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In diesem Jahr fand die Mitgliederversammlung erneut im Erdinnern statt.
Den Teilnehmenden wurden im VersuchsStollen Hagerbach (VSH) bei Flums
Informationen zur Dachorganisation, zu Neuigkeiten aus der Forschung und
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Titelfoto / Photo de couverture
>> Im Grimsel-Felslabor arbeiten Forschende im
Rahmen des SCCER-SoE an der Untersuchung des
Stimulationsprozesses für die Technologie des EGS.
Von bestehenden Tunneln aus werden Bohrungen in
den vorhandenen kristallinen Felsen und in Störungszonen erstellt, um dort die durch eine Stimulation
erzeugten Phänomene aufzuzeichnen.
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 eothermie-Kongress St. Gallen Zwischenhalt und Orientierung
G
Quo vadis, Geothermie? Im Rahmen der Energie-Tage St. Gallen wurde am
21. Mai 2015 der internationale Geothermie-Kongress durchgeführt.
World Geothermal Congress 2015 Die Welt der Erdwärme wird grösser
In Melbourne (Australien) traf sich im April 2015 die Geothermie-Welt aus
über 80 Ländern zum alle fünf Jahre stattfindenden Welt-Geothermie-		
Kongress (WGC) der International Geothermal Association (IGA).
SCCER-SoE Experimentieren und Simulieren
Die Energieforschung in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und
-verteilung wird durch das Schweizer Kompetenzzentrum SCCER-SoE 		
geleitet.
Sanierung Energie aus den Tunnelwänden
Tunnelbauten dienen seit Jahrzehnten als geothermische Wärmequelle.
Bei Sanierungen könnte man mit Absorberflächen in den Tunnelwänden 		
ebenfalls eine Nutzung anstreben.
Gotthard-Basistunnel Fische schwimmen im Gotthard-Bergwasser
Das warme Bergwasser soll am Nordportal des Gotthard-Basistunnels
für eine Fischzucht mit einheimischen Arten genutzt werden. Inzwischen
wurde die Pilotanlage in Betrieb genommen.
Energiestrategie Thurgau Abhängigkeiten vermindern, neue Quellen
Bei der aktuellen Energiestrategie des Kantons Thurgau spielt die
Geothermie eine wesentliche Rolle. Über den vom Regierungsrat gefassten
Grundsatzentscheid und den derzeitigen Stand der Erdwärmenutzung 		
informiert Marco Baumann im Interview.
Geothermie Riehen Das Herz der Anlage stand still!
Hohe Anforderungen müssen die Förderpumpen von hydrothermalen
Anlagen erfüllen. Ein allzu früher Ausfall der Tauchpumpe in der Anlage von
Riehen akzentuiert erneut diese Forderung der Betreiber.
Erdwärmesonden Vorteile mit Ethanol-Zusatz
Als Flüssigkeit in Erdwärmesonden wäre Wasser am geeignetsten.
Mit einem Zusatz von Ethanol werden indes funktionale Vorteile sowie eine
verminderte Umweltgefahr erreicht.

>> Dans le laboratoire souterrain du Grimsel, au sein
des SCCER-SoE, des scientifiques se penchent sur les
processus de stimulation de la technologie du EGS
(Enhanced Geothermal System). Des forages, partant de
galeries souterraines déjà existantes et traversant les
roches cristallines, sont mis en place, afin d’enregistrer
les phénomènes induits par stimulation.
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>> Bild: SCCER-SoE
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Erdwärmesonden Sonne und Erdwärme arbeiten zusammen
Sonnenenergie bietet im alpinen Raum mehr Potenzial. Die Kombination mit
einem Erdwärmesondenfeld und neuesten gebäudetechnischen Systemen 		
ermöglicht Optimierungen, die mit einem Monitoring untersucht werden.

Kurzinfo

EDITORIAL

Erfreuliche Neuigkeiten

Nouvelles réjouissantes

Am 1. Januar 2015 hat Dr. Martin Saar die neue Stelle als Geothermie-Professor an der ETH Zürich angetreten. Diese wurde
dank der Finanzierung durch die «Werner Siemens-Stiftung»
ermöglicht. Die beiden Themen «Geothermische Energie und
Geofluide» bilden Schwerpunkte dieser Professur.

Le Dr Martin Saar est entré en fonction le premier janvier
2015, en tant que Professeur de géothermie à l’EPF de Zurich.
Evénement rendu possible grâce au financement de la fondation
« Werner-Siemens ». Cette chaire d’étude s’articule essentiellement autour de deux thèmes : « Energie géothermique et géofluides ».

Als weitere erfreuliche Nachricht gilt die Tatsache, dass die GeoEnergie Suisse AG am 15. Juni 2015 die Baubewilligung für das
Geothermie-Projekt «Haute-Sorne» im Kanton Jura erhalten
hat. Damit sind wir der Vision, Strom als Bandenenergie aus
Erwärme produzieren zu können, einen guten Schritt näher
gekommen. Geothermie-Kraftwerke sind als Bandenergielieferanten eine echte Alternative zu den fossilen Energieerzeugern
(Kohle, Gas oder Öl) bzw. Kernkraftwerken.
Nicht zuletzt wegen seines Pioniercharakters ist das Projekt
in Haute-Sorne für die Region und die Schweiz von grosser
Bedeutung. Die Erfahrungen aus den Tiefengeothermie-Projekten Basel, Zürich und St. Gallen fliessen in das Projekt ein
und ermöglichen damit einen Start auf breiterer Wissensbasis.
Der Beherrschung der Seismizität sowie aller anderen Umweltaspekte wird dabei speziell Beachtung geschenkt. Mit der neuen
Professur von Martin Saar sowie dem SCCER-SoE ist die Wissenschaft – als unterstützender Faktor für das neue Projekt –
wesentlich besser aufgestellt als vor ein paar Jahren. Die Interaktion zwischen Praxisanwendung und Wissenschaft bildet die
Basis für ein erfolgreiches Gelingen.

Willy Gehrer
Präsident von GEOTHERMIE.CH

Jusqu’à son engagement à l’EPF de Zurich, Martin Saar exerçait
à l’Université de Minnesota à Minneapolis (USA) en tant que
professeur. Il est spécialisé dans la recherche des interactions
souterraines entre fluides et roches ainsi que dans leur modélisation et leur analyse expérimentale en laboratoire. Dans le
cadre de la recherche appliquée, il évalue sur la possibilité de
remplacer l’eau du circuit primaire d’une centrale géothermique
pétrothermale par des gaz. La nomination de Martin Saar renforce la focalisation du département des sciences de la terre dans
la recherche autour de l’exploitabilité géotechnique du sous-sol
suisse. Cette chaire jouera un rôle important dans le « Swiss
Competence Center on Energy Research – Supply of Electricity »
(SCCER-SoE) et contribuera ainsi au développement de l’énergie
durable du pays.
Une autre nouvelle réjouissante : Geo-Energie Suisse SA a obtenu son permis de construire le 15 juin 2015 pour son projet
pilote de géothermie profonde à Glovelier, dans la commune de
Haute-Sorne (JU). C’est un pas de plus qui nous rapproche de
la vision consistant à produire de l’énergie en ruban à partir
de la chaleur terrestre. Fournissant leur énergie en ruban, les
centrales géothermiques offrent une véritable alternative aux
énergies fossiles (charbon, gaz ou pétrole) et aux centrales
nucléaires.
Enfin et surtout le caractère avant-gardiste du projet de la HauteSorne est très important pour la région et la Suisse. Les expériences des projets de géothermie profonde de Bâle, Zurich et
St-Gall alimentent ce dernier et lui procurent dès le départ un
socle de connaissances consolidé. Une attention particulière
sera portée aux aspects environnementaux, et en particulier à la
maîtrise de la sismicité. La nouvelle chaire de Martin Saar et le
SCCER-SoE, représentant des milieux scientifiques – facteur de
soutien déterminant pour le nouveau projet – sont bien mieux
intégrés qu’il y a quelques années. L’interaction entre la pratique et la science est la base d’un succès à venir.
GEOTHERMIE.CH

Martin Saar war bis zu seiner Berufung an die ETH Zürich als
Professor an der University of Minnesota in Minneapolis (USA)
tätig. Er ist Spezialist für die Erforschung der Wechselwirkung
von Fluiden und Gesteinen im Erdinnern sowie deren numerische Modellierung und experimentelle Untersuchung im Labor. Im Rahmen der angewandten Forschung beschäftigt er sich
mit der Möglichkeit, anstelle von Wasser, Gase im Primärkreislauf eines petrothermalen Geothermie-Kraftwerkes einzusetzen.
Mit der Berufung von Martin Saar verstärkt das Departement
Erdwissenschaften seine Konzentration in der Forschung des
geotechnisch nutzbaren Untergrunds der Schweiz. Die Professur wird eine wichtige Rolle im «Swiss Competence Center on
Energy Research – Supply of Electricity» (SCCER-SoE) einnehmen und damit einen Beitrag zur Energieversorgung des Landes
leisten.
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Licht am Ende des Tunnels
In diesem Jahr fand die Mitgliederversammlung erneut im Erdinnern
statt. Den Teilnehmenden wurden im VersuchsStollen Hagerbach (VSH)
bei Flums Informationen zur Dachorganisation, zu Neuigkeiten aus
der Forschung und zu Visionen einer künftigen geothermischen
Bandstromproduktion geboten.
Kontakt:
> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

(JW) Die Mitgliederversammlung 2015 fand im
VersuchsStollen Hagerbach (VSH) bei Flums
statt. Bei einigen thematischen Aspekten konnte das berühmte Licht am Ende des Tunnels erkannt werden. Dies betraf sowohl die strukturellen Anpassungen bei der Dachorganisation
GEOTHERMIE.CH als auch die möglichen Optionen für eine geothermische Stromproduktion in
der Schweiz und die thermische Nutzung von
bestehenden Tunnelbauten durch eingebrachte
Absorber.

Diffuse Zukunft und hoffungsvolle
Aktivitäten
Willy Gehrer, Präsident der Dachorganisation
GEOTHERMIE.CH, informierte zunächst im
Rahmen der Jahresberichtspräsentation über
die Umfeldsituation im 2014. Die in der Energiestrategie 2050 des Bundes angestrebte Geostrom-Produktion stellt eine kaum überblickbare Herausforderung dar. Die drei entsprechenden
Grossprojekte waren nicht wunschgemäss erfolgreich und die Strombranche fällt zurzeit als
Investor weg.
Die Dachorganisation hat sich jedoch dafür
engagiert, dass auch die Wärmenutzung aus
grösseren Tiefen in der Debatte um die Energiezukunft Beachtung findet. Fernwärme-Netzbetreiber wären beispielsweise interessiert, Erdwärme in ihre Netze einspeisen zu können. Für
die notwendigen Tiefbohrungen braucht es aber
auch eine Risikodeckung. Erfreulich ist daher,
dass der Nationalrat einen Mehrheitsantrag der
UREK-N angenommen hat, welcher eine nationale Förderung von Wärmeprojekten über die
CO2-Abgabe umfasst.

GEOTHERMIE.CH

Positiv vermerkt wurde die Ernennung von zwei
Professoren im ETH-Bereich, sodass Forschung
und Lehre wieder verstärkt werden können. Die
Aufnahme des Themas Tiefengeothermie in einem SCCER-Programm darf ebenso als Erfolg
gewertet werden.
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News aus dem Vorstand
Der neue Vorstand der GEOTHERMIE.CH hat
2014 mit sechs Sitzungen verschiedene Vorha-

ben aufgleisen können. So wurden Themenressorts eingeführt und bereits konkretisiert.
Zudem konnten dank erhöhten Mitgliederbeiträgen die Finanzen positiv abgeschlossen werden.
Das Vorstandsmitglied Jörg Uhde trat zurück
und wurde durch Dr. Peter Meier, Geschäftsführer von Geo-Energie Suisse AG, ersetzt. Damit ist
die Kompetenz im Bereich der Tiefengeothermie
im Vorstand erhalten geblieben.

Unterschiedliche Geostrom-Konzepte
Drei unkonventionelle Konzepte zur Elektrizitätserzeugung mit Geo-Ressourcen der Schweiz
präsentierte der neue ETH-Professor Dr. Martin
O. Saar. Er stammt ursprünglich aus Freiburg
(D), hat aber seine Studien und sein Doktorat
in den USA durchgeführt und kommt von der
Universität Minnesota, Minneapolis. An der ETH
Zürich leitet er im Institut für Geophysik des Departements Erdwissenschaften die Gruppe für
geothermische Energie und Geofluide.

>> Die Mitgliederversammlung bot auch einen Rundgang durch
die Anlage der VersuchsStollen Hagerbach AG.
>> L’assemblée générale a visité l’installation expérimentale
de Hagerbach AG.

Drei grundlegende Bedingungen müssen für die
Geostrom-Produktion erfüllt werden. Der Untergrund muss die nötige Wärme bieten, eine
genügende Durchlässigkeit erfüllen und eine
ausreichende Fläche für den Wärmeaustausch
gewähren. Sind diese Voraussetzungen nicht
auf natürliche Weise vorhanden, sind künstliche Eingriffe nötig. Die EGS-Technologie ist das
bekannteste Prinzip eines künstlich stimulierten
Reservoirs in 5 km Tiefe. Neben den bereits erfolgten wissenschaftlichen Untersuchungen mit
Daten aus Basel und St. Gallen sind nun auch
ausgedehnte Untersuchungen mit Bohrungen
im Felslabor an der Grimsel geplant. Damit will
man weitere Erkenntnisse zum Verhalten des
Granits bei Injektionen generieren (vgl. Titelbild
und Seite 12).

>> Der neue ETH-Professor
Dr. Martin O. Saar präsentierte
drei unkonventionelle Konzepte
zur Elektrizitätserzeugung aus
geothermischen Ressourcen.
>> Dr. Martin O. Saar, nouveau
professeur de l’EPF, a présenté
trois concepts peu conventionnels
de production d’électricité à partir
de ressources géothermiques.

>> Dr. Thomas Mégel: «Geothermie
aus dem Tunnel hat in der Schweiz
Tradition. Ob in Objekten, die sich in
Agglomerationen befinden und saniert
werden müssen, Wärme gewonnen
werden kann, ist unsere zentrale
Frage.»

