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Titelfoto / Photo de couverture
>> Das EU-Forschungsprojekt zur Ermittlung von
Vorteilen und Möglichkeiten geothermischer Fernwärme in Europa (GeoDH) hat das Potenzial in den
14 beteiligten Staaten aufgezeigt und in einer interaktiven Karte dargestellt. Dabei wird erkennbar,
wo sich geothermische Fernwärme überall sinnvoll
entwickeln lässt.
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>> Le projet de recherche de l’UE qui porte sur
l’identification des avantages et des possibilités de
chauffage urbain géothermique en Europe (GeoDH)
a identifié le potentiel de 14 pays partenaires et
présenté ses résultats dans une carte interactive.
Les lieux propices à un développement du chauffage
urbain géothermique sont ainsi mis en évidence.
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>> Bild: www.GeoDH.eu
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Editorial
GEOTHERMIE.CH Erdwärme für die Agglomerationen
An der Fachtagung vom 1. Oktober 2015 wurden «Geothermie und Wärmenetze» thematisiert und aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
J ournée de la géothermie 2015 Défis de faible à grande profondeur
La 6ième Journée romande de la géothermie était dédiée aux défis de faible
à grande profondeur.
GEothermie 2020 La campagne de prospection
Une campagne de mesure a été effectuée entre les mois d’août et mois
de novembre 2015 dans le cadre du programme GEothermie 2020. La
prospection se poursuivra en 2016.
Geothermisches Informationssystem Mehr Wissen für die Akteure
Daten und Informationen aus dem Schweizer Untergrund müssen nachhaltig
gesichert und verfügbar gemacht werden.
 eothermische Fernwärme Potenziale und Nachfrage verknüpfen
G
Das EU-Projekt «GeoDH» hat Potenziale für geothermische Fernwärme und
mögliche politische Massnahmen zur Überwindung bestehender Hindernisse
thematisiert. Über diese und entsprechende Empfehlungen berichtet 		
Dr. Burkhard Sanner im Interview.
Workshop Geothermie-Fachwelt zu Gast in Genf
Über 50 Experten aus 16 Nationen trafen sich in Genf, um sich über neue
Konzepte und innovative Anwendungen der Geothermie auszutauschen.
Wärme für die Industrie In Rittershoffen beginnt die Nutzung
Seit 2012 weiss man im elsässischen Rittershoffen, dass Erdwärme für ein
Industrieunternehmen zur Verfügung gestellt werden kann.
F ernwärmeversorgung 40 Jahre hydrothermale Geothermie
Zu verschiedenen Zeiten hat es in Regionen von Deutschland und Frankreich
Projektrealisierungen der Wärmenutzung tiefer Geothermie gegeben.
E rdwärmesonden Regeneration als Chance
Die von der Stadt Zürich lancierte Studie RegenOpt untersuchte Optionen zur
Vermeidung nachbarschaftlicher Beeinflussung von Erdwärmesonden. 		
Erdwärmesonden Im Bedarfsfall versichert
Bau und Betrieb von Erdwärmesonden haben sich bewährt, bergen jedoch
Restrisiken, die mit Versicherungslösungen abgedeckt werden können.
F amilienheim Genossenschaft Zürich Sondenfelder für Anergienetz
Die Familienheim Genossenschaft Zürich (FGZ) hat ein zukunftsweisendes
Energiesystem mit Erdwärmespeicher vorgesehen.
Technologiefonds des Bundes Innovationen fördern
Der Technologiefonds des Bundes ist ein Instrument der Schweizer Klimapolitik und basiert auf dem CO2-Gesetz.
Kurzinfo

EDITORIAL

Differenzbereinigungen der Räte
bei der Energiestrategie

Elimination de divergences dans
la stratégie énergétique

Der Ständerat hat in der Herbstsession 2015 in noch alter Besetzung die Fassung der Energiestrategie 2050 in einigen Punkten
entscheidend geändert. Zentraler Aspekt ist dabei die verstärkte
Unterstützung der Wasserkraft. Bei der Geothermie wurde unter
anderem ein Unterstützungsbeitrag für Explorationsbohrungen
eingefügt.

Lors de la session d’automne 2015, le Conseil des Etats de la
législature précédente a fait évoluer la stratégie énergétique
2050 sur certains points essentiels. Un aspect central réside dans
le soutien renforcé donné à l’énergie hydraulique. En ce qui
concerne la géothermie, on relèvera, entre autres, l’introduction
d’une subvention aux forages d’exploration.

In der Differenzbereinigung haben National- und Ständerat die
Rahmenbedingungen für die Geothermie wesentlich verbessert.
Neben der Ausweitung und Erhöhung der Risikogarantie auf
60 Prozent und den erwähnten Unterstützungsbeiträgen für die
Erkundung des tiefen Untergrunds sind auch die Beiträge für
wärmegeführte mitteltiefe Geothermieprojekte mit bis zu 30
Millionen Franken zukunftsweisend. Bleibt zu hoffen, dass die
beiden Räte die Vorlagen – trotz Rechtsrutsch im Nationalrat
– in der Schlussabstimmung gutheissen werden. Ich bin zuversichtlich und erwarte ein Ja, denn eine vernünftige Alternative
zur Energiestrategie 2050 gibt es nicht.

Lors de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil
National et le Conseil des Etats ont substantiellement amélioré les conditions-cadres de la géothermie. Ajoutées à l’élargissement de la garantie de risque et son augmentation à 60 %,
ainsi que le soutien déjà mentionné à l’exploration du sous-sol
profond, de nouvelles contributions allant jusqu’à 30 millions
de francs pour les projets de moyenne profondeur pilotés par
la chaleur sont prometteurs. Il reste à espérer que les deux
chambres fédérales – malgré le virage à droite du Parlement –
approuveront ces projets de lois. Je suis confiant et j’attends un
oui, car il n’existe pas d’alternative raisonnable à la stratégie
énergétique 2050.

Die untiefe Geothermie mit Erdwärmesonden und Wärmepumpen leistet einen erheblichen Beitrag an die Bereitstellung von
Raumwärme und Warmwasser. 2015 waren es ca. 3 Terawattstunden! Dass man mit diesen Erdwärmesonden auch kühlen
kann, ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt und erst in wenigen Gebäuden realisiert worden (z.B. im Terminal E, Flughafen
Zürich). Gleichzeitig benötigen die heutigen elektromotorisch
betriebenen Klimageräte viel Energie. Eine Raumkühlung über
Erdwärmesonden kann dieses vorhandene Substitutionspotenzial nutzen und Energie sparen und die Klimageräte überflüssig
machen.
Mitglieder des Ressorts «Untiefe Geothermie» von GEOTHERMIE.CH werden 2016 Lösungen für einen optimalen Einsatz
dieser Technologie zur Wärme- und Kälteerzeugung erarbeiten.

La géothermie peu profonde, avec ses sondes et ses pompes
à chaleur, contribue de façon conséquente à la fourniture de
chaleur domestique et d’eau chaude sanitaire. En 2015 cela
équivalait à environ 3 Terawattheures! Qu’il soit aussi possible
de refroidir à l’aide des sondes géothermiques est un aspect
méconnu du public et encore peu appliqué dans les bâtiments
(par exemple dans le terminal E, aéroport de Zurich). Les climatiseurs à moteurs électriques actuels sont de grands consommateurs d’énergie. Le refroidissement des locaux à l’aide de sondes
géothermiques offre un potentiel de substitution concret et
permet une économie d’énergie substantielle et rend les climatiseurs superflus.
Lors d’un atelier stratégique en 2016, les membres du ressort
« géothermie peu profonde » de GEOTHERMIE.CH élaboreront
des solutions prometteuses optimisant le recours à cette technologie pour le chauffage et le refroidissement.

GEOTHERMIE.CH

Willy Gehrer
Präsident von GEOTHERMIE.CH
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Erdwärme für die Agglomerationen
An der Fachtagung vom 1. Oktober 2015 wurden «Geothermie und
Wärmenetze» thematisiert und aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchtet. Die Potenziale sind vorhanden, bestehende Netze bestätigen
die Erfolgschancen, doch einige Hindernisse sind noch zu überwinden.
Kontakt:
> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

>> Referenten der Fachtagung 2015
in Bern: Dr. Jérôme Faessler,
Fabrice Baertschi.
>> Les conférenciers de la journée
technique et d’information à Berne.

(JW) Im Herbst 2015 wurden mehrere Gelegenheiten geboten, um sich über den Stand der
Geothermie zu informieren, die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen kennenzulernen
und über die aktuelle Situation bei Schweizer
Projekten orientiert zu werden. In Bern fanden
ein Roundtable und die 25. Fachtagung statt,
während in Yverdon-les-Bains die traditionelle
Tagung für die Romandie (siehe Beitrag Seite 8)
durchgeführt wurde. Während sich die beiden
Tagungen an alle Geothermie-Interessierten
richteten, stellte der Roundtable zur Tiefengeothermie einen internen Austausch für die Vertreter der nationalen und kantonalen Behörden
sowie die Projektanten dar.

Geothermie und Wärmenetze
Tatsache ist: Wärmenetze für Agglomerationen
weisen ein erhebliches Potenzial auf. Dass dabei auch die Geothermie eine besondere Rolle
spielen kann, beweisen einerseits bestehende
Anlagen, anderseits die in Planung befindlichen
Projekte. Erdwärme bietet dabei eine geografisch
ungebundene Energiequelle, sowohl für Wärmeals auch Kältelieferungen. Deshalb thematisierte
die Fachtagung am 1. Oktober 2015 «Geothermie
und Wärmenetze».
Die theoretischen Grundlagen vermittelte
Dr. Jérôme Faessler (Universität Genf). Die beiden thermodynamischen Gesetze und der Carnot-Prozess bilden auch bei Wärmenetzen die
Basis für Berechnung und Betrieb. Zudem gilt es,
den bekannten Unterschied von Leistungs- und
Energiebedarf zu berücksichtigen. Er wies auch
darauf hin, dass beispielsweise beim Wärmever-

GEOTHERMIE.CH

>> Beim Vergleich von Leistung
(Jahresdauerlinie) und Energie
erkennt man das grosse Potenzial der
Geothermie im Fernwärmeeinsatz.
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>> En comparant puissance (courbe
annuelle) et énergie, le grand potentiel
de la géothermie dans les systèmes
de chauffage urbain devient évident.
>> Bild: Dr. Jérôme Faessler / UNIGE

bund in Lausanne erneuerbare Energien rund
60 % des Energiebedarfs abdecken, die lediglich
mit etwas mehr als 20 % der gesamten Leistung
erbracht werden. Zusätzlich erläuterte er den
Umstand, dass die Wärmeverluste im Netz in

Abhängigkeit von der Verbrauchsdichte stehen,
ab einer gewissen Dichte jedoch kaum mehr
Veränderungen aufweisen. Es wird demnach ein
möglichst hoher Dichtewert angestrebt. Grundsätzlich gilt: Die Geothermie eignet sich auch
aufgrund ihrer Temperaturen für die Wärmeversorgung von Gebäuden.

Mit Ausbau in Riehen zum Erfolg
Dass mit einem Ausbau des Wärmenetzes ein Aufschwung des Interesses erzielt werden kann, bestätigte Karl-Heinz Schädle (Gruner Gruneko AG,
Basel) mit seinem Bericht über die aktuelle Situation der ErdwärmeRiehen. Der Wärmeverkauf
sowie die Anzahl Wärmebezüger, des durch die
1988 erstellten Geothermiebohrungen grundlastversorgten Verbunds in Riehen, wuchsen bis
2008 nur noch wenig. Mit dem Projekt «Riehen

Plus» wurde ein Ausbau beschlossen und eine
Verknüpfung mit zwei weiteren Wärmenetzen
in der Gemeinde realisiert.

>> Das Projekt ErdwärmeOftringen verfolgt eine Multi-ReservoirStrategie und weist ein definiertes Prognoseprofil am Standort
ERZO auf. Ziel 1 ist ein Reservoir im Muschelkalk; Ziel 2 im
oberen Kristallin; das Reserveziel liegt im Rogenstein.
>> Le projet géothermique Oftringen suit la stratégie du multiréservoir et présente un profil de prévision défini au site Erzo.
But 1, est un réservoir dans le calcaire coquillier; but 2, un dans
le cristallin supérieur; les objectifs de réserves se trouvent
au Rogenstein.
>> Bild: Anton Bucher / Erdwärme Oftringen AG

>> Diego Hangartner, Dr. Burkhard
Sanner, Karl-Heinz Schädle.

Speicherung des sommerlichen
Wärmeüberschusses
Geologische Schichten bieten aber nicht nur
eine Wärmequelle, sondern lassen sich auch für
eine saisonale Wärmespeicherung nutzen. Diese
Funktion strebt das Projekt der Erdwärme Oftringen AG in Kombination mit der regionalen
Kehrichtverbrennung ERZO an. Das auf zwei
Bohrungen (Dublette) beruhende hydrothermische Konzept will also nicht nur Warmwasser
im Muschelkalk finden, sondern im Untergrund
auch überschüssige Verbrennungsabwärme der
ERZO im Sommer speichern können. Im Winter könnte diese Wärme wiedergewonnen und
als verstärkte Grundlast dem Netz zur Verfügung gestellt werden. Anton Bucher (Erdwärme
Oftringen AG) informierte einerseits über das
Projektkonzept und das lokale Erschliessungspotenzial (Wärmeabnehmer) von bis zu 90 GWh

bzw. 40 MW, anderseits über den vorgesehenen
Ablauf mit der Planung und Durchführung einer
3D-Seismik-Untersuchung im 2016 sowie die
geologischen Projektarbeiten im Jahr danach.

