulikberechnungen muss jedoch der konische Innendurchmesser berücksichtigt werden.
Die GEROtherm®-Flux hat beispielsweise bei einer Länge von 320 Metern den gleichen hydraulischen Druckabfall wie eine übliche Erdwärmesonde 300 Meter PN 16.

vor dem Abteufen visuell kontrolliert sowie die
Durchfluss- und Dichtigkeitsprüfung gemäss
SIA 364/6 durchgeführt und protokolliert.

Polyethylen wird als Kunststoff für die Sondenrohre eingesetzt. Ist dies das geeignetste
Material für diese Anwendung?
Dieser Thermoplast wird seit Jahrzehnten u. a.
auch für die Wasserversorgung eingesetzt; er
besitzt viele Vorteile, die ebenso bei der Anwendung für Erdwärmesonden zum Tragen kommen. Neben der Korrosionsbeständigkeit hat er
eine gute thermische Leitfähigkeit und ist kälteund wärmebeständig sowie schlagfest. Die breite Verwendung dieses Kunststoffes hat auch positive Auswirkungen auf den Herstellungspreis.

Welche Forschung hat die Entwicklung der
Erdwärmesonde besonders unterstützt?
Verschiedene Projekte an Fachhochschulen und
insbesondere an der Universität Neuchâtel haben sich mit relevanten Fragen zur geothermischen Wärmenutzung befasst und Grundlagen
für Planungstools und Normierungen gelegt.
Welche Voraussetzungen müssen Bohrfirmen
heute erfüllen und wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
Mit Bohrungen wird der Untergrund beeinflusst.
Die Bohrfirmen tragen deshalb eine grosse Verantwortung bezüglich Sicherheit und Umweltschutz. Mit dem FWS-Gütesiegel für Erdwärmesonden-Bohrfirmen verpflichten sich diese
Unternehmen, das Qualitätssicherungssystem
einzuhalten und damit eine Reihe von einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen
zu berücksichtigen (kontrollierte Qualität). Der
Grundwasserschutz hat höhere Priorität als die
Erdwärmenutzung. Mit entsprechenden Technologien kann der Markt erweitert werden, wobei
der Umweltschutz unbedingt Priorität hat.
Durch welche Kompetenzen und Produkte
zeichnet sich die HakaGerodur AG aus?
Kundenorientierte und wirtschaftliche Lösungen
für die Bereiche Heizung und Sanitär, Rohrsys-

GEOTHERMIE.CH

Trotz vergrössertem Aussendurchmesser der
Sonden ist die Geometrie des Fusses gleich wie
bei konventionellen Doppel-U-Sonden DE 40
Aussendurchmesser der Rohre. Der maximale
Durchmesser des Fusses bleibt bei 121 mm; die
Handhabung ist somit identisch. Der Bohrlochwiderstand ist für die Sonden PN 20 und die

Was unternimmt HakaGerodur für die
Sicherstellung der Qualität?
Erste Erdwärmesonden wurden bereits Ende der
1980er-Jahre durch HakaGerodur hergestellt.
Entsprechend gibt es Erfahrungswerte und Verbesserungen über Jahrzehnte, die in die Produktqualität einfliessen. Heute erfolgt die Herstellung auf neuen optimierten Anlagen in einem
Arbeitsablauf ohne Zwischenlagerung. Jeder
Prozessschritt wird
konsequent
rund
um die Uhr überwacht und dokumentiert. Wo immer
möglich, geschieht
dies
elektronisch
mit einer automatischen Ausschleusung von Fehlteilen.
Dies garantiert eine
maximale Sicherheit
im Schichtbetrieb.
Diese Eigenüberwachung wird durch
die Fremdüberwachung des Süddeutschen
Kunststoff-Zentrums (SKZ) ergänzt. Damit ist eine
Qualitätskette vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt sichergestellt. Und das Werkzeugnis an
jeder Umlenkung bestätigt dies.
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teme, Profile, Erdwärme und Medizinaltechnik
auf qualitativ hohem Niveau sind die Markenzeichen unseres Unternehmens. Unsere Erfahrung und Kompetenz in der Ein- und Mehrschichtextrusion, die enge Zusammenarbeit mit
verschiedenen Hochschulen sowie der intensive
Kontakt mit unseren Kunden machen es möglich, technologische Grenzen zu überwinden
und marktgerechte Innovationen zu realisieren.