Martin O. Saar stellte als weitere Optionen das
Prinzip «CO2-Plume-Geothermie (CPG)» sowie
die Superheating/Hybrid-Technik vor. Beim ersten wird eingelagertes Kohlendioxid in erwärmtem Zustand wieder an die Erdoberfläche geführt
und turbiniert. Dieser Thermokreislauf bietet
einige Vorzüge gegenüber der EGS-Technologie.
Der Prozess des Superheatings nutzt eine weitere Wärmequelle, beispielsweise Erdgas zur
Erhöhung des Ertrags (vgl. Seite 12).

Einerseits sind die möglichen Ertragswerte von
Interesse, anderseits sollen möglichst günstige
bautechnische Lösungen für eine effiziente Erstellung der Absorberflächen ermittelt werden.
Mit zwei Versuchsanordnungen in einem Stollenbereich werden Absorber vor und hinter einer eingelegten Abdichtfolie getestet. Zudem
wird die Variante mit Wasserhinterfüllung untersucht (vgl. Seite 14).

Résumé
L’assemblée des membres s’est à nouveau réunie sous terre. Dans la galerie expérimentale de Hagerbach (VSH) les participants ont pu bénéficier
d’explications sur l’organisation faîtière de Flums, sur les nouveautés de la
recherche et les perspectives visionnaires d’une production géotechnique
d’énergie en bande. Willy Gehrer, Président de GEOTHERMIE.CH a tout
d’abord présenté les contextes environnementaux de 2014 dans le cadre du
rapport annuel, puis les activités du conseil d’administration et la nomination de deux professeurs dans le domaine de l’EPF, ainsi que l’intégration de
la géothermie profonde dans le programme des SCCER-SoE.
GEOTHERMIE.CH

Nach der Tunnelsanierung auch
Wärmegewinnung
Die Nutzung von Tunnelwärme für die Beheizung von Gebäuden an Tunnelportalen oder von
Gewächsanlagen (z. B. Tropenhaus Frutigen) ist
bestens bekannt. Wie bestehende Tunnel bei
einer Sanierung mit zusätzlicher Wärmegewinnung ausgestattet werden könnten, wird im VersuchsStollen Hagerbach untersucht. Dr. Thomas
Mégel, Geschäftsleiter der Geowatt AG in Zürich,
präsentierte an der Mitgliederversammlung dieses Experiment – zusammen mit Maximilian
Wietek, Projektleiter bei der VersuchsStollen
Hagerbach AG – vor Ort.

>> Dr. Thomas Mégel : « La géothermie
du tunnel a une tradition en Suisse.
Notre question principale: est ce
qu’il est possible d’extraire de la
chaleur d’infrastructures urbaines
devant être réhabilitées ? »
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Geothermie-Kongress St. Gallen

Zwischenhalt und Orientierung
Quo vadis, Geothermie? Im Rahmen der Energie-Tage St. Gallen wurde
am 21. Mai 2015 der internationale Geothermie-Kongress durchgeführt.
Informationen aus der Schweiz und aus Deutschland gaben einen
Überblick über den aktuellen Stand der Projekte zur Tiefengeothermie,
zur Forschung und zur Marktsituation.
Kontakt:
> Marco Huwiler
Geothermie Bodensee
Sankt Galler Stadtwerke
CH-9000 St. Gallen
www.geothermie.stadt.sg.ch

(JW) Der 4. internationale Geothermie-Kongress
stellte die Frage: Quo vadis, Geothermie? Die
am 21. Mai 2015 im Rahmen der Energie-Tage
St. Gallen durchgeführte Veranstaltung konnte
diesmal keine Neuigkeiten vom lokalen Projekt
zur Tiefengeothermie verkünden, sondern die
Fragen beantworten: Was haben wir gelernt und
wie geht es in der Stadt St. Gallen weiter?

Trotz Konservierung Aufruf zum
Weitermachen
Stadtrat Peter Jans, neuer Vorsteher der Technischen Betriebe, wies darauf hin, dass sich die
Bohrung in einem provisorisch konservierten
Zustand befindet. Nur eine regelmässige Druckmessung wird noch durchgeführt, ansonsten
sind keine Aktivitäten im Gange. Das beschlossene Energiekonzept der Stadt bzw. der Ausbau
von Fernwärme wird weiter verfolgt und in Zukunft mit mehr WKK-Anlagen betrieben. Doch
sein Aufruf war deutlich: «Es
wäre schade, wenn die Geothermie in der Schweiz keine Zukunft hätte. Machen sie weiter!»

GEOTHERMIE.CH

Michael Sonderegger, Sankt
Galler Stadtwerke, hat als Abteilungsleiter Geothermie die
Entwicklung des Projekts
nochmals dargelegt. Dabei
betonte er die drei zu Beginn beschlossenen Optionen «Sidetrack», «Vertiefung» und «Stimulation»,
welche zwar einen erhöhten Aufwand für Planung und
Kosten bedeuteten, schliesslich aufgrund
der tatsächlichen Ereignisse nicht mehr
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>> Der 4. internationale Geothermie-Kongress in St. Gallen stellte
die Frage: Quo vadis, Geothermie?
>> Le 4. Congrès international de géothermie a posé la question
suivante : Quo vadis, géothermie?

umgesetzt werden konnten. Die wasserführende
Schicht konnte mit der Bohrung in 4 070 Meter
Tiefe erreicht werden, das dortige Kluftsystem
erwies sich jedoch als zu sensibel. Erschütterungen und ein Austritt von Erdgas waren die
Folge. Ob mit einer kostengünstigeren SlimholeBohrung begonnen werden sollte, muss nach
Meinung von Michael Sonderegger von den
spezifischen Rahmenbedingungen am jeweiligen Standort entschieden werden. Erfahrungswerte aus anderen Projekten sind leider nicht
vollumfänglich übertragbar. Dennoch gilt, dass
das Konzept der Erschliessung von Kluftaquiferen innerhalb von mesozoischen Kalkgesteinen
nicht ohne Weiteres zu verwerfen ist.
Marco Huwiler, Geothermie Bodensee, St. Gallen,
ist als damaliger Projektleiter der Tiefenbohrung nach wie vor überzeugt, dass weitere
Vorhaben nötigt sind, die von den aktuellen
Forschungsanstrengungen unterstützt zu Erfolgen führen werden. Der St. Galler GeothermieKongress wird in Zukunft erweitert, sodass auch
periphere Themen wie Speicherung, Wärme
netze und der Einsatz erneuerbarer Energien
behandelt werden können. Dies wird am 26. Mai
2016 der Fall sein.

Mit anderen Technologieentwicklungen
vergleichbar
Willy Gehrer, GEOTHERMIE.CH, ging der Frage
nach, wo man sich auf der Lernkurve befindet?
Während sich die untiefe Geothermie in der
Schweiz mit einer Wärmeproduktion von jährlich rund 3 TWh auf Erfolgskurs befindet, sind
Vorhaben der Tiefengeothermie noch bescheiden, die Stromproduktion noch immer auf Null.
Man steht am Anfang – vergleichbar mit so
manchen Technologieentwicklungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten. Zuversichtlich
stimmen die Impulse aus der Forschung, die mit
neuen Professuren und einem thematisch fokussierten SCCER-Programm die weitere Nutzung
von Erdwärme fördern.

Zusammen mit 13 akademischen Partnerorganisationen will Dr. Domenico Giardini, Professor
am Institut für Geophysik der ETH Zürich und
Leiter des SCCER-SoE, mithelfen, die nötigen
Grundlagen für eine weitere Entwicklung der
Tiefengeothermie zu fördern. Sollen bis 2050
tatsächlich 7 Prozent der Stromproduktion aus
dem Untergrund stammen, so müsste eine jährliche Erzeugung von ca. 4.4 TWh erreicht werden, wozu über 500 MW Leistung zu installieren
ist. Somit wären 25 Anlagen mit 20 MW Leistung
zu bauen – eine Anlage pro Jahr ab 2025! Die
Hindernisse sind aus heutiger Sicht aber heraus-

fordernd: Ressourcen, Effizienz, Up-Scaling im
Allgemeinen und als technische Fragestellungen
die Wasserdurchlässigkeit, die Schaffung von
entsprechenden Reservoiren in grosser Tiefe, die
induzierte Seismizität usw. Also die bekannten
Themen, die seit Jahren sowohl die Schweizer
als auch die internationalen Fachleute massiv
beschäftigen. Mit einem neuen Experimentierbereich im Grimsel-Labor wollen die Forschenden der ETH Zürich mögliche Auswirkungen
unterschiedlicher Stimulationsverfahren testen.

>> Das Zeit-Teufen-Diagramm gibt
einen Überblick über den Projektablauf
während der Bohrung in St. Gallen.
>> Le diagramme temps-profondeur
donne un aperçu du déroulement du
projet pendant le forage à St. Gall.
>> Bild: Sankt Galler Stadtwerke

Dr. Martin Saar, neuer Professor am Institut
für Geophysik der ETH Zürich, hat am Geothermie-Kongress weitere Technologien zur
Energieerzeugung vorgestellt. Neben dem hier
bekannten EGS-System kann mit Hilfe einer
CO2-Einlagerung im Untergrund ein Kreislaufprozess geschaffen werden, mit dem Strom zu
erzeugen ist. CO2-Plume Geothermal Systems
(CPG) arbeitet entweder mit der direkten Nutzung eines CO2-Gasstroms aus einer unterirdischen Einlagerungsstätte oder mit einem Wärmetauscher und anschliessender ORC-Anlage.
Als weitere Variante kann ein Zwischenerhitzer
(Superheater) genutzt werden, mit dem ein Stoff
aus dem warmen Untergrund zusätzlich erhitzt
wird und so zur Stromproduktion eingesetzt
werden kann.
Dr. Inga Moeck, Professorin für Geothermie an
der Technischen Universität München (TUM),
gab einen Überblick über verschiedenen Projekte
und Forschungsthemen in Bayern. Das Molassebecken hat zu zahlreichen hydrothermischen
Erfolgsgeschichten geführt, sodass heute rund
280 MW Wärme aus 19 Anlagen und rund
35 MW Strom aus 7 Anlagen erzeugt werden
können. Es hat sich jedoch gezeigt, dass jeder
Standort spezifische Herausforderungen aufweist; beispielweise lassen sich mit Störungsanalysen (z.B. 3D-Seismik) die Spannungszustände
an den Trennflächen erkennen und prognostizieren. So sind aber auch trockene Bohrungen

GEOTHERMIE.CH

Eine ähnliche Einschätzung hat Frank Rutschmann, Bundesamt für Energie (BFE), abgegeben.
Einerseits werden im Rahmen der Energiestrategie
2050 Massnahmenpakete des Bundes formuliert
und im Parlament diskutiert, anderseits soll ab
2021 ein Klima- und Energielenkungssystem
zum Tragen kommen, das die angestrebte Reduktion erreichen soll. Bis dahin wird eine Erhöhung der Geothermie-Garantie von 50 auf 60
Prozent für geologische Unwägbarkeiten bei
Stromprojekten als eine erste Aufmunterung für
weitere Aktivitäten in der Tiefengeothermie dienen.
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Erich Büsser, Amt für Energie und Verkehr des
Kantons Graubünden, berichtete von den ersten Abklärungen zur Geothermie-Nutzung im
Churer Rheintal. Mit einer Machbarkeitsstudie
konnte man die jeweiligen Potenziale der einzelnen Gebiete erfassen und Wärmeabnehmer
identifizieren. Den Fokus legte man auf hydrothermale Systeme und mögliche Ressourcen im
Untergrund. Als nächster Schritt sind standortspezifische Abklärungen vorgesehen – und
eines Tages kommt die Wärme – trotz komplexer
Geologie – auch in Domat Ems, Chur und Bad
Ragaz aus dem Untergrund.
>> Podiumsdiskussion mit (v. l. n. r.):
Willy Gehrer, Barbara Bogner, Frank
Rutschmann sowie Diskussionsleiter
Matthias Hollenstein, Ivo Bischofberger, Michael Wübbels und Eric
Nussbaumer.

zu verzeichnen, die zwar mit Untersuchungen
der Mikrofossilen begleitet wurden, dann aber
schliesslich abgebrochen wurden. Heute sind
die Forschenden auch mit der Beeinflussung von
erschlossenen Feldern beschäftigt oder mit Verbundprojekten von zwei Gemeinden.

>> Débat public avec de gauche à
droite : Willy Gehrer, Barbara Bogner,
Frank Rutschmann, Matthias
Hollenstein (chef de la discussion),
Ivo Bischofberger, Michael Wübbels
et Eric Nussbaumer.

Aktivitäten in der Schweiz
Nathalie Andenmatten Berthoud, Kanton Genf,
stellte als Projektleiterin von GEothermie 2020
die aktuellen Schritte vor. Dabei wird auch auf
eine Zusammenarbeit mit den beiden Nachbarn Kanton Waadt und Frankreich gesetzt. Mit
dem 2014 erfolgten Start eines Erkundungsprogramms sollen die Möglichkeiten eruiert werden. Ab ca. 2018 rechnet man mit dem Beginn
einer spezifischen Explorationsphase.
Dr. Peter Meier, Geo-Energie Suisse AG, Zürich, schilderte einerseits
die adaptierte EGS-Technologie,
anderseits die Fortschritte am ersten geplanten Standort im Jura. In
Haute-Sorne soll ein Kraftwerk mit
5 MW elektrischer Leistung
entstehen. Das Projekt wird
stufenweise umgesetzt; nach
erreichter Tiefe soll eine erste
Teststimulation durchgeführt
werden. Mit der Richtbohrtechnik will man in leicht
fallender Richtung weiter
vorstossen und mit Multipackersystemen die einzelnen Stimulationsabschnitte abgrenzen.

GEOTHERMIE.CH

Résumé
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Quo vadis, géothermie? Le congrès international de la géothermie a eu lieu le 21. mai 2015,
dans le cadre des journées de l’énergie de St.
Gall. Des informations provenant de la Suisse
et de l’Allemagne ont permis de donner une
vue d’ensemble de l’état actuel des projets de
la géothermie profonde, de la recherche et de
la situation du marché.