Deutschland baut aus
Einblicke in die Entwicklungen in Deutschland
vermittelte an der Fachtagung Dr. Erwin Knapek
(Bundesverband Geothermie). 30 Anlagen sind als
Heizwerke bzw. Heizkraftwerke in Betrieb und
weisen eine Wärmeleistung von über 300 MW
und eine elektrische Leistung von ca. 40 MW
auf. Rund 47 weitere Anlagen sind in ganz
Deutschland in Bau oder Planung. Führend bei
der Nutzung der Geothermie sind Bayern bzw.
die Region München. Inzwischen werden Ver-

>> Prinzipielle Funktion des unterirdischen Wärmespeichers in Oftringen,
bei dem die Abwärme der K ehrichtverbrennung im Sommer eingelagert
wird.
>> Fonction principale de l’accumulateur thermique souterrain à Oftringen,
stockage estival des rejets thermiques
liés à l’incinération des ordures.
>> Bild: Anton Bucher / Erdwärme
Oftringen AG
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Ab 2009 erfolgte dann ein markanter Anstieg
der Wärmebezüger und daraufhin auch der verkauften Wärmemenge; bis heute wurde mehr
als eine Verdoppelung gegenüber dem Stand von
2008 erreicht. Diese Entwicklung zeigt, dass ein
Wärmeverbund eine «Mindestgrösse» aufweisen
sollte, der Wärmepreis dann auch konkurrenzfähig wird und die Fernwärme aus Geothermie bei
den Kunden auf grössere Akzeptanz stösst. Die
Frage stellt sich: Warum gibt es keine Folgeprojekte? Im Vordergrund stehen das Fündigkeitsrisiko sowie die langen Planungs- und Vorbereitungszeiten. Stets hat es sich in der Schweiz
bisher um «einmalige» Projekte gehandelt. Diese
Hindernisse sind abzubauen.
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Roundtable Tiefengeothermie mit politischen Themen
Am Roundtable Tiefengeothermie
vom 16. September 2015 in Bern
tauschten sich die Vertreter der kantonalen und nationalen Behörden sowie
die Projektanten über Neuigkeiten zu
den Projekten sowie die politischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen
aus. Gunter Siddiqi (BFE) informierte
über den Stand der Unterstützung von
hydro- und petrothermalen Projekten. Er machte darauf aufmerksam,
dass die Mittel für Pilot- und Demonstrationsprojekte ab 2016 vermutlich
gekürzt werden. Zudem informierte
er, dass die Bundesverwaltung beginnt, sich untereinander abzustimmen; das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) koordiniert die
Arbeitsgruppe «Tiefer Untergrund»
(ARE, BFE, BAFU, swisstopo, BJ, BAV,
ASTRA und SBFI).

>> Im Rahmen des Roundtable wurden Erfahrungen zum Geothermie-Projekt St. Gallen
ausgetauscht. Als Würdigung gilt: Alle
Beteiligten haben das gemeinsame Ziel trotz
einiger Hürden nie aus den Augen verloren.
>> Des discussions concernant le projet géothermique Saint Gallois ont eu cours lors de
la table ronde. Un éloge particulier s’applique
à tous les participants qui n’ont pas perdu de
vu leur but commun malgré les obstacles.

Nationalrat Dr. Stefan Müller-Altermatt (SO) wies darauf hin, beim
Abwägen der politischen Risiken zu
beachten, dass einerseits die Tiefengeothermie politisch sehr breit getragen sei – solange nicht mehr Projekte scheitern – und dass anderseits
die Energiestrategie 2050 durchaus gefährdet sein könne und damit auch die
Geothermie eine unsichere politische
Basis habe. Die Frage bleibt deshalb:
Wie kann man die Geothermie festigen, falls die Energiestrategie 2050
in der vorgeschlagenen Form scheitern sollte?

GEOTHERMIE.CH

Insgesamt waren sich die Anwesenden einig, dass die Rahmenbedingungen
für
die
Tiefengeothermie aktuell sehr gut sind. Die rechtlichen Rahmenbedingungen
wurden von den Kantonen zum grossen Teil bereits erstellt, der Bund
nimmt seine Aufgaben wahr und die Unterstützung in Politik und Gesellschaft ist ebenfalls vorhanden. Die Politik hat zudem erkannt, dass die
Geothermie langfristig ein wirklich grosses theoretisches Potenzial für
eine einheimische Energieversorgung hat und ist bereit zu investieren.
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Die Ausgangslage hat sich damit in den letzten Jahren gewandelt. Allerdings
sind es heute die Energieversorger, die sich zurückziehen bzw. abwarten.
Angesichts der extrem niedrigen Strompreise an den Stromhandelsbörsen und der damit angespannten finanziellen Lage im Stromsektor
sind nur noch wenige Energieversorger in der Lage, in neue Technologien zu investieren. Weitere Gründe sind das Fündigkeitsrisiko sowie
die hohen Kosten, das Fündigkeitsrisiko kann im Misserfolgsfall bei Stromprojekten allerdings durch die nationale Risikoabsicherung gemildert werden. Die Teilnehmenden des Roundtables schauen dennoch positiv in die
Zukunft, die wirtschaftliche Situation sollte sich marktbedingt wieder normalisieren und die Investitionsbereitschaft in die Geothermie wieder ansteigen.

netzungen von Standorten zum Thema und gezielte Wärmespeicherung angestrebt usw.
Mit dem Projekt GRAME (Ganzheitliche optimierte und nachhaltige Reservoir-Erschliessung
für tiefengeothermische Anlagen im bayerischen
Molassebecken) strebt man die Entwicklung eines Kraftwerks für 50 MW elektrische Leistung
und die Erschliessung von 400 MW für die Fernwärme von München an. Seismische Messungen mit vier Linien in 2D- und 170 km2 Fläche
in 3D-Seismik sollen die Grundlagen liefern. Die
Stadtwerke München planen optimale Wärmeeinspeisepunkte, analysieren die Wirtschaftlichkeit und untersuchen weitere Nutzungen wie
den Aufbau eines zusätzlichen Kältenetzes, die
Wärmeeinbindung in Kraftwerksprozesse sowie
die Speicherung von überschüssiger Wärme.

Geothermische Fernwärme in Europa
Der Präsident vom European Geothermal Energy
Council (EGEC), Dr. Burkhard Sanner, stellte die
Ergebnisse des internationalen GeoDH-Projekts
vor, das sich mit der weiteren Entwicklung von
geothermischen Fernwärmenetzen befasste (vgl.
Interview auf Seite 13). Als wichtigstes Instrument erarbeitete das Team aus den 14 beteiligten
Ländern einen Webviewer, mit dem die geothermischen Potenziale in Verbindung mit Wärmenutzern gebracht werden können. Damit eröffnen sich auch Perspektiven für die Konzeption
von «Smart thermal grids» in den Agglomerationen Europas.

>> Kundenentwicklung bei ErdwärmeRiehen mit einem Anstieg
nach dem Netzausbau.
>> Développement de la clientèle chez ErdwärmRiehen suite
à l’augmentation du réseau.
>> Bild: Karl-Heinz Schädle / Gruner Gruneko AG

Résumé
Plusieurs opportunités étaient proposées
durant l’automne 2015 pour s’informer de
l’état actuel de la géothermie en Suisse, de
ses conditions-cadre politiques et de l’avancement des différents projets suisses. A Berne
se sont déroulées la table ronde des projets
géothermiques profonds et la 25ème journée
technique et d’information, tandis qu’Yverdon-les-Bains accueillait les journées romandes de la géothermie (cf. page 8). Le thème
de la journée technique était « Géothermie et
réseaux de chaleur », qui a permis de mettre
en avant les avantages majeurs de cette source
énergétique indépendante de la situation géographique, à la fois pour la livraison de chaleur et/ou de froid. Les progrès consentis en
Suisse et en Europe témoignent de nouvelles
possibilités d’application.

>> Beat Hinder, Anton Bucher,
Dr. Erwin Knapek und Jérémy Dupuy.

Im Weiteren berichteten Fabrice Baertschi (Energestion SA, Carouge) über Projekte am Genfersee, Beat Hinder (EKZ Zürich) über Energiecontracting im Resort Walensee sowie Jérémy
Dupuy (B. Matthey Ingénieurs-Conseils SA,
Montezillon) über hydrothermale Nutzungen im
Raum Neuchâtel.
Informationen und Präsentationen:
www.geothermie.ch

>> Die Entwicklung der Energienetze geht in Richtung von
bidirektionalen, vermaschten Netzen.
>> Le développement des réseaux énergétiques se
dirige vers des réseaux en maille bi-directionnels.
>> Bild: Diego Hangartner / HSLU

GEOTHERMIE.CH

In Form von Anergienetzen sind solche Anlagen
auch in der Schweiz bereits in Betrieb bzw. im
Bau. Mit einem Monitoring konnte die Hochschule Luzern – Technik
& Architektur – das Areal
Suurstoffi begleiten. Es hat
sich dabei gezeigt, dass
bei solchen Netzen eine
ausgeglichene Wärmebilanz übers Jahr erreicht
werden muss. Trifft dies nicht zu, sind Massnahmen zu ergreifen. Mit der Erstellung des nächsten Baufelds, das vor allem als Büroneubau
dienen wird, wird diesem Ziel entsprochen und
die Wärmebilanz verbessert. Diego Hangartner
(HSLU) berichtete über diese Entwicklung sowie die entsprechenden Messungen und stellte
auch das NODES Lab vor, das an der Hochschule
Luzern erweiterte Forschungsaktivitäten im Bereich dezentraler Energiesysteme bietet.
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Journée romande de la géothermie 2015

Défis de faible à grande profondeur
Lors de la 6e édition de la Journée romande de la géothermie, avec
pour thème « Défis de faible à grande profondeur », les conférenciers
ont non seulement présentés des projets régionaux et nationaux,
mais aussi les projets d’autres pays.
> Natascha Vetroff
GEOTHERMIE.CH
CH-1400 Yverdon-les-Bains
natascha.vetroff@geothermie.ch
www.geothermie.ch

La 6e édition de la Journée romande de la géothermie, avec pour thème «Défis de faible à grande
profondeur», a eu lieu à Y-Parc à Yverdon-lesBains le 24 novembre 2015. Les 12 conférences
ont permis à plus de 130 participants d’apprécier une vision globale de la thématique, par
une exploration et exploitation de plus en plus
profonde du sous-sol.

Géothermie de surface
Le marché des sondes géothermiques, parmi les
plus florissants au monde bien qu’en léger recul
depuis quelques années, connaît une mutation.
Dans les zones urbaines particulièrement, la
densification du nombre de sondes au km2, associée à celle de l’habitat, amène de nouveaux
défis.
Des solutions potentielles pour répondre aux
exigences de rendement et de durabilité existent
grâce à l’évolution de la longueur des sondes.
Francesco Barone (SIL) et Martin Bochud (GeoAzimut Sàrl) ont présenté deux projets de sondes
profondes à Lausanne. Le projet Sirius d’abord,
avec 8 sondes de 500 m équipées de fibres
optiques et de capteurs de température, puis le
projet KEPI, constitué d’une sonde de 800 m. Les
premiers résultats indiquent que pour ce projet
la sonde utilisée, en double U, n’est pas adaptée à ces profondeurs. Elle ne permet pas d’y
extraire toute la chaleur présente. En terme de
retours d’expérience cependant, de tels projets
constituent une mine d’information.

la membrane joue aussi le rôle de remplissage.
Les risques de pollution sont alors encore d’avantage minimisés qu’avec une sonde usuelle, et ce
type de sonde pourrait être une option dans les
cas où la protection des eaux requiert une attention toute particulière.
Deux conférences ont porté sur l’importance d’une
bonne exécution. Vincent Badoux (Geotest AG)
a présenté les diverses méthodes de mesures
existantes pour contrôler la qualité du remplissage, qu’elles soient thermiques, radioactives,
mécaniques ou magnétiques. Puis André Freymond (PAC’info Sàrl, resp. Antenne romande
de GEOTHERMIE.CH) a présenté une check-list

>> Vue schématique de la géologie du projet AGEPP.
>> Schematische Darstellung der Geologie beim AGEPP-Projekt.
>> Fig. : M. Sartori, 2015

GEOTHERMIE.CH

Florian Ruesch (Haute Ecole technique de Rapperswil) a ensuite présenté l’étude RegenOpt
(voir page 22), réalisée à Zurich sur la problématique de la densification des sondes. Diverses
options de régénération du sous-sol y sont présentées, telles que geocooling ou capteur solaire.
Ces méthodes représentent des solutions potentielles dans le cas où un refroidissement excessif du sous-sol serait à craindre en raison d’une
densité de sonde trop importante.
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La nouveauté dans ce marché touche également
l’instrument lui-même. La sonde géothermique à
membrane, présentée par Georg Putzi (BS2 AG),
est une sonde coaxiale entourée d’une membrane flexible. Remplie avec de l’eau du réseau,

contenant toutes les prescriptions à respecter
lors du renouvellement d’une pompe à chaleur
géothermique. Cette aide à l’exécution est disponible sur le site de suisseenergie.ch.

Géothermie de moyenne profondeur
La géothermie de moyenne profondeur offre des
solutions multiples et accommodantes. Gabriele
Bianchetti (Alpgeo Sàrl) l’a prouvé par la présentation de deux cas d’exploration, à Bagnes et Coppet. Des stratégies d’optimisation des coûts de

forages combinées à une valorisation de l’énergie thermique permettent de produire de la chaleur renouvelable à des prix concurrentiels, le
tout à moins de 1000 mètres de profondeur.