Können Sie interessante Projekte nennen?
Inzwischen gibt es viele erfolgreiche Projekte mit
Erdwärmesonden. Gebäudebesitzer schwärmen
von den tiefen Energiekosten. Bei einem Bürogebäude wurden Kosten von CHF 1.20 pro m2
und Jahr genannt. Hotelanlagen (z. B. Dolder
Zürich, Kongresszentrum Einstein St. Gallen),
Universitäten (z. B. ETHZ mit dem Anergienetz),
Spitäler (z. B. Triemli usw.), Verwaltungsgebäude, Schwimmbäder (z. B. Freibad und Hallenbad
Menzikon), Verkaufsgebäude (z. B. IKEA Rothenburg) sind nur einige Anwendungen. In Saas-Fee
konnte sogar ein Erdspeichersystem installiert

Résumé
Les systèmes géothermiques de la HakaGerodur SA sont bien implantés dans l’exploitation
de l’énergie géothermique ou pour le captage
et l’accumulation des excédents de chaleur
dans le sous-sol. Alfons Ebnöther, responsable du département géothermie, expose un
certain nombre de faits concernant cette technologie. Lors de la journée „Update“ du groupement professionnel suisse pour les pompes
à chaleur GSP, il a présenté le nouveau concept des sondes géothermiques GEROtherm®Flux, innovation appropriée aux sondes profondes. Il parle des tendances actuelles de
l’utilisation de l’énergie géothermique par
des sondes et suppose que l’avenir réservera
diverses solutions quant à l’utilisation de chaleur géothermique ou pour XXXX

reich Heizung & Sanitär hergestellt. Auch hier
gibt es eine beachtliche Exportquote.

«Der Thermoplast Polyethylen besitzt
viele Vorteile, die bei Erdwärmesonden zum Tragen kommen.»
werden, in dem man überschüssige Sonnenenergie aus dem Sommer speichert. Ein grosser
Verteilerschacht umfasst die beidseitigen Anschlüsse der 92 Sonden (je 170 Meter).
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Welche Highlights sind in ihrer Geschichte
von besonderer Bedeutung?
HakaGerodur blickt auf eine über 80-jährige
Geschichte zurück. Da gibt es viele bedeutende Momente. Sicherlich war die Gründung des
deutschen Werks im Jahre 1991 ein Meilenstein.
Ab dem Jahr 2000 wurde die Erdwärme in einem eigenen Geschäftsbereich geführt. Mit der
Erweiterung der Produktion am Standort in Benken im Jahre 2008 konnte auch die Produktion
von Erdwärmesonden den Marktbedürfnissen
angepasst werden.
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HakaGerodur hat also Niederlassungen bzw.
Verkaufsstandorte in Sachsen (D) und in der
Tschechei. Wie beurteilen Sie die Exporttätigkeit aus Ihrer Firmensicht?
Unsere deutsche Tochtergesellschaft ist fokussiert auf Produktion und Vertrieb von Tiefbauprodukten für die Ver- und Entsorgung. Diese
Produkte werden auch im erheblichen Masse
aus Deutschland in ganz Europa exportiert. Daneben werden Produkte für den Geschäftsbe-

Ist die Erdsonde auch ein Exportschlager?
Ja, etwa ein Drittel der Produktion wird exportiert, vor allem in die EU. Auch ganze Anlagen werden von Schweizer Firmen gebaut. Als
Beispiel kann ich das Projekt «American Heart
Institute» in Nikosia (Zypern) nennen. Dabei
erfolgte die Planung durch die Lippuner Energieund Metallbautechnik AG, die Bohrungen und
Installation durch die ACR Energiebohr AG und
eingesetzt wurde unser GEROtherm®-System.
Wie werden wir in zwei Jahrzehnten die
Erdwärme an die Oberfläche bringen?
Es wird in Zukunft verschiedene Lösungen geben,
um die Erdwärme bzw. Erdkühle zu nutzen –
dies in unterschiedlichen Tiefen und mit diversen technischen Mitteln. Der Untergrund kann
zudem als riesiger thermischer Speicher genutzt
werden und damit lassen sich sowohl die saisonalen als auch täglichen Temperaturschwankungen in Kombination mit Wärmepumpen ausgleichen. Mit der Nutzung der Geothermie können
die Energieziele 2050 der Schweiz substantiell
unterstützt werden.

Erdwärmesonden

Erdspeicher unter Beobachtung
Bei einer Hybridkollektorenanlage führt das Institut für Solartechnik
(SPF) ein mehrjähriges Monitoring des Betriebs durch. Gefragt sind
Realwerte und damit Erkenntnisse für den Einsatz dieser Technologie.
(JW) Im Sommer 2014 konnten die neuen
Wohnhäuser der Wohnbaugenossenschaft WBG
Oberfeld in Ostermundigen bei Bern bezogen
werden. Seither läuft ein Monitoring-Projekt zur
Untersuchung des gewählten Energiesystems.
Dieses arbeitet mit 14 Erdwärmesonden unter
der Grünfläche neben einem Gebäude, die zur
saisonalen Wärmespeicherung dienen und von
380 Hybridkollektoren (PVT) auf dessen Dach
mit Wärme versorgt werden. Forschende des
Rapperswiler Instituts (SPF) betreuen das fünf
Jahre dauernde Monitoring-Programm.

geachtet werden muss. Als technische Vorgabe
für die Regeneration werden hingegen 30 °C genannt. Als Vorzüge der Hybridkollektoren werden ein höherer Stromertrag aufgrund des Kühl‑
effekts durch den Absorber sowie die für eine
Erdwärmesondenregeneration
angemessenen
Temperaturen genannt. Weil dem Bedarf nach
Regeneration von Erdwärmespeichern immer
grössere Bedeutung zukommt, wird diese kombinierte Sonnenenergienutzung mit der Erzeugung von Niedertemperaturwärme wichtiger.