Buch und Film
«Heisszeit – Das St. Galler
Geothermie-Projekt» wurde inzwischen als Buch
und Film dokumentiert.
Dabei werden die verschiedenen Stationen
des Vorhabens nochmals beleuchtet und
kommentiert.
www.geothermie.stadt.sg.ch

Wertvolle Geothermie-Erfahrungen
aus Deutschland
Den Blick zur praxisbezogenen GeothermieNutzung in Deutschland öffneten einerseits
Barbara Bogner, Gemeinde Sauerlach, und
anderseits Michael Wübbels, Verband kommunaler Unternehmen e. V., Berlin. Als Bürgermeisterin einer Gemeinde südlich von München hat sie die Entwicklung vom Anfang mit
einem Holzschnitzel-Kraftwerk bis zur Geothermie-Anlage mitverfolgt. Das Fernwärmenetz
weist heute 550 Anschlüsse und 25 km Trasseelänge auf. Das über 140 °C heisse Wasser
kommt aus über 4 700 Metern Tiefe und wird
primär von den Stadtwerken München zur
Stromproduktion genutzt. Als Wärme fallen
4 MW zu 100 °C für Sauerlach an.
Michael Wübbels wies darauf hin, dass es ohne
«Wärmewende» keine Energiewende gibt. In
Deutschland fallen rund 70 Prozent des Energieverbrauchs in Haushalten auf die Heizung.
Erneuerbare Wärme steht vor einem grossen Potenzial, sei es bei Erneuerungen oder bei Neubauten. Dabei soll auch die Geothermie eine
wesentliche Rolle spielen. Für Gemeinden und
ihre Fernwärmenetze spielen deshalb sowohl
Erdwärmequellen als auch WKK- und Power-toHeat eine zukunftsweisende Rolle. Geothermie
kann ein starker Partner für die Fernwärmeversorgung werden.

World Geothermal Congress WGC 2015

Die Welt der Erdwärme wird grösser
In Melbourne (Australien) traf sich im April 2015 die Geothermie-Welt aus
über 80 Ländern zum alle fünf Jahre stattfindenden Kongress (WGC) der
International Geothermal Association (IGA). Während dieser Zeit tauschten über 1 600 Teilnehmende in rund 1 050 Vorträgen und 250 Postern
Wissen und Erfahrungen über Forschung, Entwicklung und Nutzung der
Geothermie aus.

Themen, Poster, Kurse, Exkursionen
Nach Veranstaltungsorten in Italien, Japan,
der Türkei und Bali war dies der fünfte WeltGeothermie-Kongress, an dem in 12 parallelen
Sessionen Vorträge über 40 Themenbereiche
stattfanden. Sämtliche Beiträge sind in Form
von wissenschaftlichen Artikeln publiziert und
können auf der Homepage der veranstaltenden
Organisation, der International Geothermal
Association (IGA), heruntergeladen werden:
www.geothermal-energy.org (> publications

and services > conference paper database). Zusätzlich zu den Vortragsveranstaltungen fanden
vor und nach der Tagung Kurse und Exkursionen statt.

> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

Die behandelten Themenbereiche umfassten
neben erdwissenschaftlichen Aspekten wie
Geologie, Hydrogeologie und Geophysik insbesondere auch Überblicke über die Aktivitäten in
den verschiedenen Ländern (Country Updates),
Forschung und Entwicklung im Bereich von EGS
(Enhanced Geothermal Systems), Bohrtechnik,
Produktionstechnologien, Wirtschaftlichkeit und
Projektentwicklung, rechtliche Rahmenbedingungen, Umwelt, Nachhaltigkeit usw.

Schweizer Inputs und eine Auszeichnung
Die Schweiz war in den Vortrags- und Posterveranstaltungen mit insgesamt 23 Beiträgen vertreten. Neben dem Country Update und den Aktivitäten der Geo-Energie Suisse an verschiedenen
Standorten gehörten insbesondere auch Beiträge
zu den Geothermie-Projekten Basel, St. Gallen,
Schlattingen und Genf dazu.
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurde
durch die IGA ein «Best Paper Award 2015» in
die Schweiz vergeben: Peter Bayer von der ETH

>> Der World Geothermal Congress
WGC 2015 bot vom 19.–24. April 2015
in Melbourne (Australien) über 1 600
Teilnehmenden rund 1 050 Vorträge
und 250 Posterpräsentationen.
>> Le congrès mondial de géothermie
WGC 2015 a donné la possibilité
aux 1 600 participants de suivre du
19 au 24 avril 2015 à Melbourne
(Australie) environ 1050 conférences et proposé 250 posters.
>> Bild: Roland Wyss

GEOTHERMIE.CH

Der World Geothermal Congress WGC 2015
bot vom 19.–24. April 2015 neben dem fachlichen und wissenschaftlichen Teil auch ein reiches Programm an Rahmenveranstaltungen
wie Workshops und Treffen verschiedener Geothermie-Organisationen und zahlreiche Möglichkeiten, sich im kleineren Kreis auszutauschen
und Kontakte zu knüpfen. In über 80 Ländern
der Welt wird Erdwärme genutzt. Im Bereich der
Stromproduktion war in den vergangenen fünf
Jahren weltweit ein Zubau der installierten elektrischen Leistung von rund 16 % auf 12,6 GW
zu verzeichnen. Bei der direkten Nutzung (inkl.
Erdwärmesonden) lag der Zuwachs bei rund
45 % auf eine installierte thermische Leistung
von 70,3 GW.
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Zürich erhielt gemeinsam mit seinen beiden CoAutoren Michael de Paly und Markus Beck diese Auszeichnung für die Publikation «Strategic
optimization of borehole heat exchanger field for
seasonal geo-thermal heating and cooling» (erschienen in Applied Energy, 2014).
Auch bei den Rahmenveranstaltungen gab es
verschiedene Schweizer Beiträge, insbesondere im Bereich der International Partnership for
Geothermal Technology (IPGT) sowie der IEA
Geothermal, die mit Unterstützung des Bundesamts für Energie stattfanden.

Entwicklungen in der tiefen Geothermie
Weltweit sind derzeit geothermische Kraftwerke
mit einer Leistung von rund 12,6 GW installiert,
was eine Stromproduktion von 73 500 GWh ergibt. An der Spitze steht dabei die USA mit 3,4 GW
installierter Leistung, gefolgt von Indonesien
(1,8 GW) und den Philippinen (1,3 GW). Weitere Länder mit grosser installierter Leistung sind:
Neuseeland (1 GW), Mexiko (1 GW), Italien
(0,9 GW), Island (0,7 GW), Kenia (0,6 GW),
Japan (0,5 GW), Türkei (0,4 GW) und El Salvador (0,2 GW). Den grössten Zuwachs mit 336 %
seit 2010 hatte die Türkei, gefolgt von Deutschland mit einem Zuwachs von 280 % seit 2010
auf eine Leistung von 0,03 GW (bzw. 30 MW).
Mit Ausnahme von Deutschland ist allen Ländern mit einer geothermischen Stromproduktion
gemeinsam, dass diese in hydrothermal bzw.
vulkanisch aktiven Gebieten stattfindet.

Bis ins Jahr 2020 wird eine Zunahme der installierten elektrischen Leistung auf rund 21 GW erwartet. Die Entwicklung von Tiefengeothermieprojekten hat aber wegen des weltweit grossen
Stromangebots und der relativ tiefen Preise in
vielen Ländern einen schwierigen Stand.
Im Bereich der EGS-Forschung herrschen an
Hochschulen und Universitäten vielfältige Aktivitäten. Die Entwicklung von EGS-Projekten in
nicht-hydrothermalen bzw. nicht vulkanischen
Gebieten verläuft aber nur sehr zögernd. Derzeit sind EGS-Projekte z. B. in Korea, Frankreich,
Deutschland und der Schweiz in Entwicklung.
In Australien sind die Aktivitäten praktisch zum
Erliegen gekommen.

Direkte Nutzung der Geothermie
In den internationalen Statistiken werden neben
der Nutzung von warmen Tiefengrundwässern
für die Gebäudeheizung, Wärmenetze, Gewächshäuser, Industrie, Bäder usw. auch Erdwärmesonden zur direkten Geothermie-Nutzung gezählt.

GEOTHERMIE.CH

>> Länder mit einer geothermischen Stromproduktion weisen
hydrothermal bzw. vulkanisch aktive Gebiete auf, so auch
Neuseeland mit einer installiertem Leistung von 1 GW.
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>> Les pays producteurs d’électricité géothermique présentent des
régions a activité hydrothermale (volcanisme), la Nouvelle Zélande
en fait partie avec une puissance de 1 GW.
>> Bild: Roland Wyss

>> Heute wird in über 80 Ländern der Welt Erdwärme genutzt –
entsprechend international war das Plenum.
>> Aujourd’hui, plus de 80 pays utilisent la géothermie, cette
diversité internationale était représentée dans l’assemblée.
>> Bild: www.wgc2015.com.au

Der Hauptteil der genutzten Wärmeenergie entfällt mit 55,3 % auf Erdwärmesonden, wobei seit
1995 ein starkes Wachstum beobachtet wird.
Weitere signifikante Nutzungen sind: Bäder
(20,3 %), Fernwärmenetze und Gebäudeheizungen (15 %), Gewächshäuser (4,5 %), Landwirtschaft und Fischzucht (2 %).
Weltweit sind die grössten Kapazitäten bei der
geothermischen Direktnutzung installiert in:
China, USA, Schweden, Türkei und Deutschland, was zusammen rund 66 % der weltweit
installierten Kapazität entspricht. Bezüglich des
Verbrauchs geothermischer Energie ergibt sich
ein ähnliches Bild: China, USA, Schweden, Türkei und Japan.
Die Schweiz ist weltweit führend bezüglich der
installierten thermischen Leistung (inklusive
Erdwärmesonden) pro Fläche und bezüglich der
genutzten geothermischen Energie pro Jahr und
Fläche, dies vor Island, Holland und Schweden.

Zahlenmässig am meisten Erdwärmesonden
sind in folgenden Ländern installiert: USA, China, Schweden, Deutschland und Frankreich.
In Europa fällt auf, dass sich in verschiedenen Ländern (z. B. Deutschland, Frankreich,
Schweiz) das Wachstum im Bereich Erdwärmesonden stabilisiert hat oder gar leicht rückläufig
war. Dies dürfte vor allem auch mit den relativ
günstigen Preisen für Erdgas bzw. dem geringeren Investitionsaufwand für Luft-Wasser-Wärmepumpen in Zusammenhang stehen.
Informationen zum WGC 2015 in Australien:
www.wgc2015.com.au

Résumé
Le congrès mondial de géothermie WGC 2015 a fourni du 19 au 24 avril
2015, en plus de la partie scientifique et technique, un programme riche
en manifestations annexes, tels que des ateliers, des réunions de diverses
associations géothermiques et de nombreuses possibilités d’échanger des
idées en groupes réduits et de créer de nouveaux contacts. La géothermie est
utilisée dans plus de 80 pays. La Suisse était représentée par 23 présentations
et posters. Outre le Country Update et les activités de la Géo-Energie suisse à
divers postes, des contributions aux projets géothermiques de Bâle, St. Gall,
Schlattingen et Genève en faisaient partie.

GEOTHERMIE.CH

In 82 Ländern wird die Geothermie direkt genutzt. Die weltweit installierte thermische Leistung wird auf rund 70,33 GW geschätzt, die
durchschnittlich mit 2 300 Laststunden genutzt
wird. Insgesamt ist seit 2010 eine Zunahme der
geothermisch produzierten Wärmeenergie von
rund 39 % auf 163,3 TWh pro Jahr zu verzeichnen.

Volkswirtschaftliche Bedeutung in
einzelnen Ländern
Wesentliche Beiträge der Geothermie für nationale Volkswirtschaften werden in folgenden
Ländern wahrgenommen:
• Island: 90 % der Gebäudeheizungen mit
Geothermie betrieben
• Japan: 2 000 heisse Quellen, 5 000 öffentliche
Bäder, 1 500 Hotels
• Schweden: 20 % der Gebäude haben Erdwärmesondenheizungen
• Schweiz: 90 000 Erdwärmesondenheizungen
(=3 pro km2)
• Tunesien: 244 ha Gewächshäuser mit Erdwärme beheizt
• Türkei: 90 000 Wohnungen in 16 Städten mit
Erdwärme beheizt
• USA: 1,4 Mio. Erdwärmesondenheizungen
installiert; jährliches Wachstum von 7 %.
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SCCER-SoE

Experimentieren und Simulieren
Die Energieforschung in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und
-verteilung wird durch das Schweizer Kompetenzzentrum SCCER-SoE
geleitet. Als Schwerpunkte gelten neben der Wasserkraftnutzung auch
die Geo-Energie sowie die CO2-Abscheidung und -Speicherung.
Bei diesen Themen sind zahlreiche Ideen in der Pipeline.

Kontakte:
> Prof. Dr. Domenico Giardini
> Prof. Dr. Martin O. Saar
ETH Zürich
SCCER-SoE
www.ethz.ch
www.sccer-soe.ch

(JW) Es geht um die Elektrizitätserzeugung und
-verteilung. Das SCCER-SoE hat sich als eines
der Schweizer Kompetenzzentren für Energieforschung auf diese Themen fokussiert. Dabei
werden neben der dominierenden Wasserkraft
im Rahmen eines weiteren Arbeitspakets auch
Fragen zur Geo-Energie behandelt, insbesondere zum Kapazitätsausbau, zu einem Masterplan
für die Tiefengeothermie sowie zu einer Roadmap der CO2-Abscheidung und -Speicherung
(CCS). Bei einem von fünf Teilprogrammen zur
Geo-Energie befassen sich die Forschenden mit
Modellierung und Untersuchung der Reservoirentwicklung. Neben theoretischen Aktivitäten der Berechnung und Simulation, der Validierung von Software und der Definition von
entsprechenden Parametern für die Schaffung
künstlicher Reservoirs mit Wärmetauschern im
Untergrund sind in diesem Teilprogramm auch
experimentelle Projekte angedacht. So werden in den beiden Forschungstunnelanlagen
Mt. Terri und Grimsel konkrete Tests mit Temperatur-Druck-Spannungs-Bedingungen durchgeführt. Die erreichten Resultate dienen danach
beispielsweise zur Modellvalidierung und weite-

ren Entwicklung des Stimulationsprozesses für
die Schaffung von Reservoirs.