Géothermie profonde
Benoît Valley (Université de Neuchâtel) est venu
présenter les principaux axes de recherches du
CHYN (Centre d’hydrogéologie et de géothermie
de Neuchâtel) dans le domaine de la géothermie
profonde. Parmi ceux-ci, la définition de cibles
potentielles pour une exploitation géothermique,
grâce à l’analyse des contraintes du réservoir.
Puis plusieurs projets de géothermie profonde
ont été présentés. Les derniers développements
du projet AGEPP de Lavey-les-Bains, ont été
présentés par le nouveau chef de projet, Pascal
Helfer (CSD Ingénieurs). Ce système de singlet
vise à une production d’électricité par un système hydrothermal. Le forage, d’une profondeur
comprise entre 2300 et 3000 m, devrait débuter
en 2017.

>> La sonde géothermique coaxiale à membrane en
fonctionnement hiver (décharge) et été (charge).
>> Die Membransonde mit koaxialer Konstruktion beim Laden
im Sommer und Entladen im Winter.
>> Fig. : Georg Putzi / BS2 AG

Grâce à la présence de Clément Baujard (ÉS-Géothermie, France) et Frédéric Mirjolet (Erdwerk
GmbH, Allemagne), deux réussites étrangères
ont ensuite été mises en lumière. D’une part
le projet ECOGI en Alsace, première exploitation industrielle de la géothermie profonde en
France, qui est sur le point de s’achever. D’autre
part, le premier double doublet d’Allemagne, à
Unterföhring, dont les vitesses de forage ont été
parmi les plus rapides du pays, grâce à l’impact
positif des précédents projets.
La journée s’est terminée avec la présentation
par Olivier Zingg (Geo-Energie Suisse) du projet
de Haute-Sorne dans le Jura, basé sur un nouveau concept EGS. Suite à la constatation que la
magnitude augmente avec la surface du réservoir
stimulé, une stimulation par étapes successives
permettra ainsi de minimiser le risque sismique
et maximiser le rendement énergétique.

An der 6. Geothermie-Tagung der Romandie
standen am 24. November 2015 in Yverdonles-Bains die Herausforderungen für unterschiedliche Tiefen im Vordergrund. Einerseits
informierten Akteure über regionale und
nationale Projekte, anderseits wurden auch
Vorhaben aus anderen Ländern präsentiert.
Dazu zählen auch Erfahrungen aus Deutschland und Frankreich. Zu den Neuheiten aus
der Schweiz gehören u.a. die Weiterentwicklung beim AGEPP-Projekt sowie die koaxiale
Erdwärmesonde der BS2 AG.

Forte de son succès, la prochaine Journée
romande de la géothermie est déjà agendée.
L’Antenne romande de GEOTHERMIE.CH donne
rendez-vous à tous les professionnels et amateurs
de la géothermie le mardi 22 novembre 2016
à Yverdon-les-Bains.

>> Prospection et évaluation du
potentiel géothermique des trois
principaux aquifères sédimentaires
profonds du canton de Neuchâtel.
>> Prospektion und Evaluation des
Geothermie-Potenzials in den drei
Gebieten mit tiefen Aquiferen im
Kanton Neuenburg.
>> Fig. : Benoît Valley / CHYN / UNINE
GEOTHERMIE.CH
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GEothermie 2020

La campagne de prospection s‘étend à l‘ensemble
du bassin genevois
Une importante campagne de mesure a été effectuée entre les mois d’août
et mois de novembre 2015 dans le cadre du programme GEothermie 2020.
La prospection se poursuivra en 2016 avec des campagnes de mesures
plus ciblées. Ce travail de terrain a pour but d’améliorer la connaissance
du sous-sol genevois afin de sélectionner les endroits les plus propices à
la géothermie. Il fait suite aux premiers sondages effectués en 2014 entre
Chancy et Bernex.
Contact:
> Michel Meyer
Services industriels de Genève
(SIG)
CH-1211 Genève 2
michel.meyer@sig-ge.ch
www.geothermie2020.ch

Dans le cadre du programme GEothermie 2020
lancé en juin 2014, l’Etat de Genève et SIG ont
réalisé, avec l’aide du bureau vaudois GEo2x,
entre août et novembre 2015, une vaste campagne de prospection sur l’ensemble du territoire cantonal genevois, ainsi que dans certaines
communes vaudoises de Terre Sainte. Ce travail
de terrain a pour but d’améliorer la connaissance
du sous-sol afin de sélectionner les endroits
les plus propices à la géothermie. Il fait suite
aux premiers sondages effectués en 2014 entre
Chancy et Bernex. L’Etat de Vaud a soutenu cette
campagne qui pourrait déboucher, à terme, sur
la mise en œuvre de projets concrets favorisant
le développement de ressources énergétiques
renouvelables et locales. Mise en œuvre et financée par les Services industriels de Genève (SIG),
la campagne de prospection 2015 a eu lieu dans
25 communes genevoises et huit communes
vaudoises de Terre Sainte. Elle a commencé à
Collex-Bossy et s’est terminée à Meyrin et a permis d’acquérir 65 kilomètres de nouvelles lignes
sismiques sur des secteurs jusqu’alors dénués
d’information.

Des premiers tests prometteurs
La prospection géophysique par sismique réflexion consiste à envoyer des ondes sonores

dans le terrain et d’en récupérer les échos afin
d’obtenir une image précise du sous-sol. Ce procédé, identique à celui des échographies ou des
sonars, n’implique pas de forage et ne génère

aucune gêne ou nuisance perceptible pour la
population et les infrastructures environnantes.
Les premiers tests réalisés en 2014 entre Chancy
et Bernex ainsi que ceux de l’automne 2015 sont
prometteurs. Les zones de failles présumées, qui
pourraient contenir de l’eau, ont été confirmées
et de nouvelles ont été découvertes. Par ailleurs,
sur certains secteurs du canton, la relative faible
profondeur des couches géologiques renfermant

Zusammenfassung
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>> Lignes sismiques des différentes
campagnes de prospections.

10

>> Seismik-Linien aus verschiedenen
Untersuchungskampagnen.
>> Fig.: GEothermie 2020

Von August bis November 2015 wurde eine
bedeutende Messkampagne als Teil des GEothermie-2020-Programms durchgeführt. Im
Jahr 2016 werden diese Kampagnen mit gezielten Massnahmen fortgesetzt. Diese Feldarbeit zielt auf die Verbesserung der Kenntnisse im Genfer Untergrund hin, um die am
besten geeigneten geothermischen Standorte
wählen zu können. Letztendlich erwartet
der Kanton Genf, wenn möglich rund zwei
Drittel des Wärmebedarfs mit geothermischer
Energie decken zu können.

elles-aussi potentiellement de l’eau sont encourageantes. Et enfin, certaines nappes d’eau souterraines peu profondes (< 100 m de profondeur) qui ne sont pas destinées à l’eau potable
pourraient fournir de belles quantités d’énergie
pour du chauffage ou du rafraichissement.

Une image précise du sous-sol
La prospection se poursuivra en 2016 avec des
campagnes de mesures plus ciblées. L’ensemble
de ce travail permettra de modéliser les zones
pressenties pour les premiers forages exploratoires, prévus dès 2018. Quant à la phase d’exploitation, elle débutera ultérieurement en fonction des résultats.
Le développement de la géothermie de faible,
moyenne et grande profondeur sera planifié en
fonction des besoins énergétiques du canton,
que ce soit pour des quartiers existants ou pour
des grands projets urbanistiques à venir, comme
par exemple Praille-Acacias-Vernets. Une utili-

sation pour le chauffage de serres agricoles est
également possible.

La géothermie, l’énergie de demain
La géothermie est une source d’énergie locale,
propre, renouvelable, disponible en continu et
permettant de nombreuses applications thermiques et électriques. Le canton de Genève
estime pouvoir couvrir, à terme, les deux tiers
de ses besoins en chaleur au moyen de cette
technologie. Le développement de la géothermie
constitue de ce fait un objectif prioritaire de la
politique énergétique, afin de réduire la consommation de ressources fossiles et d’accroître l’indépendance énergétique.
>> Les investigations géotechniques de GEothermie 2020 et
les travaux sismiques actuels ont été présentés au public sur la
Plaine de Plainpalais.
>> Die Öffentlichkeit wurde auf der Plaine de Plainpalais über
das geophysikalische Untersuchungsprogramm zu GEothermie
2020 und über die aktuellen Seismik-Arbeiten informiert.

>> Camion vibrateur en route sur le
territoire genevois pour l’acquisition
de lignes sismiques.
>> Vibrationsfahrzeuge waren im
Grossraum von Genf zur Ermittlung
von Seismik-Linien unterwegs.
>> Photos.: Geo2x

Pour y parvenir, il importe de maximiser les
chances de succès des projets à venir en affinant
les connaissances géologiques. C’est là tout l’enjeu du programme GEothermie 2020, piloté par
l’Etat de Genève et mis en œuvre par SIG, qui investit 20 millions dans la phase de prospection.

Formation continue universitaire : Valorisation de la géothermie
En partenariat avec les SIG et l’OFEN, l’Université de Genève a organisé une journée de formation continue en novembre 2015
sur le rôle clé des réseaux de chaleur pour valoriser la géothermie. Le développement de l’utilisation directe de la chaleur géothermique en Suisse ne pourra se faire qu’en lien avec le développement d’infrastructures de réseaux thermiques, étant donné
qu’une énergie de ruban de plusieurs Mégawatt ne peut se valoriser que sur un nombre important d’utilisateurs.

La journée de formation a accueilli 32 participants et le feedback final très encourageant permet d’envisager de renouveler cette
formation pour l’automne 2016.
www.unige.ch/formcont/geodh

GEOTHERMIE.CH

La journée a commencé par introduire les principaux concepts caractérisant les domaines de l’énergie et de la géothermie.
L’état des lieux des statistiques et des différentes technologies permettant de valoriser la géothermie ont été discutés en parallèle des principaux éléments technico-économiques des réseaux de chaleur. Puis les résultats d’un projet européen sur les
réseaux géothermiques présentés, l’après-midi a été consacrée à montrer des exemples de réseaux de chaleur avec ou sans
géothermie, permettant ainsi aux participants de mettre en pratique les concepts vus lors de la matinée.
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Geothermisches Informationssystem Schweiz

Mehr Wissen für die Akteure
Daten und Informationen aus dem Schweizer Untergrund müssen nachhaltig gesichert und verfügbar gemacht werden. Dieser politische Wunsch
wird zurzeit mit der Realisierung eines geothermischen Informationssystems Schweiz umgesetzt. Ab 2018 sollen alle Akteure der Geothermie
dieses System nutzen können.

Kontakt:
> Christian Minnig
Bundesamt für Landestopografie
swisstopo
CH-3084 Wabern
info@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch

>> >> Die Arbeiten am geothermischen
Informationssystem Schweiz befinden
sich nun in der Realisierungsphase.
>> Les travaux relatifs au système
d’information géothermique sont en
phase de réalisation.

GEOTHERMIE.CH

>> Bild: swisstopo
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(JW) Im Rahmen des von GEOTHERMIE.CH
organisierten Roundtable im Herbst 2015 orientierte Christian Minnig über den Stand der Arbeiten am geothermischen Informationssystem
von swisstopo. Durch parlamentarische Vorstösse aus dem Jahr 2011 von Ständerat Felix Gutzwiller und Nationalrätin Kathy Riklin wurde die
Forderung erhoben, anfallende Daten und Informationen aus dem Schweizer Untergrund nachhaltig zu sichern und verfügbar zu machen. Bei
Gesprächen von BFE und Landesgeologie wurde
dann der Beschluss zur Realisierung eines geo-

thermischen Informationssystems Schweiz gefasst, das nun bei swisstopo in Arbeit ist.

Für die Geoinformationen zuständig
Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo
ist das Kompetenzzentrum der Schweizerischen
Eidgenossenschaft für Geoinformation, d. h. für
die Beschreibung, Darstellung und Archivierung von raumbezogenen Geodaten (z. B. Landeskarten, Höhen- und Landschaftsmodellen,
Satellitenbildern, Orthofotos) zuständig. Das Amt
vermisst die Schweiz, erhebt und dokumentiert
Veränderungen der Landschaft (geologische,
geodätische und topografische) und stellt Karten her. In Zusammenarbeit mit Bund, Kantonen, Gemeinden und der Privatwirtschaft stellt
swisstopo Geodaten für die breite Nutzung zur
Verfügung. Das Geoinformationsgesetz (GeoIG)
bildet dazu die gesetzliche Grundlage.

Bei den Analysen zur Schaffung eines geothermischen Informationssystems Schweiz konnte
bei den angefragten Akteuren ein grosses Interesse für petro- und hydrothermale Settings
festgestellt werden. Das System sollte Experten
eine Download-Funktion bieten, aktuelle Informationen zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vermitteln sowie «Best Practice»-Dokumentationen und regulatorische Neuheiten zur
Verfügung stellen.

Von den Rohdaten zu detaillierten
Informationen
Christian Minnig stellte fest, dass zunächst Rohdaten und interpretierte Daten des Untergrunds
oberste Priorität haben. Schliesslich soll ermöglicht werden, dass Potenziale und Risiken an jeweiligen Standorten einfacher zu ermitteln sind
und die Planung, Bewilligung und Aufsicht von
Projekten erleichtert werden kann. Die primären
Nutzer identifiziert man bei Projektentwicklern,
Bewilligungs- und Vollzugsbehörden sowie an
den Hochschulen.
Als erster Schritt gilt also die Datenbeschaffung,
dann folgt eine nachhaltige Speicherung, anschliessend soll die nutzergerechte Publikation
realisiert werden. Bisher zeigt die Schweizerkarte auf «map.geo.admin.ch» in Bezug auf die
Geothermie nur eine Übersicht über die Wärmeenergie, die im Untergrund produziert wird und
an die Erdoberfläche fliesst. Ab 2018 soll das
geothermische Informationssystem zahlreiche
weitere Aspekte darstellen.