>> Hybridkollektoren liefern auf der Fläche eines M
 oduls
sowohl Solarstrom als auch nutzbare Wärme.

>> Sammelstelle der Erdwärmesonden, die unter der heutigen
Grünfläche als Wärmequelle und -speicher zur Verfügung stehen.

>> Des collecteurs hybrides sur la surface d’un module fournissent non seulement de l’électricité aussi de la chaleur utilisable.

>> Points de collecte des sondes géothermiques qui servent de
source et de stockage de chaleur sous l’actuelle zone verte.

Regenerationswärme vom Dach
Die PVT-Kollektoren der Thuner Solartechnologiegruppe Meyer Burger AG erzeugen als Photovoltaikmodule primär Solarstrom. Mit der
zusätzlich im Absorber erzeugten Wärme kann
im Sommer der Erdspeicher regeneriert werden.
Die Forschenden am SPF erhalten alle zwei bis
drei Stunden die gemessenen Daten: Werte zu
Wärmemengen, Meteodaten und zum elektrischen Ertrag der Photovoltaik. Von Interesse
sind beispielsweise auch Durchflusswerte,
Vor- und Rücklauftemperaturen des Hydrauliksystems, aber auch Umgebungstemperatur, Solarstrahlung und Wind. Die Erdwärmesonden
arbeiten hier nur mit Wasser statt mit einem
Glykol-Gemisch, sodass auf die Einhaltung der
Minimaltemperatur von 4 °C im Verdampfer

Daten für Optimierung und Auslegung
Mit den Daten kann auch eine Regelungsoptimierung der hydraulischen Gesamtanlage unterstützt werden. Das Monitoring-Programm soll
ferner Auslegungs- und Betriebserfahrungen für
ähnlich konzipierte Anlagen mit der Kombination von Wärmepumpen und solarthermisch regeneriertem Erdwärmespeicher liefern.

Kontakt:
> Aleksis Baggenstos
Institut für Solartechnik (SPF)
Hochschule für Technik Rapperswil
(HSR)
CH-8640 Rapperswil
aleksis.baggenstos@solarenergy.ch
www.solarenergy.ch

>> Hydraulisches Konzept mit
PVT-Kollektoren, Wärmetauscher,
Wärmepumpe und Erdspeicher.
>> Concept hydraulique avec collecteurs PVT, échangeur thermique,
pompe à chaleur et stockage.

L’institut de technique solaire (SPF) s’occupe du monitoring pluriannuel
d’une grande installation de capteurs hybrides avec des champs de sondes
géotechniques pour des logements coopératifs WGB à Oberfeld à Ostermundigen / Berne. L’enjeu est de connaître les valeurs réelles des interactions.

GEOTHERMIE.CH

Résumé

21

Erdwärmesonden

Regeneration für eine nachhaltige Versorgung
Der Erfolg von Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmesonden ist erfreulich.
Die damit verbundene Verdichtung im Untergrund stellt die Nachhaltigkeit jedoch in Frage. Mit einer Studie zum Potenzial der Erdwärmesonden
hat die Stadt Zürich die Möglichkeiten zur aktiven Regeneration von Erdwärmesonden untersucht und Vorschläge für mögliche Anpassungen der
heutigen Auslegungspraxis geliefert.
> Dr. Roland Wagner
Stadt Zürich / Amt für Hochbauten
CH-8021 Zürich
roland.wagner@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/egt

Der Erfolgsgeschichte von Erdwärmesonden
droht in Agglomerationen ein Bumerang-Effekt.
Mit der bis heute feststellbaren Zunahme und
dem angestrebten Ausbau in den kommenden
Jahrzehnten muss der gegenseitigen Beeinflussung im Untergrund und der damit anzunehmenden Verkürzung der möglichen Nutzungszeit grosse Beachtung geschenkt werden. Es ist

wärmesondendichte sich die Situation für die
bereits bestehenden Sonden verschlechtert. In
diesem Falle hilft es wenig, wenn diese noch
so gut geplant sind. Die Herausforderung für
die Zukunft heisst: Werkzeuge zur Verfügung
stellen, mit denen die Planer auch mit solchen
Situationen umgehen können. Die Stadt Zürich
hat beim Rapperswiler Institut für Solartechnik

zu verhindern, dass einerseits durch Eisbildung
bei den Sonden Bauschäden auftreten und anderseits die geplante Betriebszeit durch zu tiefe Bodentemperaturen deutlich unterschritten
wird.

