NR. 61 | 26. JAHRGANG | 26 ANNÉE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE 2016

GEOTHERMIE-SCHWEIZ Plattform für Erdwärme stärken
Geothermie-Projekt Davos Der nächste Schritt
SCCER-Forschung Druck und Temperatur wie im tiefen Untergrund

INHALT SOMMAIRE

Impressum
GEOTHERMIE-SCHWEIZ
September/septembre 2016/Nr./n° 61
26. Jahrgang/26ème année

3

Editorial

4

GEOTHERMIE-SCHWEIZ Plattform für Erdwärme stärken
BodenSchätzeWerte – die Sonderausstellung von focusTerra an der ETH Zürich
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>> Weil im tiefen Untergrund nicht nur die Drücke hoch
sind, sondern auch hohe Temperaturen vorherrschen,
hat das Institut für Bau und Umwelt (IBU) an der HSR
Hochschule für Technik Rapperswil als Partner des
Schweizer Kompetenzzentrums für Energieforschung
SCCER-SoE für seine Hochleistungspresse eine neuartige Testeinrichtung entwickelt. Damit lässt sich das
Verhalten der Gesteinsproben realitätsnah analysieren.
(siehe Seite 17)
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>> Comme le sous-sol profond présente non seulement
des pressions particulièrement hautes, mais également
des températures élevées, l’institut de la construction et
de l’environnement (IBU) de la haute école technique de
Rapperswil a développé, en partenariat avec la SCCERSoE, un nouveau dispositif d’essai pour sa presse à haute
capacité. Elle permet d’analyser le comportement des
échantillons de manière très réaliste.
(voir page 17)
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Geothermie Bodensee 2016 Was fehlt bei der Tiefengeothermie?
Am 5. internationalen Geothermie-Kongress 2016 in St. Gallen standen
Investitionen in die Tiefengeothermie im Mittelpunkt. Diesem Bereich
fehlen im Moment nicht nur die Finanzen, sondern auch anderes.
GeoTherm Aus Daten werden Modelle
Mit dem Projekt GeoTherm, der Realisierung eines Geothermie-Informationssystems, schafft Swisstopo eine Grundlage für künftige Tiefengeothermie-Projekte und für die Ausbildung der nächsten Generation.
Projektleiterin Lise Boulicault gibt darüber Auskunft.
DHM-Projekt 10 Jahre nach Basel – Rückblick und Ausblick
Vor 10 Jahren – nach abgeschlossener Tiefenbohrung in Basel – erfolgten
während der Stimulationsphase Erdstösse, die schliesslich zum Abbruch
führten. Der damalige Projektleiter schaut zurück und macht sich
Gedanken zur künftigen Nutzung der EGS-Technologie.
SCCER-Forschung Druck und Temperatur wie im tiefen Untergrund
Gesteinsproben aus dem tiefen Untergrund werden am Institut für Bau und
Umwelt (IBU) an der HSR Hochschule für Technik Rapperswil unter realen
Druck- und Temperaturbedingungen geprüft. Damit sollen neue Erkenntnisse zum Verhalten der Gesteine bei Tiefenbohrungen gewonnen werden.
Geo-Energie Suisse AG Warten auf das Verfahrensende
Im Rahmen der Generalversammlungen von Geo-Energie Jura SA und
Geo-Energie Suisse AG konnte das vorgesehene Gelände in der jurassischen Gemeinde Haute-Sorne besichtigt werden.
Geothermie-Projekt Davos Der nächste Schritt
Mit der Erstellung einer Erkundungsbohrung auf 400 Meter Tiefe wurde
die Geothermie-Nutzung im Jahr 2012 in Davos konkret. Mit der jetzt
erfolgten Anbindung dieser Bohrung an die Abwärmenutzung der Kunsteisbahnen hat die Gemeinde einen nächsten wichtigen Schritt getan.
Erdbeben und Geothermie Freund und Feind zugleich
In der Schweiz haben menschgemachte Erschütterungen bei Tiefengeothermie-Projekten eine wichtige Rolle gespielt. An einer Infoveranstaltung
des SED wurden die gewonnenen Erkenntnisse ausgetauscht.
Internationale Entwicklung Mehr Wärme und Strom
Sowohl die geothermische Stromproduktion als auch die Nutzung der
Erdwärme nehmen weltweit zu. Die International Geothermal Association (IGA) bietet hierzu eine Plattform für den Informationsaustausch.
Kurzinfo

EDITORIAL

Was läuft bei
der Tiefengeothermie?

Qu’est-ce qui se passe
en géothermie ?

Zurzeit besteht der Eindruck, dass sich in der Schweiz auf dem
Gebiet der Tiefengeothermie kaum etwas bewegt. Dieser Eindruck täuscht. Geo-Energie Suisse AG erhielt vor einem Jahr die
Baubewilligung für das Projekt Haute-Sorne und die SIG Services Industriels de Genève haben ihre Projekte zur Wärmegewinnung vorgestellt. Wir stehen bei der Tiefengeothermie am
Anfang der Lernkurve. Deshalb geht alles noch etwas langsam.