Résumé
Les données et informations concernant le
sous-sol suisse doivent être sauvegardées
durablement et rendues disponibles. Cette
volonté politique se traduit par la réalisation
d’un système d’information géothermique
suisse. Tous les acteurs géothermiques devraient avoir accès à ce système dès 2018.

Geothermische Fernwärme

Potenziale und Nachfrage verknüpfen
Das EU-Projekt «GeoDH» hat Potenziale für geothermische Fernwärme
und mögliche politische Massnahmen zur Überwindung bestehender
Hindernisse thematisiert. Über diese und entsprechende Empfehlungen
sowie geeignete Instrumente zur Förderung der Geothermie in 14 Ländern
Europas berichtet Dr. Burkhard Sanner im folgenden Interview.

Geothermische Fernwärme stand im Mittelpunkt
des EU-Projekts GeoDH (Developing Geothermal District Heating in Europe). Im Rahmen der
25. Fachtagung von GEOTHERMIE.CH erläuterte
Dr. Burkhard Sanner, Präsident des European
Geothermal Energy Council (EGEC), die erarbeiteten Erkenntnisse. Koordiniert wurde das Projekt durch EGEC. Im folgenden Interview werden einige Aspekte daraus beleuchtet.

Wie wichtig ist Wärme im europäischen
Umfeld und wo wird sie gebraucht?

Welche Länder führen die Ranglisten an?
Betrachten wir beispielsweise die Anzahl geothermischer Fernwärmeanlagen, so liegt Frankreich an der Spitze, gefolgt von den vier Ländern Deutschland, Ungarn, Italien und natürlich
Island. Bei Wärme aus tiefer Geothermie insgesamt liegt die Türkei an der Spitze und bei
oberflächennaher Geothermie, also vor allem
Erdwärmesonden, ist Schweden führend. Die
Schweiz hat jedoch die Nase vorn, wenn man
die Landesfläche berücksichtigt. Diese Einord-

> Dr. Burkhard Sanner
Präsident des European
Geothermal Energy Council (EGEC)
D-35398 Giessen
b.sanner@egec.org

«Geothermische Energie hat ein
grosses Potenzial für die Wärmeversorgung in Europa.»

Wo bestehen dann noch Hindernisse auf
diesem Weg?
Wenn wir europaweit summierte Zahlen betrachten, blenden wir die teilweise grossen Diskrepanzen zwischen einzelnen Ländern aus.
Insgesamt können wir zahlreiche, ernst zu nehmende Hindernisse orten.

>> Dr. Burkhard Sanner: «Neben
den Potenzialen spielen auch
die politischen und rechtlichen
Bedingungen eine grosse Rolle.»
>> Dr. Burkhard Sanner: « Outre le
potentiel, les conditions politiques
et juridiques jouent un grand rôle. »

nungen beziehen sich auf die installierten Kapazitäten.

Was war die Zielsetzung des zwischen 2012
und 2014 durchgeführten GeoDH-Projekts?
Einerseits sollten die einzelnen Rahmenbedingungen in den 14 am Projekt beteiligten Ländern analysiert werden, denn die Unterschiede
in Europa sind gross. Anderseits ging es darum,

GEOTHERMIE.CH

Wir berufen uns auf die in der SRIA (Strategic
Research and Innovation Agenda for Renewable Heating & Cooling) genannten Werte. Diese
ordnen der Wärme im Energiemix mit Strom
und Transport einen Anteil von 47 % zu. Davon
werden rund 42 % von Haushalten benötigt und
39 % von der Industrie. Dieser Bereich weist ein
grosses Wachstumspotenzial für erneuerbare
Energien auf, also auch für geothermische Wärme. Gleichzeitig dürfen wir festhalten, dass sich
die Entwicklung geothermischer Strom- und
Wärmequellen in Europa auf Kurs befindet.
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die regionalen Potenziale besser erkennbar zu
machen.

Gilt also: Potenziale und Nachfrage müssten
aufgezeigt werden können, um die Ausweitung der geothermischen Nutzung zu
fördern?
Tatsächlich konnte ermittelt werden, dass rund
ein Viertel der EU-Bevölkerung in Gebieten zu
Hause ist, die für eine Fernwärmeversorgung
mit Geothermie-Unterstützung günstig sind.
Potenzial und Bedarf sind die eine Seite, die Verbesserung der Bedingungen die andere.
Wie werden gute Bedingungen definiert?
Sind die geologischen Daten für Projektentwickler verfügbar und ein öffentliches System zur
Risikoabdeckung vorhanden, dann besteht zunächst eine geeignete Grundlage. Hinzu sollten
klar definierte Verfahren für Genehmigungen
kommen sowie nationale und regionale Strategien zur Nutzung der geothermischen Potenziale
vorhanden sein.

>> GeoDH hat für die 14 am Projekt
beteiligten Länder Europas die
entsprechenden Daten gesammelt
und ausgewertet, sodass eine
Online-Abklärung zur geothermischen
Fernwärme heute möglich ist.
>> GeoDH a réunis les données des
14 pays européens impliqués dans le
projet, de sorte qu’une évaluation en
ligne du chauffage géothermique
urbain est possible.
>> Bild: www.geodh.eu

«Der interaktive, webbasierte Mapviewer
zeigt Gebiete mit
geothermischen
Potenzialen für eine
Fernwärmeversorgung
und den entsprechenden Wärmebedarf
auf.»

Und wo liegen die markantesten
Hindernisse?
Wir mussten feststellen, dass der Markt in manchen Fällen für neue Marktteilnehmer praktisch
geschlossen ist, ungeeignete regionale und lokale Planungsverfahren vorherrschen und langwierige Prozesse zu durchlaufen sind. Solche
Bedingungen schrecken Projektanten ab. Bestehen zusätzlich gesetzliche Lücken oder ungleiche Chancen beim Marktzugang, so kommen
keine Anlagen zustande.
Konnten noch weitere Erschwernisse
identifiziert werden?
Insbesondere in Ländern mit einem jungen
Markt und ersten Schritten in die Fernwärme
fehlen oft qualifizierte Fachkräfte. Hinzu kommen die Tatsachen, dass meist ausschliesslich
kleine Unternehmen bestehen und in diesen
Ländern keine organisierte Repräsentation der
Geothermie-Branche vorhanden ist. Kommen
dann noch Fehlinformationen zu Technologien, Gefahren und Nutzen dazu, wird es ganz
schwierig.

GEOTHERMIE.CH

Im Rahmen des Projekt GeoDH konnten
jedoch gezielt Instrumente geschaffen
werden, um die Entwicklung solcher
Systeme zu fördern.
Eines der Ziele war ein interaktiver, webbasierter Mapviewer, mit welchem Gebiete mit guten
geothermischen Potenzialen für eine Fernwärmeversorgung mit entsprechendem Wärmebedarf abgeglichen werden können.
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Welche Daten sind dazu relevant?
Letztlich bestimmen die Fluidtemperatur und die
Schüttung eine mögliche Eignung zur Fernwärmeversorgung. Dazu geht es um entsprechende
geologische Informationen, sodass beispielsweise auf Molassebecken mit mächtigen Füllungen
durchlässiger Sedimente sowie auf grosse, möglichst aktive tektonische Zonen geachtet wurde.
Die geografische Karte Europas zeigt somit die
jeweiligen Temperaturen in unterschiedlichen

«Es geht um eine bessere Informationsbasis für Politik, Firmen
und Öffentlichkeit.»

einem Zusammentreffen von Potenzialen und
Nachfrage sind leicht erkennbar und können für
eine erste Abschätzung bei Projekten genutzt
werden.

Das Projekt formuliert indes auch zahlreiche
Empfehlungen.
Ja, es wurden viele Aspekte aufgelistet. Darunter befindet sich beispielsweise die Empfehlung,
dass nationale und lokale Regeln eine Definiti-

Kontakte
Homepage von Dr. Burkhard Sanner: www.sanner-geo.de
EU-Projekt GeoDH zu geothermischer Fernwärme: www.geodh.eu
European Geothermal Energy Council: www.egec.org
Technologie-Plattform „Renewable Heating & Cooling“:
www.rhc-platform.org

Was bietet dieser Mapviewer nun den
Nutzern konkret?
GeoDH hat für die 14 am Projekt beteiligten
Länder Europas die entsprechenden Daten gesammelt und ausgewertet, sodass heute eine
Online-Abklärung möglich ist. Die Gebiete mit

on zu geothermischer Energie enthalten sollten,
die in Übereinstimmung mit der EU-Direktive
2009/28/EU ist. Und Besitzrechte müssten erworben werden können und dann garantiert
sein. Hinweise für nationale Regelungen zur
Geothermie stehen auf der Projekt-Website zur
Verfügung.

Kann man für Fernwärmeanwendungen
europaweit Bestimmungen erlassen?
Hier brauchen wir beides, also auch eine Flexibilität, sodass Regelungen so dezentralisiert wie
möglich umgesetzt werden können. Nur so sind
Anpassungen an den lokalen Kontext möglich.
Einen verpflichtenden Mindestanteil an Energie
aus erneuerbaren Energien kann man – erneut
in Übereinstimmung mit Europa – allerdings
fordern.
Gibt es weitere Empfehlungen?
In Anlehnung an die Formulierung von Hindernissen geht es um eine bessere Informationsbasis für politische und behördliche Verantwortliche, um mehr Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitenden in entsprechenden Firmen und
um den verstärkten Einbezug der Öffentlichkeit
bei Projektentwicklungen.
An der Fachtagung in Bern haben Sie
auch über kleine Wärmenetze bzw. «Smart
thermal grids» gesprochen. Was ist darunter
zu verstehen?
Ich habe als Beispiel eine seit Herbst 2014 in
Betrieb stehende Anlage mit kalter Fernwärme
in Troisdorf (D) angeführt. Das Prinzip der kalten Fernwärme ist nicht neu, hier wird sie mit
Grundwasser betrieben, das in Kunststoffrohren
durch zwei Neubaugebiete geleitet wird. Dieser
Kreislauf wird nun mithilfe von Wärmepumpen
als Wärmequelle, aber auch als Wärmesenke genutzt. Solche Niedrigtemperaturnetze bieten die
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Tiefen sowie sedimentäre Becken. Bringen wir
nun die Nachfrage hinzu und überlagern wir
diese den geologischen Daten, so werden geeignete Regionen erkennbar.
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Chance für einen Ganzjahresbetrieb, der auch
als sommerliche Quelle zur Kühlung von Gebäuden dient. In der Schweiz sind bereits ein paar
solcher «Anergienetze» im Bau und in Betrieb.
Durch die Fortschritte in der Steuer- und Regeltechnik ist es heute möglich, intelligente Wärme- und Kältenetze aufzubauen, in denen sich
auch die geothermischen Energiequellen sinn-

mierung der Steuerung ein wirklich intelligentes
Netzwerk. Diese Konzepte der «Smart Thermal
Grids» sind inzwischen auch auf EU-Ebene in
Brüssel ein zentrales Thema.

voll einsetzen lassen. Dabei können angepasste
Technologien optimal kombiniert werden und
es ist unter Umständen möglich, auch eine Kaskadennutzung einzurichten.

erneuerbare Energien weiter umgebaut und
somit auch die Geothermie eine bedeutende
Rolle spielen können?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Zwar stand
Wärme aus erneuerbaren Quellen lange Zeit
im Schatten der Stromproduktion, doch hat in
den letzten Jahren auch die Politik verstanden,
dass die gesetzten Ziele ohne eine Wende auf
dem Wärmemarkt nicht zu erreichen sind. Die
EU-Kommission erarbeitete eine «EU Strategy
for Heating and Cooling», welche Mitte Februar
2016 veröffentlicht wurde (www.ec.europa.eu
/energy >strategy heating and cooling). Ich
erwarte davon einen weiteren Schub für die Geothermie-Nutzung für Wärme und Kälte.

Inzwischen sind wir wieder ein Jahr näher
an den EU-Zielvorgaben von 2020. Wie geht
es weiter? Wird die Wärmeversorgung auf

>> Anzahl der geothermischen
Fernwärmeanlagen in Europa als
Ist-Wert und als Prognose.
>> Nombres actuel et potentiel de
réseaux de chauffage géothermique
urbains en Europe.
>> Bild: www.geodh.eu

Gibt es nationale Unterschiede bei der
Entwicklung solcher Netze?
Sicherlich kommen national- oder regionalspezifische Komponenten ins Spiel. In Holland ist
beispielsweise ein Versorgungsnetz auf der Basis von Grubenwasser in Betrieb. Das Projekt
Minewater hat mit Bohrungen ein nicht mehr
genutztes Steinkohle-Bergwerk in Heerlen erschlossen und damit einen unterirdischen Speicher schaffen können. Nunmehr entsteht daraus
durch Vernetzung mit anderen Energiequellen
wie Biomasse, durch Zusammenfassung von Gebäuden zu Energie-Clustern, die untereinander
Wärme und Kälte austauschen, und durch Opti-

GEOTHERMIE.CH

Résumé
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Le projet européen « GeoDH » à thématisé les
potentiels du chauffage géothermique urbain
et les possibles mesures politiques afin de surmonter les obstacles. Lors d’un interview, le
Dr Burkard Sanner a présenté les recommandations et les outils appropriés pour promouvoir la géothermie dans 14 pays européens.
Effectivement, il a été constaté qu‘environ un
quart de la population de l’UE réside dans des
zones favorables à un système de chauffage
urbain géothermique. Le potentiel et le besoin sont un aspect, l’amélioration des conditions en est un autre.

Internationaler Workshop

Geothermie-Fachwelt zu Gast in Genf
Über 50 Experten aus 16 Nationen kamen am 30. Oktober 2015 in Genf
zusammen, um sich über neue Konzepte und innovative Anwendungen
der geothermischen Energie auszutauschen. Der Workshop «New
Concepts – Innovative Applications of Geothermal Energy» fand im
Rahmen der IEA Geothermal statt und wurde gemeinsam mit dem
Geothermal ERA-NET organisiert.