>> Eine zu starke Abkühlung im Untergrund führt zur Eisbildung und
Bauschäden.

>> Erdwärmesonden sind auch in
Zürich erfolgreich. Die damit verbundene Verdichtung im Untergrund stellt
die Nachhaltigkeit jedoch in Frage.
(Grüne Punkte = Erdwärmesonden mit und ohne Bohrprofil)
>> Les sondes géothermiques connaissent aussi un franc succès à Zurich.
Mais la densification du sous-sol
soulève la question de la durabilité.
(points verts = sondes géothermiques
avec ou sans profil de forage)
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Blick in die Zukunft
Das grösste Problem ist, dass durch jede neue
Sonde in einem Gebiet mit bereits hoher Erd-
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>> La formation de glace et des dégâts aux bâtiments sont à
imputer à un refroidissement trop important du sous-sol.

(SPF) eine Studie in Auftrag gegeben, die beispielsweise die Kosten verschiedener Regenerationsformen (Sonne, Luft usw.) untersucht und
dabei auch benachbarte Projekte berücksichtigt.

Vom Wärmeentzug zur saisonalen
Speicherung
Was bereits heute für Sondenfelder gilt, sollte
auch bei Einzelsonden, die man in Agglomerationen erstellt, in Betracht gezogen werden: Es
werden Massnahmen zur Regeneration des Untergrunds nötig. Damit gilt hier ein bedeutender
Paradigmenwechsel: Die erschlossenen geologischen Schichten sind nicht nur Wärmelieferanten, sondern können ebenso als saisonaler Wärmespeicher verstanden und genutzt werden.
Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich hat-

Vorhandene Wärmequellen nutzen
Die Studie bestätigt, dass Erdwärmesonden die
Möglichkeit haben, in einem beachtlichen Ausmass überschüssige Wärme aus Abwärmequellen (Kühlanlagen, IT-Räumen usw.), Solarwärme, Umgebungsluft usw. für eine Regeneration
von Sonden einzusetzen und somit als saisonale
Speicherung nutzbar zu sein.

Mögliche Massnahmen zur Diskussion
Die in der Studie erläuterten Fakten führen bei
der Stadt Zürich als Auftraggeberin der Untersuchung zu Fragen um mögliche Anpassungen der
rechtlichen Voraussetzungen für Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmesonden, der Bewilligungspraxis und der nötigen Planungsgrundlagen. Denn die Problematik verschärft sich mit
jeder weiteren Anlage, durch die eine Verringerung der Sondenabstände entsteht. Ausserdem
ist nicht klar, ob bereits übernutzte Areale bestehen, bei denen sich Schäden ankündigen. Und
ab welcher Sondendichte bei spezifischen Rahmenbedingungen eine Regeneration besonders
wichtig wäre.
Die Studie des Amts für Hochbauten der Stadt
Zürich «Erdsondenpotenzial in der Stadt Zürich»
steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:
www.stadt-zuerich.ch/egt
(> Projekte realisiert)

>> In der Studie «Erdsondenpotenzial in der Stadt Zürich» wurde
bei drei theoretischen Arealen die Machbarkeit von Sondenfeldern
mit Regeneration untersucht.
>> La faisabilité de champs de sondes avec régénération a été
étudiée pour trois zones théoriques dans l’étude „Potentiel des
sondes géothermiques dans la ville de Zurich“.

Anhand von drei theoretischen Arealen im Stadtgebiet (Areal OIZ in Albisrieden, Genossenschaft
ABZ Entlisberg in Wollishofen und Isengrind/
Wolfswinkel in Affoltern) wurde die Machbarkeit von solchen Sondenfeldern mit Regeneration bewertet. Einerseits konnte aufgezeigt werden, dass die Wärmenachfrage im definierten
Jahr 2050 bereitgestellt werden kann. Der nötige
Platzbedarf steht zur Verfügung. Anderseits gilt
zu beachten, dass die Erstellung solcher Wärmenetze mit hohen Investitionen verbunden sind,
falls keine als Bandlast verfügbare Abwärme zur
aktiven Regeneration eingesetzt werden kann.

>> Mit zunehmender Verdichtung
von Erdwärmesonden wird der
SIA-Grenzwert im Verlauf der
Betriebsjahre unterschritten.

Résumé
Le succès des pompes à chaleur à sondes
géothermiques est réjouissant. Cependant la
densification du sous-sol soulève la question
de la durabilité. La ville de Zürich, à l’aide
d’une étude sur le potentiel des sondes géothermiques, a examiné les possibilités de régénération active des sondes géothermiques
et a proposé des adaptations possibles à la
pratique actuelle.