Im Felslabor die Stimulierungsprozesse
untersuchen
Das im Rahmen des SCCER-SoE im Aufbau befindliche Untergrund-Geothermie-Labor (DUGLab) im Grimsel-Felslabor will zum verbesserten Verständnis der Stimulation beitragen.
Dabei wird die Erhöhung der Durchlässigkeit
im Zusammenhang mit der induzierten Seismizität, aber auch die Effektivität eines künstlich
erzeugten Wärmetauschers erkundet. Hier kann
man mit klein dimensionierten Versuchen starten und später ein Scale-up realisieren. Angestrebt wird eine hochaufgelöste Visualisierung
der Durchlässigkeit vor und nach einer Stimulation im Umfeld von vorhandenen Bruchzonen.
Gleichzeitig sollen Echtzeit-Aufnahmen der
Bruchverschiebungen und Durchlässigkeitsveränderungen ermöglicht werden.
Zunächst wurden Bruchzonen identifiziert, die
gegenseitig in Verbindung stehen. Während der
drei Phasen vor, während und nach der Stimulation sollen die jeweiligen Charakteristika ermittelt werden. Im Sommer 2015 wurde beispielsweise die Spannungssituation gemessen und es
wurden drei Bohrungen erstellt – ausgehend von
den bestehenden Tunneln und Kavernen. Mit einem umfassenden Seismik-Monitoringsystem
werden die Stimulationsvorgänge aufgezeich-
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>> Das Grimsel-Felslabor bietet in den nächsten
Jahren ein Experimentierfeld für Forschende
des SCCER-SoE. Im Kreis werden Bohrungen für
Tests mit Stimulationen im Kristallin erstellt.
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>> Ces prochaines années, le laboratoire souterrain du Grimsel offrira un champ expérimental
aux chercheurs de la SCCER-SoE. Des forages
seront installés dans le cercle pour procéder à
des analyses de stimulation dans le cristallin.
>> Bild: SCCER-SoE

pro Anlage erreicht werden. Auf diesen Berechnungen basiert die offizielle Zielsetzung zur
weiteren Erforschung der nach wie vor geeignetsten Technologie zur geothermischen Stromproduktion.

>> Von bestehenden Tunneln aus werden Bohrungen in den vorhandenen kristallinen Felsen und in Störungszonen erstellt, um dort
die durch eine Stimulation erzeugten Phänomene aufzuzeichnen.

Unkonventionelle Nutzung der Erdwärme
Neben der bekannten EGS-Technologie, die im
Rahmen des SCCER-SoE weiter erforscht wird,
bestehen noch zusätzliche, unkonventionelle Ansätze für eine Nutzung der geothermischen Potenziale. Dr. Martin O. Saar, neu an
die ETH Zürich berufener Professor und Leiter
der Forschungsgruppe für «Geothermal Energy and Geofluids», befasst sich einerseits mit
dem CO2-Plume Geothermal System (CPG) und
anderseits mit dem Superheating von geothermisch vorgewärmten Fluiden. Beim CPG wird
geologisch gespeichertes CO2 als Wärmeträ-

>> Des forages sont mis en place dans la roche cristalline et dans
les zones faillées à partir de tunnels existants, afin d’y enregistrer
les phénomènes générés par une stimulation.
>> Bild: SCCER-SoE
>> Beim unkonventionellen CO2Plume Geothermal System (CPG) wird
geologisch gespeichertes CO2 als
Wärmeträgermedium eingesetzt.

net. Dazu werden verschiedene weitere Bohrungen ausgeführt, die unterschiedliche Aufgaben
zu erfüllen haben.

Résumé
Dans la recherche sur l’énergie, les domaines de la génération et de la distribution
d’électricité sont dirigés par le centre de compétence suisse SCCER-SoE. L’énergie hydraulique, la géo-énergie ainsi que la réduction
et le stockage du CO2 font partie des priorités. Le Laboratoire géothermique souterrain
(DUG-Lab) en construction dans le laboratoire souterrain du Grimsel contribuera à une
meilleure compréhension des stimulations.

>> Bild: SCCER-SoE

germedium eingesetzt. Ausgangspunkt ist das
CCS-Prinzip, wodurch unterirdische Lagerstätten für CO2 erstellt werden. Dieses in der Tiefe erwärmte Kohlendioxid wird zurückgeführt
und in einer Turbinenanlage mit einem höheren Wirkungsgrad als bei Wasser verstromt.
Beim Superheating bestehen zwei Kreisläufe.
Eine vorzugsweise erneuerbare Wärmequelle
betreibt eine Turbine-Generator-Anlage und liefert Strom sowie Wärme an einen geothermischen Kreislauf mit Sole oder CO2. Damit lässt
sich Wärme für ein Fernwärmenetz erzeugen.
Das Superheating von geothermisch vorgewärmten Fluiden könnte von Interesse sein, falls eher
tiefe Temperaturen und Wasser-Fliessraten im
Untergrund vorhanden sind, gleichzeitig aber
auch eine Methan-Produktion möglich wäre.
Betrachtet man die Funktionen des Untergrunds
im Zusammenhang, sind solch unkonventionelle Technologien denkbar. In den USA werden
sie offenbar bereits im Kontext der erweiterten
Ölförderung (EOR) eingesetzt. Ob sich die erhöhten Effizienzwerte trotz der höheren Systemkomplexität in reinen geothermischen Projekten
von Stadtwerken der Schweiz wirklich realisieren liessen, ist jedoch noch völlig offen.
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Ziele mit Herausforderungen
Die Ziele sind anspruchsvoll und gleichzeitig
auch sehr konkret. Bis 2050 sollen die noch zu
bauenden Tiefengeothermie-Kraftwerke in der
Schweiz laut Bundesrat 4,4 Terawattstunden
Strom produzieren. Dies entspricht einer installierten elektrischen Leistung von über 500 MW.
Mit 25 Anlagen zu je 20 MW könnte dieser Wert
erreicht werden und damit ein Anteil an der
Stromproduktion von ca. 7 %. In der Schweiz
findet man eine Temperatur von 170–190 °C im
kristallinen Grundgebirge von 4–6 km Tiefe. Mit
einem Wasserdurchfluss von 220 Liter pro Sekunde mit 180 °C könnten die geforderten 20 MW

>> Le CO2 stocké géologiquement
sert comme médium de transfert de
chaleur dans le système géothermique
peu conventionnel du CO2-Plume.
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Sanierung

Energie aus den Tunnelwänden
Tunnelbauten dienen seit Jahrzehnten als geothermische Wärmequelle.
Bei Sanierungen könnte man mit Absorberflächen in den Tunnelwänden
ebenfalls eine Nutzung anstreben. Mit den damit zusammenhängenden
Fragen befasst sich ein Forschungsprojekt im VersuchsStollen Hagerbach.
Kontakt:
> Dr. Thomas Mégel
Geowatt AG
CH-8050 Zürich
megel@geowatt.ch
www.geowatt.ch

>> Absorberschlaufen stehen für den Einbau bereit.

>> Neben den wärmetechnischen Anforderungen gilt es beim Einbau
der Absorber auch bautechnische Bedingungen optimal zu erfüllen.

>> Des boucles absorbantes sont prêtes à être installées.

GEOTHERMIE.CH

Dass Tunnelwasser als Wärmequelle dienen
kann, ist längst bekannt. Diese Tatsache hat
durch die beiden NEAT-Projekte an öffentlicher
Aufmerksamkeit hinzugewonnen. Daraus leitete
sich beispielsweise auch die Realisation des
Tropenhauses in Frutigen ab sowie das neueste
Vorhaben einer Fischzucht in Erstfeld, also am
Nordportal des Gotthard-Basistunnels. Zahlreiche Tunnel – vor allem auch in Agglomerationen –
kommen jedoch ins Sanierungsalter. Da stellt
sich die Frage, ob bei diesen Erneuerungsaktivitäten auch eine geothermische Wärmenutzung
integriert werden könnte?
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Geothermische und bautechnische Aspekte
Dr. Thomas Mégel (Geowatt AG in Zürich) und
Max Wietek (VersuchsStollen Hagerbach AG
in Flums) haben sich aufgemacht, dieser Frage
nachzugehen und mögliche Konzepte zu entwickeln. Mit einem Forschungsprojekt, das auch
einen Pilotversuch umfasst, sind sie seit Januar
2014 an der Arbeit. Das Vorhaben umfasst einerseits geothermische Aspekte, wie Leistungsmessungen an drei Tunnelabsorbermodulen und das
Verifizieren von Berechnungsmethoden anhand
von Messwerten, wobei die spezifische Entzugsleistung und Temperatur gemessen wird. Anderseits sind bautechnische Aspekte zu beachten und zu prüfen, die sich mit konstruktiven
Details sowie der Integration in die Bauabläufe
einer Tunnelsanierung befassen.

>> En plus des exigences thermo-techniques, il est important, lors
de l’installation des éléments absorbeurs, de satisfaire aux
conditions de construction de façon optimale.

Im VersuchsStollen Hagerbach wurden zwei
Versuchsfelder erstellt. Dabei sind Absorberleitungen zum Einen tunnelseitig von der Abdichtung, zum Andern felsseitig von der Abdichtung
angeordnet worden. Max Wietek: «Wir mussten
darauf achten, dass eine solide Fixierung der

Module gemacht werden konnte, die Lagegenauigkeit stimmte und an eine Sicherung gegen Aufschwimmen beim Betonieren gedacht wurde.»
Hinzu kamen Aussparungen in der Schalung für
den Leitungsanschluss sowie der Anschluss der
Absorbermodule.

Messungen an zwei Versuchsfelder
Im März 2014 erfolgte der Bau dieser beiden Felder im Versuchsstollen. Ausgewählte Messfühler
auf Dataloggern wurden für die Messung der Betonauskühlung gewählt. Ab Juli 2014 konnte der
Betrieb der Messinfrastruktur und die Aufnahme
der Temperaturen auf Loggern mit Internetanbindung realisiert werden. «Erfreulicherweise
hat sich herausgestellt, dass die Tunneltemperatur recht konstant ist», meint Thomas Mégel.

>> Könnten in die Tunnelwände eingebaute Absorbermodule als
geothermische Wärmequelle dienen? Diese Frage behandelt
ein Forschungsprojekt, bei dem eine Pilotanlage im VersuchsStollen
Hagerbach eingebaut wurde.
>> Est ce que les modules absorbants encastrés pourront servir
de source de chaleur géothermique? Un projet de recherche dans
la galerie expérimentale s’occupe des questions s’y référent.
>> Bilder: Thomas Mégel

>> Dans le cadre de l’Assemblée
générale 2015 de la GEOTHERMIE.CH,
Max Wietek a présenté l’installation
du projet pilote dans la galerie
expérimentale de Hagerbach à Flums.

geringfügig. Eine der beiden Versuchsaufbauten kann bewässert werden, um den Einbau im
Grundwasser zu simulieren. Die Forschungsarbeit ist auf alle möglichen geologischen Fälle
ausgerichtet, rechnet also sowohl mit trockenem
Gestein als auch mit einem Ausfluss von Bergwasser bzw. vorhandenem Grundwasser.

Projektabschluss in Sichtweite
An der Mitgliederversammlung der Dachorganisation GEOTHERMIE.CH im März 2015 konnten erste Erkenntnisse und Werte präsentiert
werden. Eine wesentliche Herausforderung für
eine während Sanierungsarbeiten einzubauende
Absorberfläche ist die möglichst einfache und
kostengünstige Montage. Vorab müssen die Differenzen der Oberfläche bestimmt werden. Welche Bauart sich besser eignet, ist Gegenstand der
weiteren Abklärungen. Thomas Mégel meint:
«Wir gehen davon aus, dass für eine typische
Heizwärmenutzung eine spezifische Entzugsleistung von ca. 20 Watt pro m2 möglich ist und
je nach Tunnelgrösse und Installationsaufwand
eine Grundlage für die Wärmeversorgung eines
naheliegenden Netzes oder einer Wohnüberbauung geschaffen werden kann.»

Résumé
Les tunnels sont utilisés depuis des décennies comme source de chaleur
géothermique. Par une rénovation et par des surfaces d’absorption sur les
parois des tunnels, il serait possible d’envisager de générer une exploitation.
Un projet de recherche dans la galerie expérimentale de Hagerbach s’occupe
des questions s’y référent. Les premières valeurs et conclusions ont pu être
présentées lors de l’assemblée générale de GEOTHERMIE.CH en mars 2015.

GEOTHERMIE.CH

Die Hydraulik-Messanlage ist mit einer Wärmepumpe ausgestattet, deren Wärmeentzug mit
den dabei entstehenden Wärmeleitungsvorgängen gemessen wird. Die Absorberelemente erfahren so eine Abkühlung. Es kann aber auch
umgekehrt gearbeitet, also geheizt werden. Die
entstehende Abwärme wird über einen Luftwärmetauscher abgegeben. Die Abwärme der Wärmepumpe wird über einen Tauscher an die Tunnelluft abgegeben. Die Leistung ist jedoch gering
und beeinflusst daher die Tunneltemperatur nur

>> Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2015 der GEOTHERMIE.CH
hat Max Wietek im VersuchsStollen
Hagerbach bei Flums die Installation
der Pilotanlage präsentiert.
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Gotthard-Basistunnel

Fische schwimmen im Gotthard-Bergwasser
Das warme Bergwasser soll am Nordportal des Gotthard-Basistunnels für
eine Fischzucht mit einheimischen Arten genutzt werden. Inzwischen
wurde die Pilotanlage in Betrieb genommen.

Kontakt:
> Richard Beeler
Basis57 nachhaltige
Wassernutzung AG
CH-6472 Erstfeld
www.basis57.ch
richard.beeler@comsy.ch

>> Das im Tunnelausbau integrierte
Entwässerungssystem stellt die Grundlage für eine Wärmenutzung an den
Portalen dar.
>> Le système de drainage intégré
dans le tunnel constitue la base d’une
utilisation de la chaleur aux portails.