Actuellement en Suisse, on peut avoir l’impression que presque
rien ne bouge dans le domaine de la géothermie profonde. Cette
impression est trompeuse. Geo-Energie Suisse SA a obtenu le
permis de construire pour le projet Haute-Sorne et les Services
Industriels de Genève (SIG) ont présenté, l’année passée, leur
projet de production de chaleur des roches. La géothermie profonde se situe au début de sa courbe d’apprentissage. Ce qui
explique son rythme encore lent.

Die Geo-Energie-Forschung hat folgende fünf Schwerpunkte:
• «Exploration von geothermischen Ressourcen, deren Beurteilung und Charakterisierung»: Ziel ist eine wesentlich
bessere Beurteilung von möglichen, zukünftigen geothermischen Projekten im Schweizer Untergrund.
• «Stimulieren, Modellieren und Validieren von Reservoiren»:
Für die petrothermale Reservoirbildung werden numerische
Verfahren entwickelt. Zudem werden mit experimentellen
Versuchen thermale, hydraulische, felsmechanische und
geochemikale Prozesse geeicht und validiert.
• «Risiken, Sicherheit und soziale Kompetenz»: Damit induzierte Seismizität im akzeptablen Bereich bleibt, wird ein
Ampelsystem entwickelt. Dieses unterstützt den Operateur
bei der Stimulation und zeigt ihm zu erwartende, induzierte Erdbeben an.
• «Pilot- und Demonstrationsprojekte»: Um die Effekte der
Stimulation messen zu können, werden im Felsenlabor
Grimsel der Nagra in 500 Metern unter der Erdoberfläche
entsprechende Versuche geplant und durchgeführt.
• «Daten-Infrastruktur»: Von Projekten verfügbare Daten werden auf einer IT-Infrastruktur von Swisstopo zusammengeführt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Geothermie-Forschung von SCCER-SoE pflegt eine intensive
Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsgemeinschaften
in der Schweiz und im Ausland. Ich bin überzeugt, dass mit diesen Anstrengungen ein wesentlicher Beitrag zur erfolgreichen
Realisierung von Projekten der Tiefengeothermie geleistet wird.
Willy Gehrer
Präsident von GEOTHERMIE-SCHWEIZ

Il est peu connu en Suisse que plus de 50 scientifiques se
consacrent à la recherche fondamentale et appliquée dans ce
domaine. Les études prennent place sous l’égide du SCCER-SoE
(Swiss Competence Center for Energy Research – Supply of Electricity) dans le domaine « Geo-energy research ». Les EPF de
Lausanne et de Zurich, les universités de Genève, Berne, Lausanne, de Neuchâtel, et de la Suisse italienne, le PSI et le HSR de
Rapperswil participent aux recherches.
La recherche s’articule autour de cinq axes principaux:
• « Exploration des ressources géothermiques, leur évaluation et leur caractérisation »: Le but est de mieux évaluer les
futurs projets de géothermie potentiels dans le sous-sol
suisse.
• « Stimuler, modéliser et valider les réservoirs »: Des méthodes numériques sont développées pour la formation de réservoirs pétrothermiques. Des essais expérimentaux permettent de calibrer et de valider les processus thermiques,
hydrauliques, géochimiques et de mécanique des roches.
• « Risques, sécurité et compétences sociales »: Un système de
signalisation est mis sur pieds afin de suivre la sismicité
induite et maintenir les risques dans un domaine acceptable. Cela aide l’opérateur lors de la stimulation et lui prédit
le niveau à attendre des tremblements de terres induits.
• « Projets pilotes et démonstrations »: Des tests sont planifiés
et réalisés dans le laboratoire souterrain du Grimsel Nagra,
à 500 mètres de profondeur, afin de mesurer les effets de la
stimulation.
• « Données et infrastructures »: Les données disponibles
des projets géothermiques sont réunies sur une plateforme
informatique de Swisstopo et sont rendues accessibles au
public.
La recherche géothermique du SCCER-SoE collabore étroitement
avec diverses communautés de chercheurs suisses et étrangères.
Je suis convaincu que ces efforts contribuent de façon essentielle au succès des projets de géothermie profonde.

GEOTHERMIE.CH

Kaum bekannt ist, dass in der Schweiz über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diesem Gebiet intensive, angewandte Forschung betreiben. Diese geschieht unter der Leitung
des SCCER-SoE (Swiss Competence Center for Energy Research)
im Bereich «Geo-energy research». Beteiligt sind an dieser Forschungsgemeinschaft die ETHs in Zürich und Lausanne, die
Universitäten in Genf, Bern, Lausanne und Neuchâtel, die Università delle Svizzera italiana, das PSI und die HSR Rapperswil.
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Plattform für Erdwärme stärken
BodenSchätzeWerte – die Sonderausstellung von focusTerra an der ETH
Zürich bot eine ideale Einführung für die Mitgliederversammlung von
GEOTHERMIE-SCHWEIZ. Diese bestätigte, dass die Dachorganisation eine
optimale Informationsplattform für geothermische Technologien darstellt.
> Jürg Abbühl
Generalsekretär
GEOTHERMIE-SCHWEIZ
CH-3097 Bern-Liebefeld
juerg.abbuehl@
geothermie-schweiz.ch
www.geothermie-schweiz.ch