>> Avec une densification des
sondes géothermiques en
augmentation, la valeur limite
SIA inférieure est dépassée au
fil des années d’exploitation.
>> Bilder: Studie der Stadt
Zürich / R. Wagner
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te die Weisskopf Partner GmbH (Zürich) beauftragt, im Rahmen einer Studie die Situation zu
analysieren und mögliche Massnahmen aufzuzeigen. «Erdsondenpotenzial in der Stadt Zürich» untersucht in detaillierter Weise die vom
«Konzept Energieversorgung 2050» der Stadt Zürich bereits gemachten Aussagen zu Richtwerten, Potenzialen und Nutzungsoptionen. Tatsache ist, dass in der Stadt Zürich erst 15 Prozent
der installierten Anlagen eine aktive Regeneration aufweisen. Das Thema der gegenseitigen
Beeinflussung ist aber kein Zürich-spezifisches
Problem.
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Forschung

GeoMol zog Zwischenbilanz
GeoMol will eine Bewertung der Geopotenziale in den alpinen
Vorlandbecken nördlich und südlich der Alpen, die für eine Planung
und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen dienlich sein soll.

(JW) An der GeoMol-Zwischenbilanzkonferenz
im Juni 2014 in Leoben (A) wurden erste Resultate und Entwicklungsschritte dieses internationalen Forschungsprojekts vorgestellt. Zudem
konnte der Start der webbasierten Geodateninfrastruktur durchgeführt werden. Der hier
gepflegte wissenschaftliche Austausch und die
verschiedenen Diskussionen behandelten Seis-

Schweizer Inputs an der Konferenz
Swisstopo präsentierte ihr 3D-Modell des
Schweizer Mittellands, mit geologischen Strukturen, der entsprechenden Geometrie und Tiefen
von Deckgesteinen und salinen Aquiferen. Zur
möglichen Parametrisierung werden Gesteinsdaten gesammelt; leider bestehen bis jetzt nur
wenige Bohrungen, die solche Werte liefern
können. Zudem wird das Potenzial für eine
CO2-Speicherung untersucht; die dafür nötigen
Berechnungen basieren auf Schichtdicken-Interpolationen.
Auch zu den breit abgestützten Arbeiten über
die GeoMol-Pilotregion Savoyen-Genf wurde ein
Bericht veröffentlicht. Diese laufen parallel zum
Genfer Programm GEothermie 2020. Mit Seismiklinien konnten die wichtigsten Horizonte
im Untergrund erkannt werden. Daten aus der
bestehenden Bohrung Humill-2 und SwisstopoInformationen dienen nun zu weiteren Ermittlungen und zum Gestalten von 3D-Modellen, die
später für mögliche Planungen dienen sollen.

>> GeoMol will eine Bewertung der
Geopotenziale in den alpinen Vorlandbecken nördlich und südlich der Alpen.

mik-Interpretationen, 3D-Modellierungen und
Modellparameterisierung sowie die Erfassung
von Geopotenzialen und der Beckengeologie.

>> GeoMol veut évaluer les potentiels
géologiques dans les bassins alpins
au sud et au nord des Alpes.

Für unterschiedlichen Nutzen
Das Projekt GeoMol strebt eine Bewertung der
Geopotenziale in den alpinen Vorlandbecken für
die nachhaltige Planung und Bewirtschaftung
der natürlichen Ressourcen an. Denn deren tieferer Untergrund birgt eine Vielzahl von natürlichen Ressourcen und Speichermöglichkeiten.
Die bis über 5000 Meter tiefen Molassebecken
entlang der Ränder des Alpenbogens sind in
weiten Bereichen sowohl für eine geothermale
Energiegewinnung geeignet als auch für die
Speicherung wetterabhängiger Ökoenergien,
Erdgas oder CO2.

GEOTHERMIE.CH

>> Bild: www.geomol.eu
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Weitere Arbeiten
Das GeoMol-Projekt setzt die Entwicklung von
3D-Modellen der Vorlandbecken nördlich und
südlich der Alpen fort, befasst sich mit methodischen Konzepten zur Ermittlung und Nutzung
vorhandener Geopotenziale und will die gemeinsame Datensammlung harmonisieren und
konsolidieren.
www.geomol.eu

Résumé
A la conférence de GeoMol de juin 2014 à
Leoben (A), les premiers résultats et les étapes
successives de ce projet de recherche international ont été présentés. GeoMol souhaite
évaluer les potentiels géologiques du bassin
alpin au nord et au sud des Alpes qui sera
utile pour la planification et la gestion des
ressources naturelles.

Studie

Potenzial der Tiefengeothermie
Eine Studie zur Tiefengeothermie bestätigt das praktisch unerschöpfliche
Potenzial und die Bedeutung der Tiefengeothermie als wichtige Stütze der
zukünftigen Energieversorgung für Strom und Wärme.