GEOTHERMIE.CH

>> Bild: AlpTransit Gotthard AG
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Eröffnet wird der 57 km lange Gotthard-Basistunnel zwar erst im Juni 2016, schon in Erstfeld eingetroffen sind jedoch die ersten ZanderFische. Bereits im Planungsstadium ging man
davon aus, dass die beiden NEAT-Projekte am
Lötschberg und Gotthard warmes Bergwasser
mit sich bringen werden. Aufgrund des NEATRealisierungskonzepts und des Baufortschritts
lag der Fokus beim Lötschberg, wo seit Längerem das Tropenhaus in Frutigen in Betrieb ist.
Beim Nordportal des Gotthard-Basistunnels in
Erstfeld ist nun der Pilotbetrieb einer Fischzucht
mit einheimischen Arten gestartet worden.

Produktionskonzept für einheimische Fische
Das Unternehmen Basis57 nachhaltige Wassernutzung AG hat vom Urner Regierungsrat bereits
2009 die Wassernutzungskonzession
erhalten und konnte inzwischen eine
temporäre Laboranlage für die Zucht
von Zander und
Trüschen einrichten. Bei erfolgreichem Ausgang der
Untersuchungen
ist die Installation
einer
Aquakultur
gleich neben den
Zu f a h r t s p o r t a l e n
des Gotthard-Basistunnels vorgesehen. Getestet werden in der Laboranlage zunächst das
Wachstum der Fische unter verschiedenen Bedingungen, die Reinigungsmassnahmen und die
Wärmebilanzen. Fachlich unterstützt wird die
Basis57 durch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil,
die über die ganze Versuchsdauer die Betreuung
gewährleistet. Ab 2018 könnte der Fischzuchtbetrieb mit dem Zander als Basisfisch sowie bis-

her weniger bekannte Fischarten wie Trüschen,
Huchen, Äschen, Saiblingen usw. in der Aquakultur starten. Mit dabei sind dann auch Schalentiere. Die Indoor-Produktion wird in Kreislaufanlagen mit Rundlaufbecken durchgeführt.
Eine touristische Öffnung ist bei der Aquakultur
in Erstfeld ausgeschlossen.
Die bereits seit vier Jahren durchgeführten Messungen des ausfliessenden Bergwassers zeigen
eine Varianz der Mengen von 150 bis 400 Liter
pro Sekunde bei Temperaturen zwischen 14 und
16 °C. Diese Unterschiede sind auf saisonale und
klimatische Gegebenheiten zurückzuführen.
Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil hat massgeblich die theoretischen Grundlagen geliefert.
2010 wurde ein Vorprojekt zum Thema «Aquakultur Erstfeld und Richtplan Energie» erstellt.
2012 folgte eine Bachelorarbeit zum Konzept der
Versuchsanlage, 2012/2013 eine Machbarkeitsstudie zur Produktion einheimischer Fischarten
im Gotthard-Bergwasser und schliesslich 2013
eine Masterarbeit mit dem Fokus «Entsorgung
von Schlamm- und Ablaufwasser einer Aquakultur-Kreislaufanlage».

>> Das geologische Profil des Gotthard-Basistunnels versprach von
Beginn an eine geothermische Nutzung des eindringenden
Bergwassers.
>> Dès le début, le profil géologique du tunnel de base du Gothard
était prometteur quant à une utilisation géothermique de ses
eaux d’infiltration.
>> Bild: AlpTransit Gotthard AG

>> Neben den Portalen des Gotthard-Basistunnels will die Basis57
nach erfolgreicher Pilotphase eine Fischzucht mit warmem
Bergwasser realisieren.
>> Suite à une première phase pilote réussie, Basis57 veut installer
à côté du portail du tunnel de base du Gothard une pisciculture
avec l’eau de roche chaude.
>> Bild: Basis57

>> Die Pilotanlage in Erstfeld ist in Betrieb, um die Zuchtmöglichkeiten von einheimischen Fischen zu prüfen.
>> Le laboratoire à Erstfeld est en service afin de vérifier les possibilités d’un élevage de poissons indigènes.

Die von der Schweizerischen Vereinigung für
Geothermie (SVG) in der Vergangenheit thematisierte Nutzung des Potenzials von Bergwasser
aus den NEAT-Projekten hat damit eine weitere
Umsetzung erfahren, die eine angemessene und
bei Erfolg durchaus nachhaltige Wirkung haben
wird.

>> Bild: Basis57
INSERAT

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.

Résumé
L’eau de roche chaude devrait être mis au
profit d’une pisciculture avec des espèces
indigènes au portail nord du tunnel de base
du Gothard. La société Basis57 nachhaltige Wassernutzung AG a déjà pu installer
un laboratoire provisoire pour l’élevage de
brochets et de lottes.

NEU!
NOUVEAU!
NUOVO!

Erfahren Sie mehr über Erdwärmesysteme: www.hakagerodur.ch
HakaGerodur AG · Giessenstrasse 3 · CH-8717 Benken
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Ausblick auf die Umsetzung
Die Gründung der Basis57 erfolgte 2007 mit dem
Ziel, das beim Nordportal des Gotthard-Basistunnels anfallende Bergwasser zu nutzen. Dazu
klärte das Unternehmen in den Jahren zwischen
2009 und 2013 im Rahmen mehrerer Grundlagenarbeiten und mit Unterstützung des Kantons
Uri, der Eidgenossenschaft (KTI) und von Hochschulen die Rahmenbedingungen für den Bau
einer wirtschaftlich selbstständigen Aquakultur
ab. Mit dem nutzbaren Bergwasser, der verfügbaren Fläche und den heute erlaubten Produktionsbedingungen ist eine theoretische Kapazität
der Fischproduktion von max. 1 200 Tonnen pro
Jahr möglich. Die effektive Menge hängt aber
von den am Ende der Laborversuche gewählten
Fischarten und der Marktakzeptanz ab.
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Energiestrategie Thurgau

Abhängigkeiten vermindern und neue Quellen finden
Bei der aktuellen Energiestrategie des Kantons Thurgau spielt die
Geothermie eine wesentliche Rolle. Über den vom Regierungsrat gefassten Grundsatzentscheid und den derzeitigen Stand der Erdwärmenutzung
informiert Marco Baumann im folgenden Interview.
> Marco Baumann
Amt für Umwelt
CH-8510 Frauenfeld
marco.baumann@tg.ch
www.tg.ch

>> Der in der Energiestrategie des
Kantons Thurgau vorgesehene Anteil
der Geothermie soll rund einen Drittel
der erneuerbaren Energien ausmachen.
>> La géothermie devrait environ
représenter un tiers de l’énergie
renouvelable dans le plan de stratégie
énergétique du Canton de Turgovie.

Dr. Marco Baumann, Amt für Umwelt im Departement Bau und Umwelt des Kantons Thurgau,
erläutert im folgenden Interview die Bedeutung
der Geothermie im Thurgau sowie den aktuellen
Stand der Erdwärmenutzung. Der Regierungsrat
hat 2011 den nationalen Grundsatzentscheid von
Bundesrat und Parlament zur neuen Energiestrategie befürwortet und ein Jahr später wurde vom
Grossen Rat das Konzept für einen Thurgauer
Strommix ohne Atom lanciert. Damit steht auch
die Geothermie im Fokus der künftigen Versorgung mit Elektrizität.

Der Kanton Thurgau liegt zwischen dem
NAGRA-Endlagergebiet Zürich Nordost und
dem St. Galler Tiefbohrungsprojekt. Wie nehmen Bevölkerung und Behörden die Aktivitäten im Untergrund auf?
Marco Baumann: Aus meiner Sicht gut. Bei den
beiden erwähnten Projekten spielt die direkte
Betroffenheit eine wichtige Rolle, wie die Bevölkerung auf diese Projekte reagiert. Die Behörden
müssen die Aktivitäten begleiten und mitwirken, da dies zum Aufgabenbereich gehört.
Das St. Galler Geothermie-Projekt wurde auch
im Thurgau verfolgt. Wir haben ja auch ein laufendes Projekt und während der Bohrarbeiten
zum St. Galler Geothermie-Projekt waren noch
weitere Geothermie-Projekte von verschiedenen
Stellen in Arbeit. Beim NAGRA-Endlagerprojekt
sind wir im Thurgau nur am Rande betroffen.
Dennoch sind die kantonalen Stellen und die an

das Endlagergebiet angrenzenden Gemeinden in
den Entscheidungsprozess involviert und können somit mitwirken und mitgestalten.

Der Kanton hat bereits im Jahr 2009 eine
Geothermie-Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Was war damals die Motivation?
Die Nutzung von Geothermie reiht sich in die
energiepolitische Strategie von EnergieSchweiz
und des Kantons Thurgau ein, welche die verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien vorsieht. Das übergeordnete Ziel ist, einerseits die
Abhängigkeit von fossilen Energien zu mindern
und damit die Energieversorgung zu sichern und
anderseits auch den CO2-Ausstoss zu senken.
Die Nutzung der Erdwärme zu Heiz- und Kühlzwecken ist erprobt und stellt eine ausgereifte
Technologie dar. Die Nutzung der Erdwärme aus
grosser Tiefe zur Stromproduktion stand 2008
«noch» am Anfang. Studien haben aufgezeigt,
dass das Potenzial der Geothermie zur Stromproduktion gross ist. Es war aber noch «unklar», in
welchem Mass dieses Potenzial auch tatsächlich
erschlossen werden kann. Daher hat der Thurgauer Regierungsrat beschlossen, eine Studie zur
geothermischen Energienutzung für die Kantone
Thurgau und Schaffhausen durchzuführen. Die
Resultate dieser Studie dienen als Grundlage für
weitere Planungsschritte. Die Kantone stellen
die Grundlagen für die Gemeinden und private
Bauträgerschaften zur Verfügung, um zukunftsgerechte Anlagen zu ermöglichen und entsprechende Investitionsentscheide zu erleichtern.

GEOTHERMIE.CH

Welche Rolle hat dabei das geplante
St. Galler Projekt gespielt?
Wir hatten seinerzeit Kenntnis vom St. Galler
Projekt, da ein Teil der seismischen Messungen
für das Projekt auch im Kanton Thurgau durchgeführt wurde. Die Nähe zum Projekt war für
uns im Kanton Thurgau sicher auch eine Motivation. Wir wollten jedoch zuerst unsere Potenzialstudie durchführen, um zu erkennen, ob die
Tiefengeothermie auch hier Zukunft hat.
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Wie beurteilt der Thurgau die Einstellung
des geothermischen Vorhabens in St. Gallen?
Welche Konsequenzen hat dies?
Es ist schade, dass das Projekt keinen eindeutigen Erfolg in Bezug auf die Geothermie-Nutzung

>> Dr. Marco Baumann explique l’importance de la géothermie à
Turgovie ainsi que l’état actuel de l’utilisation géothermique.

brachte. Die Argumente für die Einstellung des
Projektes sind für mich nachvollziehbar.
Den Erfolg des Projektes beurteile ich wie meine St. Galler Fachkollegen: Einerseits ist es ein
grosser Erfolg, eine so tiefe Bohrung zielgenau
und ohne grosse Schwierigkeiten abzuteufen sowie neue Erkenntnisse zur Geologie des Kantons
St. Gallen zu erhalten. Als Misserfolg ist anderseits die geringe Wasserführung des Zielaquifers
einzustufen und dass Erdgas angetroffen wurde.
Das war eine zusätzliche Schwierigkeit, die sich
dem Geothermie-Projekt in den Weg stellte.
Diese beiden Aspekte führten zur «vorläufigen
Aufgabe» der Bohrung. Als weiterer Erfolg ist für
mich die Abwicklung des Projektes im zur Verfügung stehenden Kostenrahmen zu erwähnen.
Das ist ein wichtiger Aspekt, den meine St. Galler Kollegen bestens umgesetzt haben.
Wir lernen aus solchen Projekten, wie alle anderen auch. Bei der nächsten Tiefbohrung werden
auch wir dem Aspekt «Gasfündigkeit» einen höheren Stellenwert zuordnen.

Kennen Sie den Untergrund heute besser?
Wie hoch wird das theoretisch und praktisch
erschliessbare Potenzial eingeschätzt?
Wir kennen den Thurgauer Untergrund gleich
gut wie vor dem Schreiben der Potenzialstudie.
In der Zwischenzeit wurden «nur» zwei neue
Tiefbohrungen im Thurgau erfolgreich abgeteuft. Es sind dies die beiden Bohrungen beim
Projekt «Grob» in Schlattingen. Diese beiden
Bohrungen haben die prognostizierte Geologie
erschlossen, d. h. wir wissen etwas mehr als
vorher, aber «nur» bezogen auf diesen Standort. Der Rest des tiefen Thurgauer Untergrundes
hat in der Zwischenzeit keine wesentlichen Erkenntnisgewinne in Bezug auf Geologie erfahren. Unsere Potenzialstudie aus dem Jahre 2009
fokussiert hauptsächlich auf die hydrothermale
Nutzung der für den Thurgau relevanten Schich-

«Studien haben aufgezeigt, dass
das Potenzial der Geothermie zur
Stromproduktion gross ist.»
theoretisches geothermisches Potenzial für die
Stromproduktion aufweisen. In absehbarer Zeit
kann jedoch das technisch nutzbare Potenzial
nicht zuverlässig bestimmt werden, da die Erschliessungsmethoden noch zu wenig erprobt
sind. Das Projekt «Etzwilen», welches das petrothermale Konzept überprüfen möchte, könnte
uns in dieser Frage deutlich weiterbringen.