(JW) Als Auftakt zur diesjährigen Mitgliederversammlung wurden Führungen durch die
Ausstellung «BodenSchätzeWerte – Unser Umgang mit Rohstoffen» geboten. Die noch bis zum
20. November 2016 verlängerte Präsentation von
focusTerra an der ETH Zürich vermittelt an 42
Standpunkten einen Überblick über Rohstoffe,
Exploration und Abbau, Umweltauswirkungen, gesellschaftliche Aspekte, Entsorgung usw.
Neben Informationen zu Bergbau, Handel und
Transport stehen im Atrium des ETH-Gebäudes
für Erdwissenschaften auch Energie und Energieträger sowie die Nutzung von Untergrund,
Schiefergas und Geothermie zur Diskussion.

Überdenken angesagt
Die Leiterin der Sonderausstellung, Dr. Ulrike
Kastrup, sagte über den Hintergrund und die
Motivation dieser Informationsstandorte: «Die
Aufgabe, mit unserer Umwelt im Gleichgewicht
zu leben, um nicht nur uns selbst, sondern vor
allem auch zukünftigen Generationen nicht die
>> Die Sonderausstellung «BodenSchätzeWerte – Unser Umgang mit
Rohstoffen» von focusTerra an der
ETH Zürich ist bis zum 20. November
2016 offen.

GEOTHERMIE.CH

>> L’exposition extraordinaire „BodenSchätzeWerte“ (Trésors de la terrenotre gestion des matières premières)
de focusTerra à l’EPF de Zurich a été
prolongée jusqu’au 20 novembre 2016.
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Lebensgrundlage zu entziehen, ist eine grosse
Herausforderungen in diesem Jahrhundert.»
Eine der Ausstellungspositionen ist deshalb
nicht zufällig mit folgender Aufforderung betitelt: Refuse, reduce, reuse, recycle – rethink! Daraus leitet sich die Frage ab: Was ist zu tun, um
Ressourcen einzusparen und zu schonen, damit
mineralische Rohstoffe, Boden, Luft und Wasser
nicht immer rascher verbraucht und degradiert
werden? So ist auch die Energiestrategie 2050
des Bundes hier thematisiert – der sich auch
GEOTHERMIE-SCHWEIZ verpflichtet weiss –,
die vor allem auf erneuerbare Energien und
mehr Energieeffizienz hinzielt. Hier ergeben
sich Auseinandersetzungen über die Nutzung
des Untergrunds und die damit aufkommenden
Konfliktsituationen, die sich in letzter Zeit ebenso in der Schweiz verschärft haben.
Mit dieser focusTerra-Sonderausstellung hat die
Geothermie, als bedeutende, erneuerbare Ener-

giequelle im Untergrund, die fürs Heizen, Kühlen und zum Produzieren von Strom eingesetzt
werden kann, eine breit gefächerte, fachlich solide abgestützte Plattform erhalten. An der anschliessenden Mitgliederversammlung wurden
diese Aspekte aufgenommen und vertieft.

Informationen stehen im Mittelpunkt
Willy Gehrer, Präsident der Dachorganisation
GEOTHERMIE-SCHWEIZ, wies am 7. April 2016
im Rahmen seiner Präsentation des Jahresberichts 2015 darauf hin, dass die Tiefengeothermie mangels konkreter Projektarbeiten nicht
mehr so dominant im Fokus der Öffentlichkeit
steht. Während die untiefe Geothermie durch
den kontinuierlichen Bau von ErdwärmesondenAnlagen den Stand der Technik als Wärmequelle
und Kältesenke darstellt, hat sich die Frage nach
geeigneter Regeneration in Agglomerationen mit
erhöhter Sondendichte akzentuiert.
GEOTHERMIE-SCHWEIZ bietet mit thematischen Ressorts eine Plattform für den professionellen und wissenschaftlichen Informationsaustausch der Akteure. Durch die Konzentration
von Kompetenzen lassen sich hier brennende
Fragen behandeln und geeignete Massnahmen
verfolgen. Hinzu kommt die Tatsache, dass mit
der im März 2016 neu lancierten Homepage der
GEOTHERMIE-SCHWEIZ auch eine aktualisierte Kommunikationsplattform für alle Themen
der Geothermie zur Verfügung steht. Es werden
nicht nur unterschiedliche Technologien präsentiert und Projekte vorgestellt, sondern auch alle
relevanten Aktualitäten und Kontakte vermittelt.

Kontinuität im Kompetenzbereich
Bei den anstehenden Wahlen wurden einerseits
Prof. Dr. Martin O. Saar (ETH Zürich) und anderseits Karl-Heinz Schädle (Schädle GmbH,
Binningen) als Ersatz für die zurücktretenden
Prof. Dr. Stefan Wiemer und Dr. Markus Häring
in den Vorstand gewählt. Martin O. Saar leitet die
Gruppe für thermische Energie und Geofluide,
die im Departement der Erdwissenschaften an
der ETH Zürich integriert ist. Karl-Heinz Schädle
hat im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit bei
der Gruner AG in Basel sowohl die GeothermieAnlage in Riehen betreut als auch zahlreiche
Projekte der untiefen Geothermie realisiert. Mit
diesen beiden Experten konnte die Kontinuität

>> Mitgliederversammlung mit
Wechseln im Vorstand und in der
Geschäftsführung.
>> Renouvellement du comité directeur
et changement de Secrétaire général
lors de l’assemblée générale.