Herausforderungen und Chancen
Verfasst haben die Studie das Paul Scherrer Institut (PSI), die ETH Zürich, die Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (zhaw) und das
Institut Dialogik in Stuttgart. Selbstverständlich
haben sie erkannt, dass neben dem Potenzial
der Tiefengeothermie und ihrer Bedeutung für
die Grundlastversorgung (Bandenergie) auch die
mangelnden Kenntnisse des tiefen Untergrundes zu beachten sind und daher umfangreiche
nutzungsgetriebene Forschungsanstrengungen
im Rahmen von Pilot- und Demonstrationsprojekten nötig sind. Dies bedeutet auch eine
angemessene Förderung, um Unternehmen zu
motivieren, die notwendigen Forschungs- und
Entwicklungsanstrengungen vorzunehmen.

Einerseits sind kantonale Bewilligungsverfahren so zu harmonisieren, dass einheitliche
Planungsprozesse ermöglicht werden können, anderseits muss das mangelnde Wissen
um die Kostenentwicklung im Strombereich
berücksichtigt werden. Der zusätzliche
Verkauf von Wärme würde die Jahreskosten der Tiefengeothermie deutlich reduzieren. Diese Tatsache steht jedoch im
Spannungsfeld zwischen der Nähe zum
Verbraucher bzw. der Distanz von Anwohnern zu einem industriellen Kraftwerksbetrieb. Die bereits durchgeführten Schweizer Projekte haben diese
Aspekte breit dargelegt.

Beitrag zur Diskussion
Grundsätzlich muss die Planung
und Umsetzung von Geothermieprojekten sorgfältig angegangen werden und
Interessengruppen sowie die Bevölkerung sind
frühzeitig, klar und offen zu informieren und
einzubeziehen. Das aus dieser Studie entstandene Buch im vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich «Energy from the Earth: Deep Geothermal
as a Resource for the Future?», herausgegeben
von Stefan Hirschberg, Stefan Wiemer und Peter
Burgherr, wird eine weitere Grundlage für die
derzeitige Diskussion um reale Projekte liefern.

>> Das Zentrum für TechnologiefolgenAbschätzung (TA-SWISS) bestätigt mit
ihrer Studie zur Tiefengeothermie das
praktisch unerschöpfliche Potenzial.
>> La géothermie profonde est
devenue porteuse d‘espoir parmi
les sources d‘énergie renouvelable
devant permettre à la Suisse de
réaliser son tournant énergétique.

Informationen:
www.ta-swiss.ch
www.vdf.ethz.ch
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(JW) Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS) bestätigt mit ihrer Studie
zur Tiefengeothermie das praktisch unerschöpfliche Potenzial und die Bedeutung der Tiefengeothermie als wichtige Stütze der zukünftigen
Energieversorgung für Strom und Wärme. Diese
Technologie weise eine günstige Umweltbilanz
auf und besitze im Vergleich zu anderen Energieformen wesentliche Vorteile. Und bei der Produktion von Strom sowie der Verwendung der
Wärme hat sie gegenüber anderen Energieformen auch wirtschaftliche Vorteile.
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Projekte im bayrischen Molassebecken

Erfolge und Schwierigkeiten
Im Hinblick auf die weiteren Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
in der Schweiz lohnt sich der Blick auf die Erfolge und Schwierigkeiten
bei Projekten im bayrischen Molassebecken.
> Jörg Uhde
Leiter Geothermische Kraftwerke
Axpo Power AG / Neue Energien
CH-8152 Glattbrugg
joerg.uhde@axpo.com
www.axpo.com

>> Im bayrischen Molassebecken sind
über 25 Anlagen für Fernwärmeversorgung und kombinierte Wärme- und
Stromproduktion in Betrieb oder
im Bau.
>> Plus de 25 centrales de chauffage
à distance et de production combinée
de chaleur et d’éléctricité sont en
service ou en construction dans
le bassin molassique bavarois.
>> Bild: gec-co

Das bayrische Molassebecken stellt ein erfolgreiches Gebiet für Geothermie-Projekte dar.
Über 25 Vorhaben für Fernwärmeversorgung
und kombinierte Wärme- und Stromproduktion
sind hier in Betrieb oder im Bau. Die Landansprüche für Tiefenbohrungen sind entsprechend
zahlreich und die geografischen Bohrungspunkte nehmen auf der Landkarte Bayerns ständig
zu. Das starke Wachstum der Tiefengeothermie
wird massgeblich vom Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) angetrieben. Damit entstehen eine
interessante Nutzung des Einspeisetarifs und ein
ansprechendes wirtschaftliches Umfeld für den
Betrieb solcher Anlagen.