Welche Hürden stellen sich den kantonalen
Behörden bei der Erarbeitung einer
Geothermie-Strategie?
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, d. h.
alle am gleichen Strick und in die gleiche Richtung ziehen, dann müssen «nur noch» die Finanzen gesichert sein. Und dann ist auch für die
Bearbeitung das «richtige» Team auf dem freien
Markt zu finden, das über die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse verfügt sowie freie
Kapazitäten hat.
Wie werden Chancen und Risiken
kommuniziert?
Unsere Geothermie-Potenzialstudie vom November 2009 beschreibt nicht nur die Chancen der
Geothermie, sondern weist auch auf die damit
verbundenen Risiken hin. Im Nutzungskonzept vom Juni 2012 werden diese Risiken für
jeden Massnahmenbereich als «Nutzungs- und
Interessenkonflikte» dargestellt. Die eigentliche
Chancen-Kommunikation und vor allem die
Risiko-Kommunikation erfolgt grundsätzlich

GEOTHERMIE.CH

>> Dr. Marco Baumann erläutert die Bedeutung der Geothermie
im Thurgau sowie den aktuellen Stand der Erdwärmenutzung.

ten (Kristallin, Muschelkalk, Malm, Obere Meeresmolasse) und Strukturen. Die petrothermale
Nutzung stand, nach den Erfahrungen in Basel,
nicht so im Vordergrund.
Ich möchte keine Zahlen zum theoretisch oder
praktisch erschliessbaren Potenzial angeben,
da die Schätzungen gemäss dem Schlussbericht
«Geothermie-Potenzialstudie
Thurgau-Schaffhausen», Bericht vom 11.11.2009, zu grosse Ungenauigkeiten aufweisen.
Die Potenzialstudie kommt aber zum Schluss,
dass im Thurgau für eine hydrogeothermische
Nutzung ein «mittleres bis grosses technisch
nutzbares Potenzial zur Wärmegewinnung» vorhanden ist. Im südlichen und südöstlichen Kantonsteil ist dieses Potenzial auch zur Stromerzeugung geeignet. Da aber ein Fündigkeitsrisiko
besteht, kann das wirtschaftliche Potenzial nicht
zuverlässig abgeschätzt werden. Im Weiteren
kommt die Studie zum Schluss, dass die beiden
Kantone Schaffhausen und Thurgau ein grosses

19

erst, wenn ein konkretes Projekt erarbeitet wird.
Und diese Risiko-Kommunikation ist dann beim
Projektentwickler angesiedelt. Der Kanton kann
da «nur» unterstützen und gute Rahmenbedingungen anbieten, z. B. durch geeignete Gesetze,
Förderung und fachliche Begleitung.

Was sind die Highlights sowie die kritischen
Aspekte beim Nutzungskonzept?
Das Highlight für mich ist die Vision, die wir im
Projektteam formuliert haben: Im Kanton Thur-

>> Chance der Geothermie im
Thurgau: moderate Topographie und
Geologie anstelle von Wasserkraft.
>> Chance de la géothermie en
Turgovie : Topographie modérée et
géologie au lieu de force hydraulique.

gau wird bis zum Jahr 2022 mindestens ein Geothermie-Kraftwerk einheimische Bandenergie
produzieren. Wir haben uns seinerzeit von der
«Euphorie» des laufenden St. Galler Projekts anstecken lassen und uns vorgestellt, wie wir die
Thurgauer Entscheidungsträger «bei der Stange
halten können». Und das gab den Anstoss für
unsere Vision. Unser Nutzungskonzept enthält
aus meiner Sicht keine kritischen Aspekte. Die
Massnahmenpakete für eine effiziente Umsetzung der energiepolitischen Strategie wurden
unter Beachtung der im Jahr 2012 vorhandenen Rahmenbedingungen, der sich ergebenden

GEOTHERMIE.CH

«Wird im Kanton Thurgau bis
zum Jahr 2022 mindestens ein
Geothermie-Kraftwerk einheimische
Bandenergie produzieren?»
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Chancen und Risiken abgeleitet. Die Massnahmen liegen in den folgenden Bereichen:
1. Gesetzliche Grundlagen, Verfahren und
interne Koordination
2. Förderung und Risikodeckung
3. Grundlagen
4. Information und Schulung.
Der Bericht beschreibt nicht nur die einzelnen
Massnahmen, sondern auch ihre Wirksamkeit,
die Priorität und die für die Umsetzung notwendigen einmaligen und jährlichen Kosten.
Nachdem der Regierungsrat und der Grosse
Rat dem Nutzungskonzept zugestimmt haben,

kämpfen wir im heutigen Umfeld der knappen
Ressourcen nach dem «alt bekannten Muster»:
• Aufgaben und Massnahmen sind definiert
• Sie werden von der Politik unterstützt
• Sobald die kantonale Fachstelle die operative
Umsetzung der Aufgaben in Angriff nimmt
und die vorgesehenen Finanzmittel beantragt,
ist aufgrund der aktuellen Situation die Umsetzung nicht möglich oder nur verzögert oder
etappiert oder nur möglich, wenn andere Stellen die Finanzierung sicherstellen ….
Und das ist aus meiner Sicht der «kritische
Aspekt» beim Nutzungskonzept.

Als Zielvorgabe der Energiestrategie will der
Kanton bis 2022 mindestens ein GeothermieKraftwerk für einheimische Bandenergie in
Betrieb nehmen. Wie wird dies aus heutiger
Sicht bewertet?
Die Thurgauer Energiestrategie hat das Ziel,
dass bis zum Jahre 2050 ein grosser Anteil der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien
abgedeckt wird. Für die Stromproduktion aus
Geothermie wird ein Anteil von ca. 35 % angenommen. Um dieses Ziel zu erfüllen, müssen
nicht nur die Rahmenbedingungen stimmen,
sondern auch Vorgaben und Meilensteine festgelegt werden. Wir haben die 2022-Vision zu
einem Zeitpunkt formuliert, als das St. Galler
Geothermie-Projekt noch positive Zeitungsmeldungen brachte und die Nutzung des tiefen Untergrundes «noch ohne grosse Probleme» beurteilt wurde. Heute ist die Situation in Bezug auf
die Nutzung der tiefen Geothermie etwas verhaltener. Hier spielen nicht nur die Fündigkeitsrisiken von Geothermie-Projekten eine grosse Rolle,
sondern auch die lokale Akzeptanz solcher Projekte sowie das heutige europäische und globale
Energie-Rohstoff-Preisniveau.
An den Rahmenbedingungen für die Nutzung
der Geothermie arbeiten wir, damit die Projektentwickler ihre Vorhaben weiterentwickeln können. Es wird aus heutiger Sicht wohl nicht 2022
sein, wenn das erste Geothermie-Kraftwerk im
Kanton Thurgau eröffnet wird. Wenn wir jedoch
die Ziele der Strategie erfüllen wollen, dann haben wir noch 35 Jahre Zeit. Zur Zielerfüllung
braucht es mehr als ein solches Kraftwerk und
insgesamt etwa 50–60 Geothermie-Bohrungen.
Das heisst, es ist höchste Zeit, mit den Bohrungen anzufangen!
Der Thurtal-Grundwasserstrom ist für einen
Wärmeentzug sogar mit Grossanlagen vorgesehen. Sind bereits Projekte in Arbeit?
Ja. In den letzten Jahren sind in Weinfelden
und Frauenfeld einige Neuanlagen zur Nutzung
der Wärme des Grundwassers konzessioniert
worden. Wir mussten jeweils die Bauherren
und Planer im Vorfeld der Nutzungserteilung
über unsere Haltung und Rahmenbedingung
in Bezug auf Wärmenutzung aus dem ThurtalGrundwasser aufklären, da wir nur eine Wär-

menutzung zulassen. Dieses Grundwasser soll
nicht nur heute, sondern auch langfristig für die
Trinkwasserversorgung zur Verfügung stehen.
Daher ist aus unserer Sicht die qualitative Beeinträchtigung des Rohstoffs «Grundwasser» durch
zusätzlichen Wärmeeintrag nicht zulässig. Dies
unter Berücksichtigung der prognostizierten Klimaveränderungen, die auch auf die Grundwassertemperaturen Auswirkungen haben werden.

«Ich hoffe, dass es
weiterhin Projektentwickler geben wird.»
Wie mit jeder Technologie gilt auch beim Fracking: Wenn die Methode falsch angewendet
wird, kann dies Grundwasser verunreinigen.
Auch ist die Verwendung und Entsorgung von
Chemikalien ökologisch heikel. Daher gilt beim
Einsatz dieser Methode das Vorsorgeprinzip.
Für den Kanton Thurgau ist die Geothermie ein
wichtiger Baustein der Energiewende. Ohne das
Prinzip eines Frackings ist Geothermie nicht
möglich. Die Umweltverträglichkeit der eingesetzten Mittel muss aber gewährleistet sein.
Der Gesetzesentwurf über die Nutzung des Untergrundes enthält ein Verbot von Fracking-Verfahren, welche die Umwelt, insbesondere oberund unterirdische Gewässer gefährden. Auch
soll im neuen Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen werden, dass die Fracking-Technologie zur
Erschliessung und Förderung von unkonventionellen Brennstoffen eingesetzt werden kann.
Nach den Sommerferien soll der Entwurf des
neuen Gesetzes im Kantonsparlament beraten
werden. Ich bin gespannt auf die Diskussionen
zur allgemeinen Nutzung des Untergrundes und
zum Thema «Fracking».

Im Bereich der Tiefengeothermie kann das
Projekt der Firma Gemüse und Landbau Grob
in Schlattingen als Erfolg verbucht werden.
Die Privatinitiative für eine erneuerbare

Wärmeversorgung von Gewächshäusern hat
viel Aufmerksamkeit erzeugt. Nun steht das
Pilotprojekt Etzwilen mit erneuerter EGSTechnologie in der lokalen Kritik. Wie ist der
aktuelle Stand?
Die GeoEnergie Suisse AG hat das Projekt
«Etzwilen» einstweilen sistiert, nachdem sie
die Rückmeldung auf das von den kantonalen
Fachstellen geprüfte Projektdossier erhalten hat
(Stufe Voruntersuchung Umweltverträglichkeit,
März 2013). Sie will warten, bis das Thurgauer Gesetz über die Nutzung des Untergrundes
in Kraft ist. Darin sind nicht nur die Verfahren,
sondern auch die Rahmenbedingungen für die
Nutzung der Geothermie geregelt, ebenso die
Haftungs- und Versicherungsaspekte.
Was macht der Kanton in den nächsten
Jahren?
Wir werden die verschiedenen Aspekte weiterbearbeiten und weiterentwickeln: unser Gesetz
über die Nutzung des tiefen Untergrundes, die
Förderung von Projekten und das Begleiten und
Unterstützen von Projekten. Und wir werden
versuchen, die im Nutzungskonzept Geothermie aufgeführten Massnahmen, trotz der heute
vorhandenen restriktiven Rahmenbedingungen in Bezug auf die zur Verfügung stehenden
Finanzmittel, weiterzubearbeiten. Dieser Auftrag wurde vom Regierungsrat und vom Grossen
Rat erteilt. Und dann hoffe ich, dass es weiterhin
Projektentwickler geben wird, die trotz der grossen Risiken, welche die Geothermie-Projekte beinhalten, den Mut haben, ihre Projekte weiterzuführen und zu realisieren.

>> Aktuelle Geothermie-Projekte im
Kanton Thurgau.
>> Projet géothermiques actuels
dans le canton de Turgovie.

Info:
Schlussbericht «Geothermie-Potenzialstudie Thurgau-Schaffhausen»,
Bericht vom 11. Nov. 2009:
www.energie.tg.ch/documents/2012_05_22_Grundlagenbericht_Nutzungskonzept_Geothermie_TG1382102324470.pdf

Résumé
La géothermie joue un rôle important dans la nouvelle stratégie énergétique
du canton de Turgovie. Marco Bauman a expliqué les décisions fondamentales prises par le conseil d’administration et l’état actuel de la géothermie.
L’objectif global est d’une part, de réduire la dépendance aux combustibles
fossiles et donc de sécuriser l’approvisionnement énergétique et d’autre part,
de réduire les émissions en CO2. Des conditions cadres favorables devraient
être mises en place, afin de motiver les développeurs de projets.
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Auf der deutschen Seite des Bodensees steht
ein mögliches Fracking zur Erdgasförderung
in der Kritik. Ist der Thurgau hier ebenfalls
zurückhaltend?
«Hydraulic Fracturing» oder «Fracking» ist die
Bezeichnung einer Methode zur Erzeugung,
Weitung und Stabilisierungen von Rissen im
Festgestein einer Lagerstätte im tiefen Untergrund mit dem Ziel, die Durchlässigkeit der Lagerstättengesteine zu erhöhen. Dadurch können
im Festgestein vorhandene Wässer und Gase
leichter und beständiger zur Erschliessungsbohrung fliessen und somit gewonnen werden.
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Geothermie Riehen

Das Herz der Anlage stand still!
Hohe Anforderungen müssen die Förderpumpen von hydrothermalen
Anlagen erfüllen. Dieser sowohl technisch als auch wirtschaftlich kritisch
zu bewertenden Systemkomponente sollte mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ein allzu früher Ausfall der Tauchpumpe in der Anlage von
Riehen akzentuiert erneut diese Forderung der Betreiber.

Kontakt:
> Karl-Heinz Schädle
Gruner Gruneko AG
CH-4020 Basel
karl-heinz.schaedle@gruner.ch
www.gruner.ch

>> Tauchpumpen sind in hydrothermalen Anlagen mit hohen
Anforderungen konfrontiert.
>> Les pompes à immersion sont
confrontées à de grandes forces
dans les centrales hydrothermales.
>> Bild: Baker Hughes

Anfang März 2015 war es Tatsache: Die Förderpumpe in der Geothermie-Anlage von Riehen
war defekt. Tage zuvor hatte sich eine Leistungsverminderung abgezeichnet; nun hat die erst seit
acht Monaten im Einsatz stehende Pumpe bereits einen Schaden erlitten. Karl-Heinz Schädle,
Gruner Gruneko AG in Basel, sagt: «Die im Sommer 2014 im Rahmen der Revisionsarbeiten und
zur Leistungserhöhung eingebaute Tauchpumpe
war zwar schon vier Jahre alt, hat bis zum Einbau als Ersatz gedient, doch der Schaden kam
nun unerwartet früh.»