Wechsel in der Geschäftsführung

>> Drei Generationen der Geschäftsführung bei
GEOTHERMIE-SCHWEIZ (v.l.n.r.): Jürg Abbühl (ab 2016),
Hans Rickenbacher (bis 2005) und Roland Wyss (2005 – 2016).
>> La Direction de GEOTHERMIE.CH en trois générations (de
gauche à droite) : Jürg Abbühl (dès 2016), Hans Rickenbacher
(jusqu’à 2005) et Roland Wyss (2005 – 2016).
GEOTHERMIE.CH

In den vergangenen zehn Jahren leitete Dr.
Roland Wyss die Geschäftsstelle von GEOTHERMIE-SCHWEIZ. An der Mitgliederversammlung hat er diese Aufgabe an den neu
gewählten Jürg Abbühl weitergereicht. Damit
findet auch ein Ortswechsel statt: von der Dr.
Wyss GmbH in Frauenfeld zur Infrakom AG in
Bern-Liebefeld. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf die Kommunikation von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Energie,
Verkehr und Bau. Jürg Abbühl hat ein Studium der Politikwissenschaft und Geschichte
an der Universität Zürich abgeschlossen und
verschiedene Weiterbildungen absolviert. Er
verfügt über langjährige Erfahrung im Stakeholdermanagement für nationale, kantonale
und regionale Infrastrukturprojekte. Zu seinen Kompetenzen gehört auch die Kommunikation, mit der er sich in leitender Stellung
bei Ringier, Post und BKW befasst hat.
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>> Erschütterungsfahrzeug als Kennzeichen für die seismische Erforschung
des Untergrunds.
>> Un véhicule vibratoire comme
symbole des recherches sismiques
souterraines.

liche, anzustrebende Variante dar, denn sie kann
grundsätzlich wertvolle Bandlast bieten. Sollen
beispielsweise in rund 30 Jahren ca. 7 Prozent
der Stromproduktion aus unterirdischen Quellen erzeugt werden, so sind rund 500 MW installierte Leistung nötig, was pro Jahr einen
durchschnittlichen Zuwachs von 20 MW oder
vier bis fünf geothermische Anlagen bedeuten
würde. Mit Aktivitäten an der Hochschule und
mit SCCER-Partnern sowie im Grimsel-Felslabor,
mit der Zusammenarbeit beim nächsten petrothermalen Projekt der Geo-Energie Suisse AG in
Haute-Sorne und mit einer Kooperation bei den
Genfer Vorhaben wollen die Forschenden die Realisierung fördern.
>> Durch kompetente Führungen von
focusTerra wurden die Mitglieder von
GEOTHERMIE-SCHWEIZ mit den
verschiedenen Themen vertraut
gemacht.
>> Sous la conduite de guides compétents, les membres de GEOTHERMIESUISSE ont pu se familiariser avec les
différents thèmes abordés.

der wissenschaftlichen und projektbezogenen
Kompetenzen im Vorstand gewahrt werden.
Nach rund zehn Jahren als Geschäftsführer
verabschiedete sich auch Dr. Roland Wyss. Er
wird in Zukunft noch für die Infostelle Deutschschweiz, welche geologische und technologische Fragen zur Geothermie behandelt, zur
Verfügung stehen. Als Nachfolger wurde Jürg
Abbühl (Infrakom AG in Bern) gewählt.

GEOTHERMIE.CH

Forschen auf neuen Wegen
In Ergänzung zu den Informationen der Sonderausstellung «BodenSchätzeWerte» gab der
ETH-Professor Dr. Domenico Giardini als Leiter
des Schweizer Kompetenzzentrums für Energieforschung im Bereich der Strombereitstellung
(SCCER-SoE) einen Überblick über die Arbeiten.
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Die Ausgangslage heisst: Woher kommt 2050 der
Strom, wenn durch das Abschalten der AKWs
rund 40 Prozent der inländischen Stromproduktion fehlen werden? Für die Forschenden geht
es nun darum, aus den diversen Szenarien die
realistischsten Wege zu erkennen und Lösungen für deren Umsetzung zu entwickeln. Geothermische Stromproduktion, die bisher in der
Schweiz gescheitert ist, stellt dennoch eine mög-

Im Schweizer Hochschulbereich der GeoEnergies sind acht neue Professuren aufgebaut worden und über 70 Doktorate in Arbeit. Durch
weiter gehende Zusammenarbeit mit nationalen
und internationalen Projekten wird die Netzwerkbildung zusätzlich unterstützt. Für Domenico Giardini ist besonders wichtig, dass die Forschung neue Wege gehen kann und damit auch
neue Antworten auf bestehende Fragen findet.