Vorzüge und Hindernisse
Wohl ist die Stromproduktion nach wie vor abhängig von der Unterstützung durch das EEG,
das auch dank der Entscheide vom August 2014
weiterhin in bewährter Weise zur Verfügung
stehen wird, um solche Projekte realisierbar zu

Projekte in Bayern
Taufkirchen
www.geoenergie-taufkirchen.de
Unterhaching
www.geothermie-unterhaching.de
Sauerlach
www.swm.de (> Energieerzeugung)
Dürrnhaar
www.sgg-bayern.de (> Projekte)
Kirchstockach
www.sgg-bayern.de (> Projekte)
Grünwald
www.erdwaerme-gruenwald.de
Traunreut
www.geothermie-traunreut.de
Kirchwaidach
www.geoenergie-kirchweidach.de
Geretsried
www.tiefegeothermie.de/projekte/geretsried
Mauerstetten
www.tiefegeothermie.de/schlagworte/
mauerstetten

machen. Dennoch ist zu beachten, dass durch
die vorhandenen Misserfolge im Bereich der
Tiefengeothermie eine Produktivitätsrisiko-Versicherung bei neuen Vorhaben kaum noch gewährt wird.
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Gleichzeitig haben sich auch die Bedingungen
für eine Abdeckung von Explorations- und Bohrrisiken massiv verschlechtert. Diese Situation
zusammen mit den Diskussionen um die langfristige Gestaltung des EEG hemmen die Planung
und verdüstern die nötige Investitionssicherheit.
Dies führt auch zur abwartenden Haltung von
öffentlichen und privaten Investoren, die laufend die Marktsituation analysieren, Projekte
damit aber verzögern.
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Erfahrungen in Taufkirchen
Die Axpo hat eine 35-Prozent-Beteiligung beim
Taufkirchen-Projekt, das südöstlich von München bereits zwei Bohrungen erstellt hat. Die
Produktivität liegt bei ca. 120 l/s und einer Temperatur von 133 °C. Die mögliche Produktivität
wird ca. 40 MW thermisch und 4,3 MW elekt-

Ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor stellt die
Stromeinspeisung – gefördert durch das EEG
– dar. Doch der Verlauf des Baus verlief nicht
gradlinig. Nach drei Jahren Vorbereitungen und
erfolgreich abgeteuften Bohrungen verweigerte
die Lokalbehörde von Taufkirchen zunächst die
Baubewilligung für die Zentrale. Die Landesregierung Bayerns griff dann ein, sodass die Fertigstellung aller bewilligten Bauprozesse im August 2013 möglich wurde, allerdings mit mehr
als einem Jahr Verspätung. Bereits im November
2013 konnte eine provisorische Wärmelieferung
erfolgen. Seit Dezember 2014 ist nun auch die
Stromproduktion im Gange.

Kalina- und ORC-Anlagen in Betrieb
Die erste Kalina-Anlage Deutschlands wurde
in Unterhaching installiert. Dieses GeothermieKraftwerk liefert seit 2008 Strom. Dabei basiert
man auf 150 l/s bei 122 °C. Die thermische Leistung beträgt 38 MW, die elektrische 3,36 MW.
Wärme wird den beiden Versorgungsnetzen von
Unterhaching und Grünwald geliefert.
Bereits drei Bohrungen sind beim SauerlachProjekt erstellt; diese reichen von 4757 bis 5567
Metern Tiefe. Die Produktivität liegt bei 110 l/s
bei 140 °C und erreicht damit 38 MW thermisch
und 5 MW elektrisch. Die im Einsatz stehende
ORC-Anlage liefert seit 2013 Strom.

Verwandte Projekte – bewährte Technologien
Zwei Projekte mit Start der Stromproduktion im
2013 sind in Dürrnhaar und Kirchstockach zu
finden. Beide arbeiten mit zwei Bohrungen im

>> Mit mehr als einem Jahr Verspätung konnten die bewilligten
Bauprozesse im August 2013 in Taufkirchen umgesetzt werden.
>> Avec plus d’une année de retard, les permis de construire
approuvés en août 2013 ont finalement pu être mis en oeuvre
à Taufkirchen.

Tiefenbereich von rund
3600 und 4400 Metern.
Beide wurden privat finanziert, beide nutzen
eine ORC-Stromproduktionsanlage mit einer
Leistung
von
rund
5,5 MW. Und beide sind
ohne
angeschlossene
Wärmenetze in Betrieb.
Das Grünwald-Projekt
wurde im vergangenen
Jahr in Betrieb genommen, ist mit zwei Bohrungen (4083 m und
4453 m) ausgestattet,
die zu einer Produktivität von 150 l/s bei 130 °C
führen. Dieses Projekt versorgt dieselben Wärmenetze wie Unterhaching.
Zwei Projekte, die in diesem Jahr die Stromproduktion aufnehmen wollen, sind in Traunreut
und Kirchwaidach situiert. Beide entnehmen
Tiefenwasser aus rund 5000 Metern bei 116 °C
und 130 °C. Weil die Temperatur von 116 °C tiefer als erwartet liegt, also zu einer geringeren
Stromproduktion führt, übernahm die Produktivitätsrisiko-Versicherung in diesem Fall die
Kosten der ersten Bohrung. In Kirchwaidach
hingegen konnte die gewünschte Temperatur von 130 °C zwar erreicht werden, aber die
Fliessrate der ersten Bohrung war zu niedrig.
Mit einem zusätzlichen Seitenarm im unteren
Bohrungsbereich konnte dieses Problem dann
entschärft werden, sodass eine nutzbare Menge
realisierbar wurde. Die Wärme soll vorwiegend
in einem Gewächshausprojekt für Gemüseanbau
(12 Hektare) genutzt werden.