Aufforderung zur Weiterentwicklung
Für ihn stellen die Förderpumpen seit Langem
eine kritische Komponente bei hydrothermalen
Anlagen dar. Einerseits aus Sicht der Funktionalität, andererseits im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Konsequenzen beim Ausfall und der
Wärmeproduktion durch andere Erzeugungsanlagen. Anlässlich des 1. Geothermie-Kongresses
in St. Gallen hat er 2012 über diese Problematik referiert. Damals plädierte er für einen Entwicklungsschritt von der weitherum genutzten
Ölförderpumpe zu einer angepassten, optimal
konzipierten Geothermie-Pumpe. Diese schlan-

ken, kompakt gestalteten Tauchpumpen werden
in kleineren Ausführungen zahlreich in der Kohlenstoffindustrie (z. B. Ölförderung) eingesetzt.
Die Anforderungen sind in der Geothermie jedoch deutlich anders.
Korrosive Thermalwässer, hohe Temperaturen
und Drücke sowie grosse Fördermengen vermindern hier die Standzeiten. Abdichtungen nutzen sich rascher ab, feste Bestandteile im Wasser können zu Beschädigungen und Abrasion
der rotierenden Pumpenteile führen. Die in der
Förderbohrung von Riehen eingesetzte Kombination von Antrieb und Pumpe weist eine Leistung von 160 kW auf, erzeugt einen Durchfluss
von rund 90 m3/h und befindet sich auf ca. 400
Metern Tiefe. Die Alternative eines oberirdisch
positionierten Antriebs würde damit ein entsprechend langes Antriebsgestänge benötigen,
was ebenfalls an physikalische Grenzen stossen
könnte. Deshalb installiert man eine MotorDichtung-Pumpe-Kombination in der Bohrung
und leitet ein Stromkabel bis zum Motor hinunter. Die Einbautiefe ist jeweils vom dynamischen
Wasserspiegel abhängig, der sich in Riehen im
Regelbetrieb bei etwa 200 Metern befindet. Über

>> Präziser Zusammenbau von Pumpenteil, Dichtungsabschnitt
und Antrieb der Baker-Hughes-Einheit.
>> Im Juni 2014 wurde die Tauchpumpe ausgebaut und ersetzt.
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>> La pompe immergée a été démontée et remplacée en juin 2014.
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>> Assemblage précis de la pompe, de la partie d’étanchéité
et de la force motrice de l’unité de Baker Hughes.

Résumé

der Pumpe sind also rund 200 Meter Wasser vorhanden, sodass ein einwandfreier Pumpbetrieb
ermöglicht werden kann.

vermutet, der Elektromotor, der an der Pumpe
befestigt ist, einen Defekt erlitten hat. Die gesamte Einheit wird nun repariert und steht dann
wieder als Ersatzpumpeneinheit zur Verfügung.
«Dies jedoch in der Hoffnung, dass der nächste Pumpenwechsel noch sehr lange nicht nötig
sein wird», meint Karl-Heinz Schädle.

Rasches Handeln zur Sicherung der
Wärmeversorgung
Die Abdichtung der Antriebswelle erfolgt bei
der bisherigen Förderpumpe mit Ölkammern,
die beim Einbau gefüllt und unter Überdruck
gesetzt werden. Aufgrund des überraschenden
Ausfalls stand jedoch noch keine Ersatzpumpe zur Verfügung, sodass nach einer geeigneten Lösung gesucht werden musste. Karl-Heinz
Schädle: «Wir haben uns in dieser besonderen
Situation für eine schnell verfügbare Einheit des
Herstellers Canadian Advanced ESP entschieden. Sie weist ein etwas anderes, mit Spezialöl
ausgestattetes Dichtungssystem auf.» Die defekte Pumpe wurde inzwischen untersucht. Die
Analyse bestätigte, dass, wie bereits vorgängig

Am 24. April 2015 konnte der Thermalwasserkreislauf in Riehen wieder in Gang gesetzt werden und die Grundlast des Wärmeverbunds der
Gemeinde erneut durch die Geothermie übernommen werden. Beide bisher eingesetzten
Pumpenhersteller bekennen sich zur zukunftsweisenden Bedeutung der Erdwärmenutzung,
sind jedoch herausgefordert, trotz der noch immer geringen Anzahl hydrothermaler Anlagen
und entsprechender Tauchpumpen industrielle
Entwicklungsschritte zu unternehmen. Offenbar hat sich auch die Forschung noch zu wenig diesem Thema angenommen, als dass eine
Vorwärtsbewegung zusammen mit der Branche
möglich wäre. Die Betreiber von hydrothermalen Anlagen sowohl in Riehen als auch besonders in Deutschland sind an einer Verbesserung
dieser nachteiligen Situation sehr interessiert.

>> Die Tauchpumpe zur Förderung des Thermalwassers wird am
Bohrkopf auf 400 Meter Tiefe abgesenkt.

>> Die elektrische Verbindung zur Tauchpumpe wird durch ein
ummanteltes Kabel gewährleistet.

>> Sur la tête de forage, la pompe à immersion pour l’extraction
des eaux thermales est abaissée à 400 m de profondeur.

>> Le lien électrique vers la pompe à immersion est rendu
possible par un câble gainé.

>> Die hydrothermale Anlage von
Riehen bietet die Grundlast.
>> La centrale hydrauthermale de
Riehen fournit la charge de base.
>> Bild: erdwärmeriehen.ch

>> Querschnitt durch die Pumpeneinheit des jetzt eingebauten Modells.
>> Section transversale d’une unité de
pompage du modèle intégré.
>> Bild: Canadian Advanced ESP
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Les pompes des centrales hydrauliques
doivent satisfaire à des exigences strictes.
Une attention accrue devrait être accordée
aux composantes techniques et économiques
des systèmes. Une défaillance de la pompe
immergée de la centrale de Riehen souligne à
nouveau cette demande de l’opérateur. Apparemment la recherche s’est peu penchée sur
ce sujet, de sorte qu’une avancée en lien avec
l’industrie pourrait être possible. Les opérateurs de systèmes hydrothermaux, que ce soit
à Riehen ou ailleurs en Allemagne, sont très
intéressés à une amélioration de la situation
actuelle.
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Erdwärmesonden

Vorteile mit Ethanol-Zusatz
Als Flüssigkeit in Erdwärmesonden wäre Wasser am geeignetsten. Mit
einem Zusatz von Ethanol werden indes funktionale Vorteile sowie eine
verminderte Umweltgefahr erreicht. Inzwischen ist ein weiteres Produkt
im Markt eingeführt worden, sodass sich der Fächer an Optionen öffnet.
Kontakte:
> GebäudeKlima Schweiz
www.gebaeudeklima-schweiz.ch
> Abderhalden HARAPOL AG
CH-8640 Rapperswil
www.harapol.ch
> Osterwalder St. Gallen AG
CH-9013 St. Gallen
www.osterwalder.ch
> Institut für Solartechnik (SPF)
CH-8640 Rapperswil
www.spf.ch
> Optimierung
von Erdwärmesonden
ZHAW
CH-8820 Wädenswil
www.erdsondenoptimierung.ch

Der Fächer an möglichen Wärmeträgermedien
für Erdwärmesonden öffnet sich. Die beiden spezialisierten Firmen Abderhalden HARAPOL AG
in Rapperswil und Osterwalder St. Gallen AG in
St. Gallen haben mit dem neuen Produkt «Minoltherm» eine weitere Alternative für einen effizienten Betrieb von Sole-Wasser-Wärmepumpen
auf den Markt gebracht. An einer von Gebäude-Klima Schweiz organisierten Veranstaltung
wurden die spezifischen Themen zum Einsatz
des neuen Ethanol-Wasser-Gemisches und zu
den Rahmenbedingungen behandelt.

Wasser oder Wasser mit Zusätzen
Wohl wäre Wasser die am besten geeignetste
Flüssigkeit, um die Erdwärme mit den abgeteuften Sonden zu nutzen. Dank niedriger Viskosität

Ethanol beigemischt werden sollte und die damit verbesserte Wärmekapazität zur Steigerung
des Wirkungsgrads der Erdwärmesonde genutzt
würde. Markus Hubbuch, Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), schrieb 2011: «Falls kein reines
Wasser gewählt wird oder sich die Sonde als zu
kurz erweist, ist eine Mischung aus Wasser und
ca. 20 % Ethanol zu empfehlen.» (TEC 48/2011)

Erste Schritte zum Ethanol
AlcoSuisse hat vor einem Jahr unter dem Namen
«Pumpetha» ein neues Medium eingeführt, das
sowohl ökologische als auch technische Vorteile aufweist. Durch den 20-Prozent-Anteil ist die
Mischung antibakteriell wirksam, sodass Verkeimungen verhindert werden. Sie bietet geringen
Pumpwiderstand, wenig Neigung zur Korrosion
und weist einen rechnerischen Gefrierpunkt von
–11 °C auf, was im Allgemeinen genügt. Auch
die Kosten sind vergleichbar, weil diese Mischung von einer verteuernden VOC-Abgabe befreit werden konnte. Allerdings müssen Pumpen
und Armaturen für Ethanol verträglich sein.
Inzwischen ist ein weiteres Produkt mit dem Namen «Minoltherm» auf den Markt gebracht worden, das als gebrauchsfertige Mischung eben-

>> Mit dem zunehmenden Einsatz von Erdwärmesonden erhält auch
die Wärmeträgerflüssigkeit besondere Aufmerksamkeit.

>> Bei Ethanol-Wasser-Mischungen mit einem 20-%-Anteil wird
ein Gefrierschutz bis –11 °C erreicht, also Stand der Technik.

>> Suite à une utilisation croissante de sondes géothermiques, le
fluide de transfert de chaleur reçoit une attention particulière.

>> Un antigel de –11°C est atteint avec un mélange ethanol-eau
d’une concentration de 20 %.
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>> Bild: www.ctc-giersch.ch
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und hoher Wärmekapazität ergeben sich hohe
Effizienzwerte, zudem sind die ökologischen
Faktoren von Vorteil. In manchen Fällen kommen diese Argumente dank einer entsprechenden Auslegung der Anlagen zum Zug. In der
Regel wird jedoch ein Frostschutzmittel notwendig, das meist aus Ethylenglykol besteht. Weil
dieses auf metallische Komponenten korrosiv
wirkt, muss stets ein Korrosionsschutz zugegeben werden.
Schon seit einigen Jahren wird in der Branche darauf hingewiesen, dass statt Glykol eher

>> Ethanol-Wasser-Mischungen weisen gegenüber den
Glykol-Wasser-Mischungen funktionale Vorzüge auf.
>> Les mélanges éthanol-eau ont une densité réduite par rapport
aux mélanges glycol-eau et de ce fait des avantages fonctionnels.
>> Bild: www.erdsondenoptimierung.ch

falls einen Ethanol-Anteil von 20 % aufweist,
vollständig entsalztes Wasser enthält und auch
blau eingefärbt ist. Es ist kein Gefahrengut beim
Transport und weist einen Brennpunkt von
62 °C auf. Da der Explosionsbereich von Ethanol-Mischungen zwischen 3,5 und 15 % liegt,
kann beim höher gewählten Mischungsanteil
auf besondere Anforderungen verzichtet werden, ausgenommen die üblichen Vorsichtsmassnahmen für grundsätzlich brennbare Flüssigkeiten (dichte Originalgebinde, kühler, belüfteter
Lagerraum usw.).
Konrad Imbach, Geschäftsführer von GebäudeKlima Schweiz, wies an der Veranstaltung darauf hin, dass die entsprechende Fachgruppe
Wärmepumpe sich intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt und nun die Initiative für
eine breite Kommunikation ergriffen habe. Weil
es sich dabei aber um komplexe Zusammenhänge handelt und langfristige Auswirkungen die
Folge sind, nimmt man die Fragen zum Einsatz
von Glykol und Methanol als Frostschutz ernst.

Erste Anlagen, bei denen man die Sondenflüssigkeit mit Minoltherm ausgetauscht hat, werden
nun überwacht und die erreichbaren Daten gemessen. Mit dieser Praxiserprobung sind neben
den Leistungsparametern auch betriebliche Kriterien zu erfassen. Insbesondere wurde an der
Präsentation von Minoltherm auf die allgemeine
Gefahr von Korrosionsschäden hingewiesen, die
bei Sole-Wasser-Wärmepumpenanlagen zu einem längerfristigen Problem werden könnte. Der
im Sondenkreislauf vorhandene Sauerstoff führt
an entsprechenden Komponenten aus Metall zu
Oxidationseffekten. Aber auch elektrochemische
Reaktionen sind zu beachten. Deshalb werden
bei diesen Mischungen Korrosions-Hemmstoffe
beigefügt.

Ökologische Vorzüge durch
natürliche Medien
Ethanol-Wasser-Mischflüssigkeiten haben in
Erdwärmesonden offenbar klare Vorteile. Und
Sonden könnten auch dort erstellt werden, wo
Wärmeträger mit Glykol aufgrund von geologischen Rahmenbedingungen nicht eingesetzt
werden dürfen. Der Fokus auf die ökologischen
Argumente ist also berechtigt. Allerdings darf
nur die vorgemischte Flüssigkeit gehandelt und
in dem geschlossenen System der Erdwärmesonden eingesetzt werden, eine spätere Zugabe von
Ethanol ist nicht gestattet.

>> Die Wärmekapazität von EthanolWasser-Mischungen ist höher als von
Glykol-Wasser-Mischungen und somit
ergibt sich eine höhere Energieeffizienz.
>> La capacité thermique du mélange
ethanol-eau est plus élevée que celle
du glycol-eau ce qui se traduit par un
rendement énergétique plus élevé.
>> Bild:
www.erdsondenoptimierung.ch

Ob sich der erhöhte Wirkungsgrad der Sonde
in der Effizienz der gesamten WärmepumpenAnlage bzw. im Heizungssystem als Ganzes
niederschlägt und zu veränderten Planungsparametern führt, muss sich noch zeigen. Ob
sich dies möglicherweise vor allem bei Anlagen
mit Sondenfeldern positiv auswirkt, steht damit
in engem Zusammenhang.