Wärme für Agglomerationen
Die Stadt München will mithilfe der Geothermie
bis 2040 eine zu hundert Prozent erneuerbare
Fernwärmeversorgung realisieren (Christian
Hecht, Stadtwerke München). Auch die Niederlande sind im Bereich der geothermischen
Wärmenutzung als Vorreiter mit dabei. Das mit
dem European Geothermal Innovation Awards
ausgezeichnete Projekt «Minewater Heerlen»
zeigt auf, dass die Nutzungsmöglichkeiten des
Untergrundes als Energiespeicher sehr vielfältig sind (René Verhoeven und Herman Eijdems,
Mijnwater B.V).
In Italien gewinnt die geothermische Direktnutzung neben der Stromproduktion zunehmend an
Bedeutung. Die Ergebnisse des VIGOR-Projektes
belegen, dass die geothermische Wärmenutzung
ein wichtiger Motor für das sozio-ökonomische
Wachstum in der Region darstellen kann (Adele Manzella, CNR). Auch im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung ist die Geothermie eine interessante Alternative zu fossilen
Energiequellen. Ruggero Bertani (Enel Green
Power) zeigte hierzu eindrückliche Beispiele
aus der Toscana und erläuterte die notwendigen
Rahmenbedingungen.

Kühlen als Zusatznutzen
Geothermie ist nicht nur eine ökologische Energiequelle zum Heizen, sie kann auch hervorragend für Kühlzwecke eingesetzt werden. Henk

de Beijer (SolabCool, Niederlande) verwies auf
innovative Beispiele aus Europa, die auf der freien Kühlung oder Absorptionskältemaschinen
basieren, und erläuterte Speichermöglichkeiten. Einen tiefen unterirdischen Wärmespeicher
möchte auch die Erdwärme Oftringen AG in der

> Dr. Katharina Link
Dr. Roland Wyss GmbH
CH-8500 Frauenfeld
link@rwgeo.ch
www.rwgeo.ch

>> In Sejong Metropolitan City
(Südkorea) werden mittels geothermischer Wärmepumpensysteme
mehr als 20 MWth zum Heizen
und Kühlen bereitgestellt.
>> A Sejong Metropolitan City (Corée
du sud), plus de 20 MWth sont fournis
au moyen de systèmes de pompes
à chaleur géothermiques pour le
chauffage et le refroidissement.

Schweiz nutzen. Abwärme der nahen Kehrichtverbrennungsanlage soll im Sommer im tiefen
Aquifer für die winterliche Heizperiode zwischengespeichert werden (Philip Klingler, Gruner Gruneko AG).
>

>> Bild: Yoonho Song, KIGAM

IEA Geothermal: Know-how stärken durch
internationalen Austausch
Internationaler Informations- und Erfahrungsaustausch beschleunigt die
Technologieentwicklung, vermeidet Duplikationen und stärkt Synergieeffekte. Das International Technology Collaboration Program of Geothermal
Energy der Internationalen Energieagentur (kurz. IEA Geothermal: http://
iea-gia.org/) bietet eine Plattform für Kontinent überschreitenden Austausch
und internationale Kooperationen. Für die Schweiz bedeutend ist insbesondere der Annex VIII, «Direct Use of Geothermal Energy», der jede Art von
Direktnutzung umfasst – einschliesslich innovativer Wärmepumpen gestützter Grossanlagen. Einer der Schwerpunkte sind innovative Anwendungen
wie die temporäre Wärmespeicherung in Grossanlagen und Anergienetze.
Die für EGS relevanten Emerging Technologies sind unter dem Annex XIII
zusammengefasst. Teilnahmeberechtigt sind alle im Bereich tätigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Mitgliedsländer. Jährlich finden
auf verschiedenen Kontinenten Workshops und Seminare zu von den Teilnehmern definierten Themen statt. Für 2016 sind Workshops in Mexiko,
Asien (Thailand), den USA und in München bzw. Strassburg geplant. Auskünfte sind bei der Annexleitung erhältlich: Katharina Link, link@rwgeo.ch
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Referenten aus Europa, Neuseeland, Asien und
den USA präsentierten am Workshop in Genf
ihre neuesten Projekte. Innovative Anwendungen im Gebäudebereich sowie für die Industrie
und Landwirtschaft waren die Themenschwerpunkte der Expertenveranstaltung. Der isländische Resource Park veranschaulicht eindrücklich, wie eine «Gesellschaft ohne Abfall» bereits
heute dank direkter Geothermie-Nutzungen gestaltet sein kann. Mit der Blue Lagoon und ihren
medizinischen Anwendungen, der Gewinnung
von Mineralien, der Fischzucht, Trocknungsprozessen usw. setzt der Resource Park auf unterschiedlichste Geothermie-Nutzungen (Kristin
Vala Matthiasdottir, HS Orka, Island).
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Résumé
Plus de 50 experts de 16 nationalités différentes se sont réunis à Genève le
30 octobre 2015 pour échanger des idées et afin de discuter des nouveaux
concepts et des applications géothermiques innovantes. Le workshop « New
Concepts – Innovative Applications of Geothermal Energy » s’est inscrit dans
le cadre de l’IEA Geothermal et a été organisé en collaboration avec le Geothermal ERA-NET.

Die USA verfolgen verschiedene Richtungen der
direkten Geothermie-Anwendung. Neben dem
«klassischen» Heizen und Kühlen soll durch
Direktnutzungen auch die Wirtschaftlichkeit
der geothermischen Stromproduktion erhöht
werden. Dazu gehören die Extraktion von Mineralien oder die thermische Entsalzung (Arlene
Anderson, U.S. DOE). Auch in Asien wird Geothermie für die Klimatisierung immer beliebter
(Kasumi Yasukawa, Japan und Yoonho Song,
Südkorea). In Sejong Metropolitan City werden
zum Beispiel die Regierungsgebäude über geothermische Wärmepumpensysteme mit mehr als
20 MWth beheizt und gekühlt. Neuseeland konzentriert sich auf direkte Geothermie-Nutzungen für die Landwirtschaft und Industrie.

Im neuseeländischen Kawerau befindet sich der
grösste Anlagenpark zur geothermischen Direktnutzung, über 1000 GWh werden dort jährlich
für industrielle und landwirtschaftliche Prozesse
genutzt (Brian Carey, GNS Science).

Stimulation zur Ertragssteigerung
Die hydraulische Stimulation des Reservoirs
kann auch für Wärmeanlagen wirtschaftlich
interessant sein, wie das Industrieprojekt im
elsässischen Rittershofen eindrücklich belegt.
Über 24 MWth werden dort für eine Industrieanlage bereitgestellt (Martino Lacirignola, ADEME,
Frankreich). Auch in der Schweiz ist der Einsatz der EGS-Technologie angedacht. Das neue
Konzept der Geo-Energie Suisse AG beruht auf
einem Multi-Riss-System (Peter Meier, Zürich).
Auch in Ungarn ist aktuell ein grösseres EGSProjekt in Planung (László Ádám, Mannvit Kft.,
Ungarn).
Am Ende des Tages sind sich die Experten einig:
Durch die vielfältigen Möglichkeiten der direkten Geothermie-Nutzung und der EGS-Technologie könnten weltweit entscheidende Beiträge
zur einheimischen, sicheren und erneuerbaren
Energieversorgung geleistet werden.

Umweltauswirkungen durch Stimulationen?

GEOTHERMIE.CH

Die Studie «Tiefe Geothermie – mögliche Umweltauswirkungen infolge
hydraulischer und chemischer Stimulationen» wurde von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) in Hannover verfasst
und im Dezember 2015 publiziert. Sie
wurde im Auftrag des Deutschen Umweltbundesamts erstellt und betrachtet
mögliche Umweltauswirkungen durch
Stimulationen in der tiefen Geothermie
in Deutschland. Als potenzielle Umweltauswirkungen stehen dabei die
induzierte Seismizität und mögliche
Beeinträchtigungen der zur Trinkwasserversorgung dienenden Grundwasserleiter und Oberflächengewässer im
Vordergrund.
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Zwei Kategorien
Hydraulische Stimulationen können in
zwei Kategorien unterteilt werden:
Wasserfracs, bei denen lediglich
Wasser eingesetzt wird und die
darauf abzielen, bereits vorhandene Störungsflächen zu scheren, sowie Stützmittelfracs,
bei denen zusätzlich zum
Wasser Stützmittel und Gele
eingesetzt werden. Mit die-

sem Frac werden überwiegend neue
Zugrisse im Gestein erzeugt, die über
die Stützmittel offen gehalten werden.
Wasserfracs werden bevorzugt in Gesteinen mit geringer Permeabilität wie
etwa im Kristallin eingesetzt, hingegen
finden Stützmittelfracs ihre Anwendung eher in porösen Sandsteinen.
Insgesamt wurden Informationen zu
30 hydraulischen und 26 chemischen
Stimulationsmassnahmen zum Teil
auch aus dem angrenzenden Ausland
zusammengetragen und analysiert.
Die eingesetzten Injektionsvolumina
reichen von 60 bis 13’000 m3. Die
Standorte Basel (CH) und Soultz-sousForêts (F) im Oberrheingraben wurden aufgrund der Nähe, der ähnlichen
geologisch-tektonischen Verhältnisse
sowie ihrer Bedeutung für Projekte in
Deutschland ebenfalls untersucht.
Geringere induzierte
Seismizität
In
Deutschland
ist
die Maximalstärke von
Erdbeben, die durch Stimulationsmassnahmen in
der Geothermie induziert

werden, deutlich kleiner als diejenige von Beben in anderen Bereichen
der Energie- und Rohstoffgewinnung.
Der vertikale Abstand zwischen den
Erdbebenherden und den Deckschichten beträgt mindestens 1’000 Meter,
so dass eine Gefährdung der über den
Deckschichten gelegenen, zur Trinkwassergewinnung nutzbaren Grundwasserschichten äusserst unwahrscheinlich ist. Zusammenfassend ist
festzustellen, dass bei Einhaltung der
bestehenden Vorschriften und Regelwerke sowie unter Beachtung des
Standes von Wissenschaft und Technik
eine Beeinträchtigung von Grundwasser im Zusammenhang mit hydraulischen und chemischen Stimulationen
bei tiefer Geothermie faktisch ausgeschlossen ist. Die Wahrscheinlichkeit
von spürbaren seismischen Ereignissen kann durch den Einsatz von Monitoringsystemen in Kombination mit einem Reaktionsplan minimiert werden.
> Umweltbundesamt
D-06844 Dessau-Rosslau
info@umweltbundesamt.de
www.umweltbundesamt.de

Wärme für die Industrie

In Rittershoffen beginnt die Nutzung
Seit 2012 weiss man im elsässischen Rittershoffen, dass Erdwärme für das
Industrieunternehmen im nachbarschaftlichen Beinheim zur Verfügung
gestellt werden kann. Inzwischen laufen die Arbeiten zur Inbetriebnahme
der installierten Anlagen.
(JW) Unweit der bekannten EGS-Explorations- und Entwicklungsanlage im elsässischen
Soultz-sous-Forêts wird in diesen Wochen das
Geothermie-Projekt in Rittershoffen in Betrieb
genommen. Hier setzte man das Ziel, aus Erdwärme Heizenergie zu gewinnen, um damit eine
Stärkefabrik in Beinheim zu versorgen. Im Rahmen des Gemeinschaftsunternehmens ECOGI
(Exploitation de la Chaleur d’Origine Géothermale pour l’Industrie) wurde 2012 eine erste
Bohrung bis 2600 Meter Tiefe realisiert, die dort
eine Temperatur von ca. 170 °C erschloss. Mit
Stimulationen wurde die Durchlässigkeit erhöht;
dabei ergaben sich seismische Erschütterungen
von maximal nur 1,5 ML. Mit der zweiten Bohrung bis 3200 Meter Tiefe, die eine ausreichende

Der Primärkreislauf der Dublette weist Temperaturen von 170/70 °C auf. Im Industrieunternehmen erfolgt eine Dampfauskopplung
im Sekundärkreislauf bei 160 °C und für die
Wärmeerzeugung von 130 °C für Trocknungsanlagen stehen Luft-Wasser-WärmetauscherEinheiten zur Verfügung.

Produktivität aufweist, waren keine Stimulationsmassnahmen erforderlich. Ein Tracer-Test
ergab eine Verbindung zwischen dem Buntsandstein und dem verwitterten Granitsockel.

>> In Rittershoffen wird mit einer gross dimensionierten
Produktionsförderpumpe Erdwärme gewonnen, um diese Energie
an die Stärkefabrik in 15 km Distanz zu liefern.

>> Die zweite Bohrung in Rittershoffen
erreichte im Jahr 2014 ca. 3200 Meter
Tiefe.

>> A Rittershoffen, de la chaleur thermique est récupérée
à l’aide d’une grande pompe de production, afin de fournir en
énergie la fabrique d’amidon située à 15 km.

>> Le deuxième forage de
Rittershoffen a atteint 3200 m de
profondeur en 2014.

Für die Verbindung zwischen Rittershoffen und
Beinheim, also zwischen Geothermie-Anlage
und Industrie, wurde inzwischen eine 15 km
lange Fernwärmeleitung erstellt. Ziel ist eine
thermische Leistungserbringung von 24 MW.

Pumpe für Wärmeproduktion
Ende 2015 traf die Produktionspumpe in Rittershoffen ein. Sie umfasst 32 Stufen und weist
eine Länge von beinahe 30 Metern auf. Sie wird
in der Förderbohrung in rund 480 Meter Tiefe
platziert. Berechnungen gehen davon aus, dass
die Wärmelieferung während rund 8000 Stunden pro Jahr erfolgen sollte.