Résumé
L’exposition temporaire „BodenSchätzeWerte“ (trésors de la terre) de focusTerra à
l’EPF de Zurich a offert une parfaite introduction pour l’assemblée générale de GEOTHERMIE-SUISSE. Le rendez-vous annuel a permis
de confirmer la pertinence de l’organisation
faîtière en tant que plateforme informative
des technologies géothermiques et l’importance de sa contribution à l’élaboration des
concepts d’approvisionnement durable de la
Suisse en énergie renouvelable. Le passage
du flambeau entre le Dr. Roland Wyss, qui a
dirigé l’association ces dix dernières années,
et son successeur récemment désigné Jürg
Abbühl, a également été formalisé lors de
l’assemblée générale.

Geothermie Bodensee 2016

Was fehlt bei der Tiefengeothermie?
Am 5. internationalen Geothermie-Kongress 2016 in St. Gallen standen
Investitionen in die Tiefengeothermie im Mittelpunkt. Diesem Bereich
fehlen im Moment nicht nur die Finanzen, sondern neben der politischen
Akzeptanz auch weitere günstige Rahmenbedingungen. Die Referierenden
konnten eine breite Palette an Themen zur Diskussion stellen.

Markt und Bevölkerung
Die Energiewelt befindet sich in einem strukturellen Wandel, der viel Unsicherheit und Veränderungen mit sich bringt. Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen, Institut für Wirtschaft und Ökologie
(IWÖ-HSG) der Universität St. Gallen zeigte einerseits globale Trends auf, wie die gegenläufige Entwicklung der sinkenden Kosten für Photovoltaik bei gleichzeitig steigenden Kosten für
Kernkraftwerke. Anderseits wies er auf die erstmalig vom Ölpreis entkoppelten Investitionen in
erneuerbare Energien hin. Für deren Integration
sind die drei bekannten Strategien zu kombinieren: Intelligente Netze sollen durch geografische und technologische Diversifikationen verbunden werden. Während global betrachtet bei
Sonne und Wind starke Zuwachsraten verzeichnet werden, muss sich die Geothermie auf den
Markt der erneuerbaren Wärme konzentrieren.

Hohe Investitionskosten und gleichzeitig hohe
Akzeptanzhürden erschweren die Tiefengeothermie. Da kann das Prinzip der Bürgerbeteiligung eine Lösung darstellen. Hanns-Detlev
Höhne, Stadtwerke Mainz AG (D), sieht darin
einen gangbaren Weg für das Erdwärmeprojekt
Gross-Gerau. Seit 2009 wird hierzu eine transparente Kommunikation betrieben. Und im März
2016 begannen die Bohrungsarbeiten.
Städte und Gemeinden im entsprechenden Gebiet haben die Möglichkeit, sich mit bis zu 49,9 Prozent an
der Projektgesellschaft
ÜWGeo GmbH zu beteiligen; die Standortgemeinde Trebur hat
zudem die Option, die
nach der Stromproduktion überschüssige
Wärme alleine oder
gemeinsam mit ÜWG
zu vermarkten. Dann darf der Slogan
gelten: Erdwärme – da steh ich drauf!

Kontakt:
> Geothermie Bodensee
CH-9001 St. Gallen
info@geothermie-bodensee.ch
www.geothermie-bodensee.ch

Bürger brauchen aber in jedem Fall Sicherheit
und Vertrauen, die durch einen Versicherungsschutz logischerweise begünstigt werden. Für
Achim Fischer-Erdsiek, ProRisk GmbH Hannover (D), sind Bohr- und Fündigkeitsrisiko sowie die Betriebsdauer wesentliche Phasen, bei
>> Podiumsdiskussion zu Rahmenbedingungen, welche die Investitionsfreudigkeit steigern könnten (v. l. n. r.):
Rolf Wüstenhagen (IWÖ-HSG), Gunter
Siddiqi (BFE), Moderator Matthias
Holenstein (Stiftung Risiko-Dialog),
Willy Gehrer (GEOTHERMIE-SCHWEIZ)
und Ivo Schillig (Sankt Galler Stadtwerke).
>> Débats d’experts sur les conditions
cadres qui pourraient augmenter la
volonté d’investissement (de gauche
à droite): Rolf Wüstenhagen, Gunter
Siddiqi, Matthias Holenstein, Willy
Gehrer et Ivo Schillig.

GEOTHERMIE.CH

(JW) Mit dieser Themenwahl hat der 5. internationale Geothermie-Kongress 2016 den Puls
der Zeit getroffen: Investitionen in die Tiefengeothermie – was fehlt? Offenbar fehlen nicht
nur die Gelder der grossen Stromkonzerne und
die politischen Absichtserklärungen. Die Tiefengeothermie braucht mehr! Die Referierenden
konnten am 26. Mai 2016 in St. Gallen die breite
Palette an Fehlendem darlegen und zur Diskussion stellen.
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>> Projekt Gross-Gerau: Meisselanschlag am 18. März 2016.
>> Projet Gross-Gerau: Premier coup de ciseau le 18. mars 2016.
>> Bild: Überlandwerk Gross-Gerau GmbH/H.-D. Hoehne

>> Tiefbohrungen mit unterschiedlichen Längen, die in der Schweiz
erstellt wurden.
>> Forages profonds de longueurs
variées réalisés en Suisse.
>> Bild: Dr. Roland Wyss GmbH

denen Versicherungsleistungen von Bedeutung
sein können. Bei induzierten Beben wird beispielsweise nicht nur mit den Magnituden-Werten gerechnet, sondern auch mit den gemessenen Bodenschwingungswerten. Tatsache ist: Die
Risiken solcher Projekte sind heute versicherbar.