Résumé
L’eau serait le liquide le plus approprié dans les sondes géothermiques. Des
avantages fonctionnels tels qu’une réduction des risques environnementaux
sont atteints en ajoutant de l’ethanol. Entretemps, un autre produit qui
ouvre de nouvelles perspectives a été introduit sur le marché.
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Ein Plus an Energieeffizienz
Das Institut für Solartechnik (SPF) der Hochschule Rapperswil (HSR) hat im Rahmen einer
Recherche die Kennwerte für Minoltherm ermittelt. Dabei konnte festgestellt werden, dass
die gewählte Mischung eine bessere Wärmekapazität aufweist als Wasser und damit zur Reduktion des Pumpenstromverbrauchs führt oder
sogar weniger Erdwärmesonden erstellt werden
müssen. Mit einer um rund 30 % erhöhter Effizienz der Sonden könnte sich der Einsatz dieses
Ethanol-Wasser-Gemisches vor allem in urbanen
Verhältnissen lohnen.
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Sonne und Erdwärme arbeiten zusammen
Sonnenenergie bietet im alpinen Raum mehr Potenzial.
Die Kombination mit einem Erdwärmesondenfeld und neuesten
gebäudetechnischen Systemen ermöglicht energetische Optimierungen.
Mit einem Monitoring-Projekt geht man in Scuol (GR) den
entsprechenden Fragen zur Anlageneffizienz nach.
Kontakte:
> Dario Cao
Caotec Solar GmbH
CH-7743 Brusio
> René Meier
Fanzun AG
dipl. Architekten + Ingenieure
CH-7550 Scuol
> Carlo Vassella
Vassella Energie GmbH
CH-7742 Poschiavo
> Aleksis Baggenstos
Institut für Solartechnik (SPF)
CH-8640 Rapperswil

>> Das Monitoring-Projekt untersucht
drei unterschiedliche gebäudetechnische Systeme von drei baugleichen
Häusern der Überbauung Monolit.
>> Le projet de monitoring analyse
trois systèmes de techniques du
bâtiment différents sur trois maisons
de construction Monolit identiques.

(JW) Scuol im Unterengadin ist sowohl Wellness-Destination in der Nationalparkregion als
auch Forschungsstandort für innovative Gebäudetechnik. In diesen Tagen wird hier das Monitoring-Programm für einen Vergleich von drei
unterschiedlichen Systemen zur Nutzung von
untiefer Erdwärme und Sonnenenergie gestartet.

Erschliessung mit hochwertiger Technik
Bereits 2006 erarbeitete das Planungs- und
Dienstleistungsunternehmen Fanzun AG, dipl.
Architekten+Ingenieure, in Scuol eine Studie
zur künftigen Gestaltung des Quartiers Sotchà.
Die Konzeption und Erschliessung sollte mit
Wohngebäuden erfolgen, die eine gute Anbindung zum nahen Ortskern von Scuol garantieren
und gleichzeitig hohe Wohnqualität und Energieeffizienz erfüllen. Daraus entstand inzwischen die Überbauung mit dem Namen Monolit,
die in der ersten Etappe vier Gebäude umfasst,
die sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen
aufweisen (als Erst- und Zweitwohnungen). Die
drei baugleichen Gebäude bieten je acht Wohnungen in 2½- bis 4½-Zimmer-Grössen.
Sonnenenergie als Muss
Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung – vor
allem auch im Winterhalbjahr – lag eine Sonnenenergienutzung auf der Hand. Somit bot sich
hier die optimale Möglichkeit, drei verschiedene
solarunterstützte Heizsysteme an drei identisch
gestalteten Gebäuden im alpinen Einsatz und mit

denselben Rahmenbedingungen (Ausrichtung,
Dachneigung, Klima, Nutzung usw.) zu untersuchen. Mit Unterstützung des Bundesamts für
Energie (BFE) konnten die vier Projektpartner
das Pilot- und Demonstrationsprojekt zur gebäudetechnischen Vergleichsmessung starten.
Haus A: Photovoltaik-Anlage der Sunage AG
in Balerna (TI), 78 Module zu je 280 Watt=
21 840 Wp
Haus B: Hybrid-Kollektoren (PVT) von Caotec
in Brusio (GR), 78 Module zu je 280 Watt =
21 840 Wp Solarstrom und 31 200 Watt thermische Energie

>> Carlo Vassella (links) und Dario Cao leiten die solartechnische
Installation und Vorbereitung des Monitorings.
>> Carlo Vassella (à gauche) et Dario Cao dirigent l’installation
solaire et la préparation du monitoring.
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Haus C: Sonnenkollektoren von Caotec in
Brusio und Photovoltaik-Anlage von Sunage in
Balerna, 54 PV-Module zu je 280 Watt =
15 120 Wp und 24 solarthermische Module =
32 064 Watt
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Erdwärme als saisonaler Speicher
Als zusätzliche Energiequelle und Wärmespeicher dient ein Erdwärmesonden-Feld, von dem
jedem der vier Gebäude fünf Sonden zugeordnet
sind. Diese reichen bis zu einer Tiefe von 175
Metern und wurden bereits zu Baubeginn 2014

erstellt. Das Feld befindet sich unter der zentralen Tiefgarage. Für das mehrjährige Monitoring
der Gebäudetechnik wurden bei drei Sonden,
die den drei zu untersuchenden Gebäuden zugeordnet sind, Temperaturfühler in der Hinterfüllung installiert. Damit lassen sich die jeweiligen
Werte in 50, 110 und 170 Meter Tiefe erfassen.
Im felsigen Untergrund hat man zuunterst eine
Ausgangstemperatur von ca. 11 °C gemessen.

>> Für das Monitoring dienen die in drei Erdwärmesonden
eingebrachten Messfühler in 50, 110 und 170 Meter Tiefe zur
Ermittlung des saisonalen Temperaturverlaufs.
>> La variation de température saisonnière est déterminée au
moyen de capteurs de température introduits dans les sondes
géothermiques à 50, 110 et 170 mètres de profondeur.

langjährigen Verhalten und zur Regeneration
von Erdwärmesonden-Felder aufweisen.
Die einzelnen Gebäude umfassen jeweils eine
modulierbare Sole-Wasser-Wärmepumpe, Typ
Heliotherm, sowie zwei 2000-Liter-Speicher für
Heizung und Warmwasserbereitung und eine
semizentrale Komfortlüftungsanlage. Im Winter
soll hier die Zuluft mit teilweise tiefen Minusgraden mit Wärme aus den Erdwärmesonden konditioniert werden. Das vierte Gebäude (Haus D)
wird nicht ins Monitoring integriert, dient jedoch als Vergleichsobjekt für die PhotovoltaikLeistungsermittlung ohne Stromspeicher.

>> Zuerst wurden die Erdwärmesonden erstellt und bei drei der
20 Sonden Temperaturmessfühler
in die Hinterfüllung eingebracht.
>> Tout d’abord les sondes géothermiques sont installées, puis des
sondes de mesure de la température
sont introduites dans le remplissage de trois d’entres elles.
>> Bild: Vassella Energie GmbH

Regelung und Montage
Wichtiges Instrument solch komplexer Systeme
ist eine adaptive, vorausschauende Regelung
der verschiedenen Komponenten. Einerseits soll
der Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms
maximiert werden, anderseits wird Solarwärme prioritär dem Speicher zugeführt, dann für
die Wärmepumpe eingesetzt und schliesslich
für die Regeneration genutzt. Das Projekt will
Aufschluss geben, welche Vor- und Nachteile
Hybrid-Kollektoren im Rahmen eines Gesamtsystems gegenüber den bereits etablierten Konzepten aufweisen und welche Effekte für die
Bewirtschaftung eines Erdwärmesondenfelds
möglich sind.

Résumé
L’énergie solaire offre un meilleur potentiel dans l’espace alpin. La combinaison d’un champ de sondes géothermiques avec les derniers systèmes techniques du bâtiment permet une optimisation énergétique. A Scuol (GR) on se
penche sur la question de la productivité à l’aide d’un projet de monitoring.
Pendant ce temps, les quatre partenaires ont pu démarrer le projet pilote des
mesures comparatives des installations techniques du bâtiment.
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Ziel des nun gestarteten Monitorings ist eine
Aufzeichnung des Temperaturverlaufs dieser
Sondenfelder, die mit und ohne Regenerationsmassnahmen und unterschiedlichen gebäudetechnischen Anlagen und Betriebsweisen bewirtschaftet werden. Die Häuser B und C werden
einen solarthermischen Ertrag (PVT-Kollektoren
und Sonnenkollektoren) aufweisen, mit dem
eine Regeneration der jeweiligen Sondenfelder
während schätzungsweise vier Monate im Sommerhalbjahr durchgeführt werden kann. Auf
dem Dach des Hauses A wird nur Solarstrom
erzeugt, sodass die zugehörigen Erdwärmesonden keine Regeneration erfahren. Allerdings
steht in diesem Gebäude ein Stromspeicher zum
Lastenausgleich zur Verfügung. Mit dem Monitoring will man das Potenzial identifizieren, das
unterschiedliche Solarsysteme in Bezug zum
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Fachtagung GEOTHERMIE.CH 2015
Am 1. Oktober 2015 werden in Bern die
Themen Geothermie und Wärmenetze
behandelt. Die Bedeutung von Wärmenetzen, die auf erneuerbaren Energien
oder Abwärme basieren, ist heute angesichts der grossen Herausforderungen in der Klima- und Energiepolitik
grösser denn je. Die Geothermie ist in
solchen Systemen eine der wichtigsten
Wärmequellen. An der Fachtagung wird
die Schlüsselrolle des Wärmenetzes für
die effiziente Nutzung der Geothermie
erläutert: Charakteristika, Funktionsprinzip, Auslegung, die Einbindung der
Geothermie im Energiemix, die Möglichkeiten von Wärmepumpen, Energie- und
Betriebskosten, Tarifstruktur und vieles
mehr. Fallbeispiele zeigen auf, dass auch
in der Schweiz erste auf Geothermie
basierte Wärmenetze realisiert sind.
www.geothermie.ch

Journée technique 2015 de
GEOTHERMIE.CH
Cette année, la journée technique sera
consacrée au sujet «Géothermie et réseaux de chaleur» et aura lieu à Berne le 1er
octobre 2015. Au vu des grands défis que
la politique climatique et énergétique doit
relever actuellement, le chauffage urbain
est plus important que jamais. Pour les
infrastructures, la géothermie est l’une
des sources de chaleur les plus importantes. Notre manifestation vous montrera le
rôle clé des réseaux de chauffage urbain
dans la mise en œuvre de la géothermie:
leurs caractéristiques, leur principe de
fonctionnement, leur dimensionnement,
la place de la géothermie au sein du
bouquet énergétique, etc.
www.geothermie.ch

Journée romande de
la géothermie 2015
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Rendez-vous incontournable en Suisse
romande pour les acteurs de la géothermie, la Journée romande de la géothermie – JRG – aura lieu le mardi 24
novembre au Technopôle Y-PARC à
Yverdon-les-Bains. Les récents projets
suisses et étrangers seront présentés, avec
28 notamment les dernières évolutions du

projet EGS de Haute-Sorne, qui a obtenu
le permis de construction ce printemps,
et celui de Rittershoffen en Alsace,
dont le doublet est à présent terminé.
Programme et informations détaillées sur
le site de
www.geothermie.ch

AcRoGeo : réunions des Acteurs
Romands de la Géothermie
Une nouvelle plateforme d‘échange de
connaissances a été créée par l‘Antenne
romande en 2015 : AcRoGeo. Ces réunions trimestrielles réunissent des acteurs
institutionnels et privés, et ont pour objectifs le partage de savoir, la mise sur pied
d‘actions à mener pour le développement
de la géothermie dans sa globalité, ainsi
qu‘une mutualisation des efforts. Cela en
étant au plus près des besoins réels des
acteurs du secteur.
Informations complémentaires :
natascha.martini@geothermie.ch
T 024 425 22 83

Neue Norm SIA 384/7 für
die Geothermie
Die neue Norm SIA 384/7 ergänzt im
Bereich der oberflächennahen geothermischen Nutzung die SIA 384/6 Erdwärmesonden aus dem Jahr 2010. Damit sind
die beiden häufigsten Arten der oberflächennahen geothermischen Nutzung in
der Schweiz definiert. Die Norm sichert
die qualitativ hohen Ansprüche an diese
auch quantitativ stark zunehmende Art
der Umweltenergienutzung. Sie ist massgebend für Planung, Ausführung und
Betrieb von Grundwasserwärmenutzungen, die das Wärmepotenzial des Untergrunds zu Heiz- und Kühlzwecken von
Gebäuden nutzen. Gleichzeitig bildet sie
im Zusammenhang mit der thermischen
Bedarfsdeckung in Gebäuden auch die
Schnittstelle zu den Normen SIA 384/1
aus dem Jahr 2009 sowie zur revidierten
Norm SIA 382/1 aus dem Jahr 2014.
www.sia.ch

RegenOpt – zusätzliche Studie
in Zürich
Die Folgestudie zum Projekt Erdsondenpotenzial der Stadt Zürich, RegenOpt,
behandelt Optionen zur Vermeidung
nachbarschaftlicher Beeinflussung von
Erdwärmesonden. Es wurden dabei sowohl energetische als auch ökonomische
Analysen durchgeführt. Dabei hat das
Institut für Solartechnik (SPF) an der
Hochschule Rapperswil verschiedene
Simulationen durchgeführt, um dabei
Möglichkeiten zur aktiven Regeneration
von Erdwärmesonden zu untersuchen
und deren Kosten miteinander zu vergleichen.
www.stadt-zuerich.ch/egt (> Projekte
realisiert > RegenOpt)

Praxisforum Bayern
Am 26./27. Oktober 2015 findet zum
dritten Mal das Praxisforum GeothermieBayern in München statt. Die Themen
dieses Jahres sind die Absicherung der
Fündigkeit, die Perspektiven für die Wärmenutzung, der Betrieb geothermischer
Anlagen und die politischen Rahmenbedingungen. Am 27. Oktober findet eine
Exkursion zu zwei Geothermie-Projekten
im Münchner Raum statt.
www.praxisforum-geothermie.bayern

Zusammenschluss zum deutschen
Bundesverband
Die deutsche Geothermie-Branche findet
sich zu einem grossen Bundesverband
zusammen. Die Mitglieder des Wirtschaftsforum Geothermie e. V. (WFG)
und des Bundesverbandes Geothermie.V.
(BVG) haben im März 2015 beschlossen,
einen gemeinsamen Verband zu bilden.
Auf der GeoTHERM – expo & congress
2015 stimmten sie jeweils geschlossen
für einen Zusammenschluss. Der Zeitplan sieht vor, dass sich das WFG Ende
2015 auflöst und die Mitglieder zum BVG
wechseln.
www.geothermie.de