>> Bilder: ÉS Géothermie

Résumé
Un premier forage a été réalisé en 2012 dans le Rittershoffen alsacien. Une
anomalie thermique déjà connue a confirmé le potentiel d’une utilisation
géothermique. Entre temps, une installation de doublet géothermique permet de fournir en chaleur les entreprises industrielles dans le quartier de
Bernheim. Les travaux pour la mise en service de l’installation sont en cours.
Une conduite de chauffage de 15 km a été installée afin de relier Rittershoffen à Beinheim, la centrale géothermique au quartier industriel. Le but étant
d’assurer une performance thermique de 24 MW.

GEOTHERMIE.CH

Frühere Explorationen als Ausgangspunkt
Ausgangspunkt waren einerseits frühere Explorationen mit fünf seismischen Linien und einigen Bohrungen in der Umgebung, anderseits die
umfassenden Erfahrungen in Soultz-sous-Forêts.
Bekannt war somit eine thermische Anomalie,
die das Potenzial für eine Wärmenutzung bestätigte. Mit zwei weiteren Seismik-Linien und
entsprechenden 3D-Modellierungen wurden die
Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen.

Kontakt:
> ÉS Géothermie
F-67500 Haguenau
geothermie@es-groupe.fr
www.es-geothermie.fr
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Fernwärmeversorgung

40 Jahre hydrothermale Geothermie
Zu verschiedenen Zeiten hat es in Regionen von Deutschland und
Frankreich intensive Phasen von Projektrealisierungen der Wärmenutzung tiefer geothermischer Lagerstätten gegeben. Diese Projekte
haben zu einem enormen Wissenszuwachs beigetragen.
> Dr. Joachim Poppei
> Marine Pérus
AF-Consult Switzerland AG
CH-5405 Baden
www.afconsult.com
joachim.poppei@afconsult.com
marine.perus@afconsult.com

>> Schematischer Profilschnitt
durch das Pariser Becken.
>> Profil schématique à travers le
bassin parisien.
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>> Bild: ADEME / BRGM
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In Frankreich und Deutschland hat es zu verschiedenen Zeiten Regionen mit intensiven
Phasen von Projektrealisierungen der Wärmenutzung tiefer geothermischer Lagerstätten
gegeben. Dabei waren unterschiedliche geologische, ökonomische und energiepolitische
Rahmenbedingungen vorhanden, die zu diesen
«Boomphasen der Geothermie» führten:
• Pariser Becken in den 70er- und 80er-Jahren
• Norddeutsches Becken in den 80er- und 90erJahren
• Bayrisches Molassebecken (2000er-Jahre).

Das Thermalwasser ist sehr gering mineralisiert
(6 bis 39 mg/l). Dessen Wärme wird in 29 Anlagen zur Fernwärmeversorgung mit einer Abnehmerleistung zwischen 1,4 und 8,3 MW genutzt.
18 der heute betriebenen geothermischen Anlagen im Pariser Becken sind mit Blockheizkraftwerken kombiniert, die anderen nutzen zumeist
Gas, Diesel oder schweres Heizöl zur Spitzenlastdeckung oder Nachheizung. Die Anlagen
weisen geothermische Deckungsgrade um 40
bis 80 % auf und stellen jährlich ca. 1100 GWh
geothermische Wärme bereit (Stand 2011).

In diesen drei Gebieten wurden – teilweise in
Pionierleistung – mehr als 50 geothermische
Anlagen zur Wärmeversorgung grosser Versorgungsgebiete (Fernwärme) von ca. 385 MWth
realisiert. Diese haben zu einem enormen Wissenszuwachs beigetragen und stellen heute etwa
1650 GWhth/a geothermische Wärme zur Fernwärmeversorgung bereit. In einer Studie im Auftrag von EnergieSchweiz konnten Besonderheiten und Erfahrungen aus diesen drei Gebieten
analysiert werden. Sie enthält auch die ausführlichen Quellen und Referenzen der hier verkürzt
wiedergegebenen Zusammenfassung.

Die Entwicklung der Geothermie im Pariser
Becken verlief keineswegs stetig, sondern war
wechselhaft. Sie war gekennzeichnet durch den
technischen, ökonomischen und energiepolitischen Kontext des Landes. Eine frühe Phase in
den späten 70er- und frühen 80er-Jahren, in der
fast die Hälfte der Anlagen geplant und realisiert
wurden, steht in direktem Zusammenhang mit
den Ölkrisen und endet mit dem Rückgang fossiler Energiepreise 1986. Erst 2007 kam es zu
einem massgeblichen neuen Schub, der mit der
Reaktivierung der Risikogarantie 2006 und dem
«Grenelle de l’environnement» 2008 mit Initiativen für die Tiefengeothermie in Zusammenhang
gebracht werden kann. Von den 110 Bohrungen
aus den 80er-Jahren wurden inzwischen 42
stillgelegt, hauptsächlich aus Gründen der Korrosion, des Scalings oder zu geringer Ergiebigkeit. Eine Vielzahl von Bohrungen wird aktuell
saniert, einige neue Projekte sind initiiert.

Erdwärmenutzung im Pariser Becken
Das Pariser Becken verfügt über 55 Dubletten,
die grösstenteils in den 80er-Jahren abgeteuft
wurden. Gegenwärtig sind 34 Anlagen in Betrieb. Die Bohrungen erschliessen im Dogger in
Tiefen zwischen 1500 und 2000 Metern Thermalwässer mit Temperaturen zwischen 55 und
80 °C. Der Dogger verfügt am Standort aber über
hochdurchlässige produktive Schichten mit einer Nettomächtigkeit von etwa 20 Metern. Die
Anlagen haben im Auslegungsfall Volumenströme zwischen 130 und 600 m3/h mit einem Mittelwert von ca. 250 m3/h.

Geothermie im Norddeutschen Becken
In den 80er-Jahren wurden im Ostteil des Norddeutschen Beckens mehr als 20 Tiefbohrungen
abgeteuft, um hydrothermale Lagerstätten im
Mesozoikum zur Wärmeversorgung von Fernwärmenetzen zu erschliessen. An vier Standorten wurden die Anlagen komplettiert, eine Anlage wurde wegen technischer Probleme zu einer
Tiefen Erdwärmesonde umgerüstet.
Die Thermalwässer in 1200 bis 2300 Metern Tiefe haben Temperaturen zwischen 54 und 98 °C
und einen sehr hohen Salzgehalt (zwischen 134
und 220 g/l). Die Anlagen nutzen Volumenströme des Thermalwasserkreislaufs von ca. 60 bis
120 m3/h, die entsprechend hohe hydraulische

Durchlässigkeiten der Nutzhorizonte voraussetzen. Die drei Anlagen versorgen Fernwärmegebiete zwischen 5 und mehr als 15 MW. Der geothermische Anteil der jährlichen Wärmeenergie
in diesen Netzen liegt zwischen 45 und 90 %.
Die drei Anlagen im deutschen Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern haben für die Tiefengeothermie in Deutschland eine besondere
Pionierrolle gespielt: Die Heizzentrale in Waren
ist die erste deutsche Erdwärmeanlage im MWBereich. Die bis heute betriebene Anlage (Tiefbohrungen von 1981) hat wesentliche Erkenntnisse zum Umgang mit der extrem salzhaltigen
Lösung geliefert.

Die Heizzentrale in Neustadt-Glewe (1995) hat
mit fast 100 °C die höchste Thermalwassertemperatur im Becken. Die Erweiterung des Einspeisegesetzes erneuerbarer Energien durch das
Stromeinspeisegesetz im Jahre 2000 ermöglichte
den Ausbau zum ersten geothermischen Heizkraftwerk in Deutschland. Es basierte auf dem
ORC-Prozess und hatte eine Leistung von 210 kWel.
Nach einem technischen Defekt wurde die Kraftwerksanlage 2010 eingestellt.

Geothermie im Bayrischen Molassebecken
Das süddeutsche-oberösterreichische Molassebecken enthält eines der bedeutendsten Reservoire geothermischer Energie für die Wärmenutzung in Mitteleuropa. Thermalwasseraquifer ist
der Malm. Die teilweise verkarsteten Malmkalke
weisen eine hohe Ergiebigkeit und ausreichende Tiefenlage aus. Nach der Thermalwassererschliessung 1998 in Erding (Temperatur 62 °C)
und 1999 in Straubing (36 °C) wurden in den
Jahren nach 2001 bis heute an 18 weiteren
Standorten geothermische Anlagen mit einer
Gesamtwärmeleistung von 253 MWth installiert,
von denen acht Anlagen auch oder vorrangig der
Stromerzeugung dienen. Drei weitere Anlagen
sind derzeit im Bau.
Die Anlagen erschliessen Thermalwasser in Tiefen zwischen 2000 und 5400 Metern mit Temperaturen zwischen 65 und 143 °C. Das Wasser
ist gering mineralisiert (630–700 mg/l). Die hohen Volumenströme liegen zwischen 130 und
mehr als 500 m3/h mit einem Mittelwert von
ca. 370 m3/h. Die Projekte im Bayrischen Molassebecken waren – bis auf die frühen, von vornherein thermisch angelegten Projekte in Erding
und Straubing – stark vom Stromeinspeisegesetz

>> Regionen der hydrogeothermalen
Nutzungspotenziale in Deutschland.
>> Régions à potentiel hydrogéothermique en Allemagne.
>> Bild: www.geothermie.de

im Jahre 2000 getriggert. Hinzu kamen Fortschritte der grossräumigen untertägigen Erkundung (Seismik), der hydraulischen Charakterisierung verschiedener Fazien des Malmkarsts
durch Aufschlüsse und die Verfügbarkeit von
Kraftwerkstechnologien (Organic Rankine Cycle
und Kalina) bei relativ geringen Temperaturen.

Verallgemeinerbare Erfahrungen
Die Beispiele lassen – bei Berücksichtigung aller
regionalen Besonderheiten – folgende Voraussetzungen zur Nutzung hydrothermaler Lagerstätten zur Wärmeversorgung verallgemeinern:
• Vorhandensein eines Reservoirs in günstiger
Tiefe mit Temperaturen über 65 °C
• Produktivitäten für Ströme über 100 m3/h, die
geohydraulisch ein Produkt aus Profilpermeabilität und effektiver Schichtmächtigkeit von
minimal 2.10-12 m3 voraussetzen
• Existenz eines bedeutsamen Wärmemarkts
im MW-Bereich, geeignet für eine Wärmeversorgung mit Heiznetztemperaturen unter
90/40 °C und hoher Auslastung (> 4000 h/a)
• Verfügbarkeit öffentlicher politischer Initiativen und eine geeignete Versicherungspolitik.

Résumé
Plusieurs phases intensives de réalisations de projets géothermiques de réservoirs profonds pour l’utilisation de la chaleur se sont succédées en Allemagne et en France, à différentes périodes. Ces projets ont fortement contribué à une meilleure connaissance dans le domaine. Les caractéristiques et
les expériences ont donc pu être étudiées et analysées. Des conditions-cadre
géologiques, économiques et politiques énergétiques favorables ont mené à
cette phase de « boom » géothermique. Le bassin parisien a été analysé dans
les années 70 à 80, le bassin d’Allemagne du Nord dans les années 80 à 90 et
le bassin molassique bavarois dès l‘an 2000.
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Die geothermische Heizzentrale in Neubrandenburg (1989) wurde von 2001–2004 zu einer Anlage mit geothermischem Tiefenspeicher
umgebaut. Dabei wird in den Sommermonaten überschüssige Wärme aus einem Gas- und
Dampfturbinenkraftwerk mit ca. 80 °C eingespeichert. Diese erhöht die Thermalwassertemperatur, die im Winter rückgefördert wird.
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Erdwärmesonden

Regeneration als Chance
Die von der Stadt Zürich lancierte Studie RegenOpt untersuchte Optionen
zur Vermeidung nachbarschaftlicher Beeinflussung von Erdwärmesonden.
Bereits durch eine Teil-Regeneration kann der Langzeitauskühlung bei
dichter Erdwärmenutzung entgegen gewirkt werden.
Kontakte:
>> Nicole Külling
>> Dr. Roland Wagner
Amt für Hochbauten Stadt Zürich
CH-8021 Zürich
nicole.kuelling@zuerich.ch
roland.wagner@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/ahb

>> Florian Ruesch
Institut für Solartechnik (SPF)
Hochschule für Technik (HSR)
CH-8640 Rapperswil
florian.ruesch@spf.ch
www.spf.ch

Im Jahre 2014 wurden im Stadtgebiet von Zürich rund 1 Mio. Laufmeter an Erdwärmesonden
registriert. Der damit ermöglichte Wärmeentzug
aus dem Boden betrug ca. 35 GWh/a. Das Konzept Energieversorgung 2050 der Stadt Zürich
sieht bis zu jenem Zeitpunkt in 30 Jahren eine
zehn Mal so hohe Wärmenutzung aus dem Boden vor. Wird auf diese Weise eine Energielücke
im Untergrund verursacht? Die Nachhaltigkeit
der Erdwärme würde so nicht mehr gewährleistet sein. Zudem besteht auf dem Stadtgebiet kein
Platz mehr für Ersatzbohrungen. Doch wie kann
die Regeneration, die aktive Wärmerückführung
in den Untergrund durchgeführt werden?