Geologie und Daten
In geothermisch idealen Weltgegenden lassen
sich leichter Hoch-Enthalpie-Projekte realisieren
als in kühleren Zonen. Marietta Sander, International Geothermal Association (IGA), konnte
am Geothermie-Kongress auf die fünf führenden
Produzenten von Geothermie-Strom hinweisen: USA, Philippinen, Indonesien, Mexiko und
Neuseeland. Aber auch Kenia mit seinen geologischen Vorteilen im zentralafrikanischen Riftsystem setzt auf Erdwärme für Strom und auch
Wärme zur Beheizung von Gewächshäusern.
Sprudeln die warmen Quellen nicht an der Erdoberfläche, so braucht es verlässliche Daten über

den Untergrund. Dr. Roland Wyss, GEOTHERMIE-SCHWEIZ, gab einen Überblick über die
in der Schweiz durchgeführten Tiefenbohrungen, mit denen in den vergangenen Jahrzehnten Informationen gewonnen werden konnten.
Private und öffentliche Initiativen haben damals
die Explorationsanstrengungen der Erdgas- und
Erdölbranche ergänzt. Zwischen Genfer- und
Bodensee sind insgesamt 11 Bohrungen tiefer
als 3 km abgeteuft worden. Darauf basiert das
reale Wissen. Koordiniertes Vorgehen ist gefragt.
Dies konnte Dr. Olivier Lateltin, Bundesamt für
Landestopografie / Swisstopo in Bern, mit der
Präsentation des Geothermie-Informationssystems für die Schweiz bestätigen. Denn der Zugang zu geologischen und geophysikalischen
Daten ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für die Planung eines Geothermie-Projekts. Im
Moment ist man daran, relevante Daten zu beschaffen und das System zu entwickeln. Die daraus ableitbaren 3D-Modelle des Schweizer Untergrunds sollen allen Akteuren in Zukunft eine

GEOTHERMIE.CH

GeoLaB – Forschen im Untergrund des Schwarzwalds
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Die Vorteile der EGS-Technologie zur kontinuierlichen Stromproduktion liegen auf der
Hand. Zugleich sind die Herausforderungen,
die durch eine Reservoirerstellung im
kristallinen Untergrund massgeblich bestimmt werden, eine enorme Hürde
für Projektentwicklungen. Der Bedarf für
Labors zur Durchführung von In-situ-Experimenten ist gegeben,
weshalb am Institut für
Angewandte Geowissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) an einer
Untergrund-Forschungsstation geplant wird.
Jörg Meixner (KIT) erläuterte am Geother-

mie-Kongress in St. Gallen die Details dieses
Vorhabens. Die geologischen und spannungstechnischen Ansprüche müssen vergleichbar
sein mit einem möglichen Reservoirstandort.
Es wird eine hydraulisch ungestörte Zone
benötigt. Zudem sollte eine gute Zugänglichkeit gewährt sein. Untersuchungen im
Schwarzwald-Gebiet haben gezeigt, dass hier
sowohl geeignete Spannungsverhältnisse im
Kristallin herrschen als auch genügend Überdeckung vorhanden wäre. Ein GeoLaB ist
notwendig, um systematische, grossräumige
wissenschaftliche Experimente durchzuführen und die internationale Zusammenarbeit
zu Fragen der EGS-Technologie zu fördern.
Info: www.geolab.kit.edu/28.php

Dass die Forschenden auch konkrete Felsuntersuchungen betreiben, konnte Dr. Florian Amann,
ETH Zürich, aufzeigen. Im Grimsel-Felslabor ist
man daran, durch Experimente zu Stimulation
und Zirkulation praxisorientierte Antworten zu
den beiden Fragen zu erhalten: Wie kann man
einen effizienten Wärmetauscher erzeugen, der
langfristig genutzt werden kann? Und wie lässt
sich gleichzeitig das Risiko von induzierten Erdbeben vermindern?