>> Diagramm des Herstellverlaufs der
beiden Bohrungen des Projekts in
Kirchstockach.
>> Diagramme du processus de
déroulement des deux forages du
projet à Kirchstockach.

Wenn Rahmenbedingungen fehlen
Auch in Bayern kennt man Misserfolge auf der
Suche nach heissem Tiefenwasser. Die tiefste
Geothermie-Bohrung in Europa wurde in Geretsried erstellt und erreicht 6036 Meter. Leider blieb
sie trocken. Die Versicherung übernahm zwar
die Kosten; die Erstellung eines Seitenarms zur
weiteren Wassersuche kann jedoch aufgrund
nun fehlender Versicherungsunterstützung vom
Investor nicht mehr finanziert werden. Zwei
weitere Projekte in dieser Region wurden aufgrund dieses Falls sistiert.

Résumé
En tenant compte des nouvelles activités de echerches et de développement
en Suisse, il est intéressant de revenir sur les succès et les difficultés rencontrés lors des projets du bassin molassique bavarois. Cette région présente un
terrain propice pour les projets géothermiques. Plus de 25 projets prioritaires
pour la fourniture en chaleur y sont en service ou en construction.
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risch erreichen. Abnehmer der Wärme sind zwei
Heizungsnetze. Zur Stromproduktion wurde
hier die dritte in Deutschland bei GeothermieProjekten installierte Kalina-Anlage montiert.
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GEOTHERMIE.CH
Mitgliederversammlung
Assemblée générale
In Flums findet die diesjährige Mitgliederversammlung von GEOTHERMIE.CH statt.
Donnerstag, 26. März 2015, 12:45 Uhr
Jeudi, 26 mars 2015, 12:45 heures
Versuchsstollen Hagerbach, Hochwiese,
CH-8890 Flums

CAS DEEGEOSYS at Neuchâtel

Programm / Programme
Administrativer Teil/Partie administrative
12:45 h Mitgliederversammlung
Referate und Führung / Présentations et
visite guidée :
14:00 h Prof. Martin O. Saar, Professor
für geothermische Energie und Geofluide am Institut für Geophysik der ETH
Zürich. Diese neue Professur und die
entsprechende Forschungsgruppe wird
durch die Werner Siemens Stiftung unterstützt.

The Centre for Hydrogeology and Geothermics (CREGE) at CHYN/University of
Neuchâtel has the pleasure to announce
the opening of the registration for the
3rd edition of the training course in Deep
Geothermal Systems: CAS DEEGEOSYS,
which will begin on September 7, 2015.

engineers from the fields of earth sciences and energy. The main objective of this
course is to train specialists in deep geothermal systems. They will then be capable within their company or their institution, to plan, to set up and to lead certain
phases of a geothermal project.

This continuing education programme
CAS DEEGEOSYS (10 ECTS) includes 4
modules of 5 days each between September 2015 and March 2016 in Neuchâtel.
The participants include scientists and

International experts in geothermics will
give all the courses in English and the
number of participants will be limited to
20. Detailed information concerning the
CAS DEEGEOSYS can be found on the following webpage: www2.unine.ch/foco/
CAS-DEEGEOSYS

Geothermie-Kongress in St. Gallen

World Geothermal Congress 2015

Am 21. Mai 2015 wird im Rahmen der
Energie-Tage St. Gallen der 4. internationale Geothermie-Kongress durchgeführt.
Experten aus der Geothermie-Branche des
Vierländerecks Deutschland-ÖsterreichSchweiz-Liechtenstein behandeln dabei
das Thema «Quo vadis, Geothermie?».

Der World Geothermal Congress 2015
findet vom 19. – 24. April 2015 in Melbourne (Australien) statt. Dieser alle fünf
Jahre durchgeführte Kongress bringt die
internationale Geothermie-Gemeinschaft
zusammen. Während fünf Tagen werden wissenschaftliche und technische
Themen behandelt. Kurzseminare und
Exkursionen (auch nach Neuseeland) ergänzen das Programm.

14:30 h Dr. Thomas Mégel: Experiment
Tunnelgeothermie (Tunnelabsorber), Einführung und Besichtigung
15:30 h Stehlunch
16:30 h Rücktransport zum
Bahnhof Sargans
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Die Anreise mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ist empfohlen. Es wird ein
Busshuttle organisiert (12:10 ab Bahnhof
Sargans, 16:30 ab Hagerbach nach Sargans).
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www.geothermie-bodensee.ch

www.wgc2015.com.au