RegenOpt geht den Fragen nach
In der Studie RegenOpt wurden Optionen zur
Vermeidung nachbarschaftlicher Beeinflussung
von Erdwärmesonden untersucht. Die Frage
lautete: Wie verhalten sich aktiv regenerierte
und nicht aktiv regenerierte ErdwärmesondenAnlagen in einem Umfeld mit hoher Erdwärmenutzung langfristig. Die vom Institut für Solartechnik der Hochschule für Technik Rapperswil
erarbeitete Studie zeigt auf, mit welchen Massnahmen die zunehmende gegenseitige Beein-
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>> Im Rahmen der Studie RegenOpt wurden mit Polysun verschiedenen Regenerationsmöglichkeiten simuliert, z.B. mit Sonnenenergie.
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>> Différentes possibilités de régénération ont été simulées, par
exemple avec l’énergie solaire, au moyen du logiciel Polysun.
>> Bild: RegenOpt

flussung zwischen benachbarten Anlagen kompensiert werden kann.
Dabei lassen sich zwei unterschiedliche Situationen definieren. Einerseits die Beeinflussung
des eigenen Projektes durch benachbarte Erdwärmesonden, was zwar planerisch durch einen
Zuschlag auf die Sondenlänge oder durch Regeneration berücksichtigt werden kann. Anderseits kann eine Beeinflussung der bereits bestehenden Projekte durch die neu hinzukommende
Anlage eintreten. Die bestehenden Anlagen
müssten in Gebieten mit hoher Erdwärmesonden-Dichte nachgerüstet werden oder die neue
Anlage kompensiert den Wärmeverlust durch
eine Regeneration.

Vorteile aktiver Regeneration
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine
vollständig aktiv regenerierte Sonde in einem
Feld oder aktiv regenerierte Anlagen in einem
Gebiet mit hoher Erdwärmsonden-Dichte sich
langfristig wie unbeeinflusste Einzelsonden verhalten. Anhand der in der Studie erarbeiteten
Simulationsergebnisse und mit den Annahmen
können folgende Aussagen gemacht werden:

• Werden Nachbarobjekte bei der Auslegung berücksichtigt, so ergibt sich eine massiv stärkere Auskühlung der Erdwärmesonden auf
lange Zeit. Bei den in dieser Studie getroffenen
Annahmen, die eine Geothermie-Nutzungsdichte von ca. 35 kWh/m2 a abbilden, kühlen
sich die Sonden nach 50 Jahren gegenüber einer Situation ohne benachbarte Anlagen um
zusätzlich 7 Kelvin ab.
• Bereits durch eine Teil-Regeneration kann der
Langzeitauskühlung bei dichter Erdwärmenutzung entgegen gewirkt werden. Das erlaubt eine höhere Erdwärmenutzungsdichte
und/oder eine längere Betriebszeit der Erdwärmesonden-Felder.
• Falls eine vollständige Regeneration (100 %)
angestrebt werden soll, ist dies unter den
betrachteten Möglichkeiten nur mit grossen
abgedeckten oder selektiv-unabgedeckten
Sonnenkollektorfeldern möglich. Unter den
getroffenen Annahmen ist eine vollständige
Regeneration aber nicht erforderlich.
• Die Variante, die Erdwärmesonden bei Auslegung länger zu dimensionieren, um über
einen Zeitraum von 50 Jahren Frostfreiheit
des Sonden-Nahbereichs zu garantieren, ist
sowohl ökonomisch (Wärmegestehungskosten) als auch aus Sicht der Nachhaltigkeit
(fortschreitende Auskühlung nach 50 Jahren)

>> Bei den im Oktober 2015 bezogenen Neubauten der Wohnbaugenossenschaft maettmi50Plus in Mettmenstetten ist eine solare
Saisonspeicherung von Wärme in Erdwärmesonden
(6 x 240 m / 3 x 260 m) realisiert worden.
>> Un stockage saisonnier de chaleur par des sondes thermiques
(6 x 240 m / 3 x 260 m) a été réalisé dans les nouveaux bâtiments
de la coopérative maettmi50plus à Mettmenstetten investis
en octobre 2015.

nicht zu empfehlen. Eine aktive Regeneration
ist in der Regel günstiger und nachhaltiger.
• Die Unterschiede zwischen den Wärmegestehungskosten mit verschiedenen Methoden
zur Regeneration sind gering. Daher kann
keine der Regenerationsmethoden favorisiert
werden. Die Regenerationsmethode lässt sich
somit in Abhängigkeit der konkreten Anwendungssituation wählen.

Unterschiedliche Empfehlungen
Die Studie kann keine generelle Empfehlung
für den anzustrebenden Regenerationsgrad oder
die geeignetste Regenerationstechnik geben. Es
sind unterschiedliche Wärmequellen denkbar:
Sonnenenergie, Abwärme, Luft usw. Tatsache
ist jedoch, dass viele der Regenerations-Systeme
nachrüstbar sind. Ausserdem sind zusätzliche
Erdwärmesonden-Bohrungen heute voraussichtlich nicht nötig, da eine in Zukunft zu erwartende Beeinflussung durch aktive Regeneration
ausgeglichen werden kann. Jedoch könnte eine
standardmässige Überwachung der Soletemperatur über die Wärmepumpe mit dazu beitragen,
eine Beeinflussung frühzeitig zu erkennen.

>> Im Jahre 2013 waren in der Stadt
Zürich bereits ca. 4000 Erdwärmesonden bzw. 900 entsprechende
Anlagen in Betrieb.
Orange: EWS zur Wärmenutzung
Blau: EWS zur Wärme- und Kältenutzung.
>> En 2013 dans la ville de Zurich,
environ 4000 sondes géothermiques,
resp. 900 installations correspondantes étaient en service.
En orange : sondes e xploitant la
chaleur
En bleu : son des combinées chaleur
et froid.
>> Bild: Manuela Bauer, Stadt Zürich

>> Bild: Huber Energietechnik AG / Energie Solaire SA

Zur Studie RegenOpt: www.stadt-zuerich.ch/egt
(> Projekte realisiert)

Zurich a lancé le projet d’étude RegenOpt
évaluant les options permettant d’éviter les
influences entre captages contigus. Le refroidissement à long terme lors d’une utilisation
géothermique intensive peut être contrecarré par une régénération partielle. Toutefois,
l’étude ne peut pas donner une recommandation générale quant au degré de régénération
à atteindre ou à la technique de régénération
la plus appropriée. Différentes sources de
chaleur sont possibles: énergie solaire, chaleur résiduelle, air, etc. Il n’en demeure pas
moins que la plupart des systèmes de régénérations peuvent être adaptés ultérieurement.

GEOTHERMIE.CH

Résumé
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Im Bedarfsfall versichert
Bau und Betrieb von Erdwärmesonden haben sich bewährt, bergen jedoch
Restrisiken, die mit Versicherungslösungen finanziell abgedeckt werden
können. Nach Einführung einer Arteser- und Bauherrenversicherung stehen nun auch Bohrabbruch- und Erdwärmesonden-Versicherungspakete
zur Verfügung.
>> Daniel Signer
Helvetia Versicherungen
CH-9001 St. Gallen
daniel.signer@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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>> Das Bohren von Erdwärmesonden
stellt eine bewährte Technik dar. Für
die Restrisiken und ihre finanziellen
Konsequenzen bestehen Versicherungslösungen.
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>> Le forage de sondes géothermiques
est une technique éprouvée. Il existe
des solutions d’assurances pour les
risques résiduels et leurs conséquences financières.

Die Erfolgsgeschichte der Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden ist bekannt. Jährlich werden
in der Schweiz etwa 2 bis 2,5 Mio. Meter erstellt.
Durch professionelle Realisierung und kontinuierliche Qualitätsanstrengungen hat sich diese
Technik etabliert. Mit dem Bau und Betrieb solcher Erdwärmesonden sind jedoch Restrisiken
verbunden. Um diese finanziell absichern zu
können, haben die Helvetia Versicherungen bereits 2010 begonnen, eine Arteser- und Bauherrenhaftpflicht-Versicherung anzubieten. Damit
können mögliche Probleme bei der Realisierung
abgedeckt werden, denn die Beschaffenheit des
Untergrunds kann immer wieder zu Überraschungen führen.

Arteser, Bohrabbruch und Betriebsausfälle
Arteser und Gasaustritte stellen in der Regel die
Hauptgefahren während des Bohrprozesses dar.
Ein Arteser kann auftreten, wenn man in eine
unter Druck stehende, wasserführende Gesteinsschicht bohrt. Dieser Druck führt dazu, dass das
Grundwasser von alleine bis zur Erdoberfläche
oder darüber aufsteigt. Es ergeben sich einerseits
Mehraufwand und anderseits mögliche Schäden
an Bohrgerät, Bauplatz und Umgebung.
Als Bedingungen für eine Arteser-Versicherung,
die in der Regel vom Bohrunternehmen abgeschlossen wird, gelten die vier Vorgaben: Die
Baufirma arbeitet nach FWS-Vorgaben und hält

sich an die SIA-Norm 384/6, die notwendigen
kommunalen und kantonalen Bewilligungen
sind vorhanden, erdverlegte Leitungen und Untertagebauwerke wurden abgeklärt sowie eine
maximale Bohrtiefe von 400 Metern wird nicht
überschritten.
Inzwischen wurde auch der Fall eines möglichen
Bohrabbruchs in das Versicherungsprogramm
aufgenommen, um bei geologischen oder geotechnischen Problemen, die zu einem Stopp und
Abbruch führen, entschädigt zu werden.

Sondenschäden verringern die Energiezufuhr
Bei realisierten Erdwärmesonden sind Defekte,
die den Betrieb beeinträchtigen, selten. Dennoch
bestehen potenzielle Gefahren: Erdbeben, Verschiebungen im Untergrund, Veränderungen der
Geologie oder rutschende Hänge sind Beispiele
dafür. Erdwärmesonden können beschädigt oder
sogar zerstört werden. Hier soll ein umfassender
Schutz für die Erdwärmenutzung gegeben werden. Tritt solch ein Totalschaden ein, so muss die
beschädigte Sonde stillgelegt und erneut gebohrt
werden, was je nach Grundstückssituation zu
erheblichen Folgekosten führen kann.
Tatsache ist, dass die Sonden einwandfrei funktionieren müssen, um die erwartete Energieleistung erreichen zu können. Sind beispielsweise
in einer bestimmten Tiefe Sonden gequetscht,
was durch eine quellfähige Schicht verursacht
werden kann, so ist der Durchfluss des Arbeitsmittels (Sole oder Wasser) nicht mehr gewährleistet. Gleiches gilt, falls ein Schaden eingetreten ist, bei dem das Arbeitsmittel im Untergrund
austritt und verloren geht. Solche Schäden an
Erdwärmesonden sind in der Regel weder über
die kantonale Gebäudeversicherung noch über
die private Gebäudewasserversicherung gedeckt.
Um die Eigentümer solcher Anlagen vor Zusatzkosten schützen zu können, stehen Versicherungslösungen zur Verfügung. Die Deckung entspricht einer Art Vollkasko für die Sonde. Zudem
sichert dies im Schadenfall auch eine überbrückende Nutzung eines Ersatzheizgeräts während
der Reparatur beziehungsweise der Erneuerung
der beschädigten Sonde. Die Erdwärmesonden-

Versicherung übernimmt die finanzielle Abdeckung ab dem Zeitpunkt, bei dem eine einwandfreie Funktion der Sonde nachgewiesen
worden ist.

Die Versicherung berücksichtigt, dass im Allgemeinen ein Verschulden der beteiligten Unternehmer oder die effektive und definitive Eruierung der Schadensursache in der Praxis mit
vernünftigem Aufwand kaum nachweisbar sind.
Dies führt bei den hohen Schadensummen, welche defekte Sonden mit sich bringen, zu langwierigen Diskussionen. Wichtig ist, dass im
Werkvertrag eine Arbeitsweise unter Einbezug
der SIA-Norm 118 festgelegt ist. Damit liegt die
>> Erdwärmesonden sind Teil moderner Gebäudetechniksysteme.
Versicherungslösungen decken die finanziellen Risiken ab.
>> Des solutions d’assurances couvrent les risques financiers
lors de la construction et de l’exploitation.

Beweislast in den ersten beiden Betriebsjahren
beim Unternehmer. Dieser hat im Schadenfall
den Entschuldensnachweis zu erbringen, um
nicht haftbar gemacht zu werden. Aufgrund der
grossen Schwierigkeit, die effektive Schadensursache zu eruieren, haftet der Unternehmer damit
während dieser Zeit de facto vollumfänglich im
Schadenfall. Durch die 5-Jahres-Deckung wird
die Bauherrschaft während der folgenden drei
Jahren versichert.

>> Sowohl die Realisierung als auch
der Betrieb von Erdwärmesonden
sind versicherbar.
>> La réalisation et l’exploitation
d’une sonde géothermique peuvent
être couverts.
>> Bild: Helvetia Versicherungen

Es ist zu beachten, dass für den Abschluss der
Erdwärmesonden-Versicherung pro Objektstandort folgende Kriterien gelten:
• Voraussetzung für den Deckungsbeginn ist die
erfolgreiche Durchführung der Druckendprüfung nach SIA-Norm 384/6, die durch die Bauleitung zu visieren ist.
• Versichert sind Schäden und Kosten aufgrund
von nicht mehr dichten bzw. zu wenig Durchfluss erreichenden Sonden, die plötzlich und
unvorhergesehen auftreten.
• Die maximale Bohrtiefe von 400 Meter darf
ohne vorgängige Information nicht überschritten werden.
• Abschluss nur in Kombination mit der Arteser-Versicherung, die durch das Bohrunternehmen abgeschlossen wurde.
Es gibt auch wesentliche Einschränkungen des
Versicherungsumfanges, falls ein permanenter,
zu hoher Wärmebezug erfolgt, der zum Einfrieren des Sondensystems führen kann. Folge- und
Mehrkosten für Sonden unter Bodenplatten, die
nicht mehr zugänglich sind, stellen ebenfalls
eine Einschränkung dar, sind heute aber mit einem optionalen Zusatz versicherbar.