Anlagekosten und Projektminimierung
Thomas Stockerl, GTU Geothermie Unterschleissheim AG (D), referierte über Wirtschaftlichkeit und Risiko eines Geothermie-Projekts
zur Wärmeversorgung am Beispiel der Geothermie-Anlage Unterschleissheim. Diese versorgt
bereits seit 2003 rund 250 Gebäude; das Fernwärmenetz umfasst eine Trassenlänge von über
16 km. Im Geschäftsjahr 2014 wurde erstmals
die Gewinnzone erreicht. Das Projekt zeichnet
sich durch eine effiziente Abnehmerstruktur
aus, wodurch günstige Kosten für Leitungsbau
und Energiezentrale erzielbar sind, zudem hat
es damals von niedrigen Bohrkosten profitiert.
Dennoch, es kommt auf den Finanzierungsplan
an: Ist die finanzielle Leistungsfähigkeit vorhanden und könnte die Kommune unkalkulierte
Mehrkosten nach dem Projektstart schultern?
Mit einem Kostenmodell hat sich Dr. Warren
Schenler, Paul Scherrer Institut (PSI), befasst. In
Bezug zu einem petrothermalen Tiefenprojekt
konnte er festhalten, dass Bohrkosten, Stimulation sowie Wärmekredit entscheidend sind.
Die Bohrkosten dominieren mit hoher internationaler Variationsbreite, zudem sind hierzu keine
Neuerungen kurzfristig erkennbar. Die Stimulation ist der am wenigsten erforschte Aspekt bei
EGS-Kraftwerken und hat den grössten Einfluss
auf einen erfolgreichen Betrieb. Ausserdem ist
der Abwärmeverkauf wichtig, der aber vom
Kundenbedarf sowie vom Preis abhängig ist.
Am Beispiel des Geothermie-Projekts Holzkirchen hat Dr. Thomas Reif (Gassner, Groth, Siederer & Coll. in Augsburg) mögliche Schwierigkeiten bei der Finanzierung aufgezeigt. Denn an
der «Hürde» einer Fündigkeitsversicherung ist
dieses Projekt mit der grossen Dublette zunächst
gescheitert. Daher waren die Überlegungen in
den Jahren 2014/2015: abbrechen, aufwältigen
oder schrumpfen? Die Lösung lag darin, den
Risikokapitalbedarf durch ein «Schrumpfen»
des Projektes zu vermindern. Die neue, «geschrumpfte» Projektvariante sah einen verringerten Bohrdurchmesser vor (also eine geringere
Förderrate), einen Sammelbohrplatz sowie einen
vereinfachten Pumptests ohne Fündigkeitsversicherung. Das Versorgungsziel war weiterhin,

Strom und genügend
Wärme zu erzeugen,
also mit ca. 65–80 l/s
Schüttung zu rechnen und damit die
Wärmeversorgung
von ganz Holzkirchen zu realisieren,
jedoch nur mit ca.
3 MWel, was nur
rund 50 Prozent der
ursprünglich geplanten
Stromleistung
der «grossen» Dublette ausmacht.
Wie umfangreich ein Projekt geplant werden
soll, ist einerseits von den finanziellen Möglichkeiten abhängig, anderseits von der Fündigkeit.
In Genf wurde deshalb ein Erkundungsprogramm lanciert: GEothermie 2020. Damit werden sowohl Abnehmer von Wärme und Kälte
ermittelt als auch die Geologie des Untergrunds
analysiert. Die Services Industriels de Genève
(SIG) arbeiten mit dem Kanton und den französischen Gemeinden zusammen, um die Potenziale in unterschiedlichen Tiefen definieren
zu können. Michel Meyer, SIG, berichtete, dass
neue seismische Linien erstellt und die geologischen Störungszonen näher betrachtet wurden.
In Kürze will man eine 800 Meter tiefe Bohrung
erstellen, um zur prognostizierten ersten Kalksteinschicht zu gelangen. Im 2018 soll dann
eine 1000 Meter tiefe Bohrung abgeteuft werden.
Dann wird man mehr Daten zum Genfer Untergrund zur Verfügung haben.
>> Felslabor an der Grimsel.
>> Laboratoire souterrain du Grimsel.
>> Bild: ETH Zürich / F. Amann

Résumé
En 2016 à St Gall, les investissements dans la géothermie profonde ont été
le thème central du 5ième congrès de géothermie. Le financement fait actuellement cruellement défaut, mais aussi des conditions cadres plus favorables
allant de pair avec une reconnaissance politique. En choisissant le thème
« Investissements dans la géothermie profonde- que manque t’il? », le congrès
a clairement pris le pouls de son époque. Manifestement, il ne manque pas
uniquement l’argent des grands groupes d’électricité et une clarification des
intentions politiques, la géothermie a besoin de plus! Les intervenants ont pu
soumettre une large palette d’autres aspects à la discussion.
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leichtere Beurteilung von Ideen zur Nutzung tief
liegender Ebenen ermöglichen.
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GeoTherm

Aus Daten werden Modelle
Mit dem Projekt GeoTherm, der Realisierung eines GeothermieInformationssystems, schafft Swisstopo eine Grundlage für künftige
Tiefengeothermie-Projekte und für die Ausbildung der nächsten
Generation von Wissenschaftern und Fachleuten der Geothermie.
Kontakt:
> Dr. Lise Boulicault
Swisstopo
CH-3084 Wabern
info@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch

Das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) befasst sich nicht nur mit der Oberfläche
der Schweiz, sondern auch mit deren Untergrund. Seit dem Frühling 2016 ist ein Team
der Landesgeologie an der Erarbeitung eines
Geothermie-Informationssystems. Das Projekt
«GeoTherm» wird von Lise Boulicault geleitet
und u. a. vom stellvertretenden Projektleiter
Christian Minnig unterstützt. Im Folgenden geht
sie auf einzelne Aspekte und die Ziele von GeoTherm ein.