Résumé
La construction et l’exploitation des sondes géothermiques se sont révélées
efficaces, mais pas exemptes de risques, qui peuvent être financièrement couverts par des assurances. Il existe actuellement des solutions d’assurance
couvrant les risques liés aux puits artésiens, à la construction, à une interruption de forage et aux sondes géothermiques. Les défauts qui affectent le
fonctionnement des sondes géothermiques installées sont rares, néanmoins
des dangers potentiels persistent. Une couverture géothermique complète
devrait être disponible. Si un dommage total se produit, la sonde touchée doit
être remplacée et il faut organiser un nouveau forage, selon l’emplacement
de l’ensemble, les frais qui en résultent peuvent être très élevés.
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Erdwärmesonden-Versicherung für
Bohrfirma und Bauherr
Diese Erdwärmesonden-Versicherung greift somit nach erfolgreicher Durchfluss- und Dichtheitsprüfung und Übergabe des Werkes von der
Bohrfirma an den Eigentümer. Der Übergang
von Gefahr und Nutzen an den Besteller bzw.
Werkseigentümer ist jedoch keine Voraussetzung für den Beginn des Versicherungsschutzes. Diese Tatsache kann in der Praxis grosse
Auswirkungen haben, wenn beispielsweise der
Bohrunternehmer im Rahmen der Realisierung
eines Sondenfeldes bei einer Bohrung eine bereits realisierte Sonde anbohrt.
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Familienheim Genossenschaft Zürich (FGZ)

Sondenfelder für Anergienetz
Die Familienheim Genossenschaft Zürich (FGZ) hat im Rahmen ihres
Bauleitbilds 2004–2025 nicht nur die Ersatz- und Neubauten wie das Vorzeigeprojekt Grünmatt vorgesehen, sondern auch ein zukunftsweisendes Energiesystem mit Erdwärmespeicher.
Kontakt:
>> Matthias Kolb
Amstein + Walthert AG
CH-8050 Zürich
matthias.kolb@
amstein-walthert.ch
www.amstein-walthert.ch

(JW) Die FGZ liegt am Fuss des Uetlibergs und
bietet derzeit 2288 Wohneinheiten für rund
5600 Menschen. Grünmatt ist seit 1989 bereits
der vierte Ersatzneubau der FGZ. Der Anteil von
Wohnungen mit einem Baujahr älter als 1960
lag Ende 2014 noch bei über 70 %. Bereits 2004
wurde deshalb das langfristig angelegte Bauleitbild von der Genossenschaft verabschiedet.

Auf dem Weg zum Anergienetz
Am Anfang des Projekts eines Niedertemperaturnetzes standen Abklärungen zu Voraussetzungen und Chancen sowie zur Machbarkeit.

Résumé
Dans le cadre de son développement 20042025, la coopérative d’habitation familiale
« FGZ Zürich » a anticipé un système énergétique prometteur avec accumulation de
chaleur géothermique. Pas à pas, le réseau de
chaleur est étendu, afin de connecter tous les
consommateurs.

befindet sich unter dem Areal der Neubauten
von Grünmatt. Hier sind 152 Erdwärmesonden
mit rund 250 Meter Tiefe erstellt worden. Im
Endausbau sollen dem Anergienetz insgesamt
drei Speicher zugeordnet sein. Beim Erdwärmesondenfeld Grünmatt sind fünf Verteiler mit
je 30 Sonden installiert. Damit wurde der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Im Rahmen des
zweiten Bauabschnitts von 2015 bis 2019 wurde
bereits der zweite Erdspeicher erstellt.
Infos zur FGZ: www.fgzzh.ch

>> Beim ersten Erdwärmespeicherfeld der FGZ wurden fünf
Verteiler realisiert.
>> Cinq distributeurs ont été réalisés dans le premier champ
de stockage géothermique de la FGZ.
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>> Unter dem Gelände der neuen
Überbauung Grünmatt der Familienheim Genossenschaft Zürich (FGZ)
wurde der erste Erdwärmespeicher
des lokalen Anergienetzes erstellt.
152 Erdwärmesonden mit ca. 6 Meter
Abstand und rund 250 Meter Tiefe
stehen zur Verfügung.
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>> Le premier réservoir géothermique
du réseau Anergie a été construit
sous le site des nouveaux bâtiments
de Grünmatt, de la coopérative
d’habitation familiale à Zurich (FGZ).
152 sondes géothermiques à 6 mètres
de distance et à environ 250 mètres
de profondeur sont disponibles.
>> Bilder: Amstein + Walthert AG

Damals hatte man noch auf eine erfolgreiche
Tiefenbohrung Triemli gehofft, gleichzeitig aber
auch ein Holzheizwerk ausgeschlossen. Tatsache ist jedoch, dass um die FGZ Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Einrichtungen
mit einem Abwärmeangebot vorhanden sind.
Deshalb war der Schritt zu einem Anergienetz
mit einem Kalt- und einem Warmleiter (2-LeiterSystem) nicht mehr weit.

Erstes Sondenfeld in Betrieb
In der ersten Energiezentrale (Friesenberghalde) stehen Wärmepumpen mit Ammoniak als
Arbeitsmittel und einer Leistung von 2 MW im
Einsatz. Als Spitzenlastdeckung kann ein Ölkessel mit 1 MW Leistung in Betrieb gesetzt werden; dies bei einem Bivalenzpunkt von ca. 0 °C.
Die Netztemperatur liegt zwischen 8 und 25 °C,
sodass Rohre ohne Wärmeisolation eingesetzt
werden können. Einer der Erdwärmespeicher

Technologiefonds des Bundes

Innovationen fördern zugunsten des Klimas
Der Technologiefonds des Bundes ist ein Instrument der Schweizer Klimapolitik und basiert auf dem CO2-Gesetz. Der Fonds vergibt Darlehensbürgschaften im Umfang von bis zu CHF 3 Millionen an KMUs, die mit ihren
innovativen Produkten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Der Technologiefonds vergibt Bürgschaften an
Firmen, welche neuartige Produkte oder Verfahren in den folgenden vier Bereichen entwickeln
und vermarkten: Reduktion von Treibhausgasemissionen, effiziente Nutzung elektrischer
Energie, Förderung erneuerbarer Energien und
Schonung natürlicher Ressourcen. Erfolgreiche
Gesuchstellerinnen können aufzeigen, dass ihre
Technologie direkt oder indirekt Treibhausgasemissionen im weltweiten Kontext reduziert.

Bereits 19 Bürgschaften gewährt
oder zugesichert
Die Geschäftsstelle des Technologiefonds zieht
nach dem ersten operativen Jahr eine positive
Bilanz: Seit dem Start im November 2014 konnte das BAFU bereits acht Darlehensbürgschaften
im Umfang von insgesamt CHF 9,9 Millionen
vergeben und 11 Zusicherungen ausstellen. Das
Team hat insgesamt 63 Gesuche erhalten, wovon
sich einige noch im Prüfprozess befinden.

Innovative Schweizer KMUs als Zielgruppe
Gefördert werden kreditwürdige KMUs, deren
neuartiges Produkt in einen der vier Förderbereiche passt und gute Chancen hat, sich am Markt
durchzusetzen. Idealerweise hat die Gesuchstellerin mit der innovativen Technologie bereits
erste Umsätze generiert. Im Minimum muss ein
marktfähiger Prototyp in der Schweiz vorliegen
und ein angemessener Anteil der Wertschöpfung
in der Schweiz erwirtschaftet werden.

Zwei der Firmen, die bereits von der Unterstützung des Technologiefonds profitieren, widmen
sich einer innovativen Lösung zur Wärmerückgewinnung: Die Firma Joulia SA, Entwicklerin
von innovativen Wärmerückgewinnungsmodulen für Duschen, nutzt das besicherte Darlehen, um die Kommerzialisierung und Industrialisierung des Produktes voranzutreiben. Die
SaveEnergy AG hingegen verbessert die Umweltbilanz von Holzfeuerungsanlagen mit einem patentierten Verfahren zur Wärmerückgewinnung
aus Abgas. Die Bürgschaft ermöglicht der Firma
ein nachhaltiges Wachstum.

Die Umsetzung des Technologiefonds obliegt
dem Bundesamt für Umwelt (BAFU). Eine externe, vom BAFU beauftragte Geschäftsstelle prüft
die Gesuche in einem mehrstufigen Prozess. Die
Geschäftsstelle stellt danach Antrag an ein Bürgschaftskomitee, das eine finale Empfehlung zuhanden des BAFU formuliert.

> Simone Riedel Riley
Geschäftsstelle Technologiefonds
c/o Emerald Technology
Ventures AG
CH-8000 Zürich
info@technologiefonds.ch
www.technologiefonds.ch

Résumé
>> Im Rahmen des Lebenszyklus
eines Unternehmens unterstützt
der Technologiefonds vor allem
die Kommerzialisierungsphase
eines innovativen Produktes.
>> Dans le cadre du cycle de vie d’une
entreprise, le fonds de technologie
soutient surtout la phase de commercialisation d’un produit innovant.
>> Bild: Technologiefonds
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Le fonds de technologie est un instrument
de la politique climatique suisse et se base
sur la loi sur le CO2. Le fonds cautionne des
prêts, à concurrence de 3 millions, aux PME
suisses dont les projets permettent d’obtenir
une réduction durable des émissions de gaz à
effet de serre. Le secrétariat général du fonds
pour les technologies affiche un bilan positif
après sa première année opérationnelle : 19
entreprises innovantes ont reçu un cautionnement de prêt.
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www.geothermie.ch
Erneuerung des Internet-Auftritts
Renouvellement du site
Mit dem erneuerten Auftritt von
www.geothermie.ch wird eine informative Plattform für Themen der Erdwärmenutzung und Informationen zu Projekten
und Akteuren geboten.
Avec l‘activation de www.geothermie.ch,
une plateforme informative qui traite des
thèmes de l‘utilisation géothermique a
été mise à disposition des personnes concernées.

Verleihung des Titels «Professor»
Dr. Thomas Driesner, Privatdozent und
leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der ETH Zürich, ist zum Titularprofessor der ETH Zürich ernannt worden. Er
befasst sich mit Hydrothermalsystemen
der Erdkruste und deren Nutzung in Geothermieprojekten. Dabei ist er einer der
führenden Experten auf diesem Gebiet
und versteht es, sein Know-how sowohl
im wissenschaftlichen Kontext als auch
im Schnittbereich mit der Praxis zu vermitteln.
www.ethz.ch

GEOTHERMIE.CH
Mitgliederversammlung 2016
Assemblée générale 2016

Sechs neue Professuren am
SCCER-SoE Swiss Competence
Center for Energy Research

Die nächste Mitgliederversammlung von
GEOTHERMIE.CH findet am 7. April 2016
an der ETH Zürich statt. Geboten wird
dabei auch eine Führung durch die Ausstellung «Boden Schätze Werte» von
focusTerra.

Im Laufe der letzten zehn Monate hiess
das von Prof. Dr. Domenico Giardini geleitete Kompetenzzentrum SCCER-SoE
sechs neue ProfessorInnen in seinem
Team willkommen. Sie alle sind im Bereich der Geothermie spezialisiert und
nun an vier Schweizer Hochschulen anzutreffen:
• Stephen Miller am Centre for Hydrogeology and Geothermics der Universität Neuchâtel.
• Martin Saar leitet die Gruppe Geothermal Energy and Geofluids der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich.
• Marie Violay am Laboratory of Experimental Rock Mechanics der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.
• Benoît Valley am Centre for Hydrogeology and Geothermics der Universität
Neuchâtel.
• Brice Lecampion am Geo-energy Laboratory – Gaznat Chair on Geo-energy
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.
• Matteo Lupi in der Gruppe Reservoir
Geology and Sedimentary Basin Analysis an der Universität Genf.

La prochaine assemblée générale de
GEOTHERMIE.CH se tiendra le 7 avril 2016
à EPF Zurich. Des informations détaillées:
www.geothermie.ch

GEOTHERMIE.CH

«Geothermie Bodensee»
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Der 5. internationale Geothermie-Kongress «Geothermie Bodensee» findet am
26. Mai 2016 in St. Gallen statt. Experten
aus der Geothermiebranche des Vierländerecks Deutschland-Österreich-SchweizLiechtenstein widmen sich am Kongress
dem Thema «Investitionen in die Tiefengeothermie – was fehlt?». Der Fokus liegt
dabei auf den Herausforderungen für
Tiefengeothermieprojekte im gegenwärtigen, energiewirtschaftlichen Umfeld.
Gleichzeitig werden aktuelle Projekte
und Ergebnisse aus der Forschung thematisiert.
www.geothermie-bodensee.ch

www.sccer-soe.ch

European Geothermal Congress
(EGC)
Vom 19.–24. September 2016 findet in
Strasbourg (F) der europäische Geothermie-Kongress statt. Der alle drei Jahre
durchgeführte Anlass bietet der Wissenschaft, Industrie, Finanzwirtschaft und
Politik eine Plattform für den Austausch
zu aktuellen Fragen der Geothermie.
www.europeangeothermalcongress.eu
Parallel dazu werden von 19.–23. September in Strasbourg die «Journées de la
Géothermie 2016» durchgeführt.
www.journees-de-la-geothermie2016.fr

Geothermie Unterschleissheim:
schwarze Zahlen
Die Tiefengeothermie-Anlage im bayrischen Unterschleissheim gewinnt die
Wärmeenergie aus einer fast 2000 Meter tiefen Thermalquelle. Das Wasser
ist knapp 80 °C heiss. Das städtische
Unternehmen betreibt mit der Wärmeenergie ein ca. 17 Kilometer langes Fernwärmenetz. Im Herbst 2015 wurde bekannt gegeben, dass die GTU Geothermie
Unterschleissheim AG deutlich früher als
erwartet schwarze Zahlen schreibt. Die
Anlage für Fernwärme aus Tiefengeothermie ist bereits 2003 ans Netz gegangen.
www.geothermie.de