Wozu wird solch ein GeothermieInformationssystem benötigt?
Lise Boulicault: Übergeordnet fügt sich GeoTherm in die Strategie von Swisstopo ein, indem es den Ausbau von Geowissen zugunsten
unserer sich wandelnden Gesellschaft fördert.
Konkret soll es ein Expertensystem werden, das
spezifische Geothermie-relevante Daten zum
Untergrund der Schweiz leichter verfügbar und
weiterverarbeitbar machen wird.
Was war der Auslöser für die Entwicklung
dieses Projekts von Swisstopo?
Die beiden im 2011 eingereichten parlamentarischen Vorstösse von Felix Gutzwiller und Kathy
Riklin haben fördernd gewirkt. Zusätzlich bietet
das Geoinformationsgesetz (seit 2007) sowie

>> Das Projekt GeoTherm befindet sich
zurzeit in der Realisierungsphase.
>> Le projet GeoTherm est actuellement en phase de réalisation.

GEOTHERMIE.CH

>> Bild: swisstopo.ch
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die Landesgeologieverordnung (seit 2008) die
Grundlage, ein solches Projekt zur Publikation
von Grundlagedaten durchzuführen. Bereits vor
deren Einführung wurde der Mangel an landesweiten, koordinierten Informationen zum Untergrund erkannt. Die Zeit war aber noch nicht reif
für die Realisierung diesbezüglicher Projekte.

«Wir wollen den
Zugriff auf Daten
erleichtern, um die
Entwicklung der
TiefengeothermieProjekte zu fördern.»
Der konkrete Anstoss kam dann im Jahre 2015
nach Geprächen mit dem Bundesamt für Energie
(BFE), worauf Swisstopo in der Folge die Realisierung und Umsetzung des Geothermie-Informationssystems GeoTherm planen konnte.

Wie erhalten Sie Daten zum tiefen
Untergrund?
Der Zugang zu geeignetem Datenmaterial ist
enorm wichtig und bildet die Voraussetzung
für GeoTherm. Ein grosser Datensatz aus verschiedenen Projekten von Swisstopo und der
Landesgeologie liegt bereits bei uns intern vor.
Im Moment sind wir an dessen Inventarisierung,
Strukturierung und Harmonisierung. In einem
zweiten Schritt bemühen wir uns um die externen Daten von Bundesverwaltung, Kantonen,
Hochschulen und Privatwirtschaft. Wir sind
beispielsweise mit der Universität Neuchâtel
und dem Genfer Energieversorger SIG in Kontakt
und diskutieren, wie wir Daten austauschen
können bzw. erhalten. Entscheidend dabei ist
unsere gute Verknüpfung mit der GeothermieSzene Schweiz, wie sie z. B. durch den Verband
GEOTHERMIE-SCHWEIZ ermöglicht wird. Ein
wichtiges Verhandlungsargument, um an die
externen Daten zu gelangen, ist die allgemeine
Reduktion des Fündigkeitsrisikos bei neuen Projekten – dank einer besseren Datengrundlage
und -verfügbarkeit, was die Planung vereinfacht.

temen. Die Publikation der Daten erfolgt über
das Geodatenportal: https://map.geo.admin.ch.

Wo setzen Sie besondere Schwerpunkte
bei GeoTherm?
Im Hinblick auf den Aufwand wird der primäre
Schwerpunkt zwangsläufig bei der Sammlung
und Harmonisierung der Daten von Bohrungen
tiefer als 500 Meter liegen. Als Ziel haben wir
die nachhaltige Verfügbarmachung formuliert,
sodass man sich auch in Zukunft auf bereits
durchgeführte Projekte im Schweizer Untergrund abstützen kann. Aber neben der Unterstützung von künftigen Tiefengeothermie-Pro-

Welche Aspekte der Daten stehen für
GeoTherm im Vordergrund?
Im Vordergrund stehen zunächst die Inventarisierung, Harmonisierung und vor allem auch
die Verfügbarmachung von Rohdaten wie z. B.
Messwerte zu Temperatur, Permeabilität und
Porosität, aber auch von interpretierten Daten.
Nebst Bohrungen sind auch geophysikalische
Messungen, wie die Seismik, sehr wichtig. Die
Interpretation von Rohdaten kann aber nicht
innerhalb von GeoTherm geschehen. Interpretationen aus anderen Projekten der Landesgeologie (z. B. GeoMol) oder von externen Quellen
werden aber integriert oder verlinkt.
Wie ist der interne Ablauf der Datenaufbereitung definiert?
Nach der Datenbeschaffung von verschiedenen
Quellen folgt die Integration, Harmonisierung,
Qualitätssicherung und Speicherung mithilfe
von Datenmodellen bzw. unseren internen Sys-

jekten gilt unsere Aufmerksamkeit speziell
auch der Ausbildung von Wissenschaftern und
Fachleuten der nächsten Generation.

>> Lise Boulicault leitet das Projekt
zur Realisierung des GeothermieInformationssystems GeoTherm.

Wie ist die Finanzierung geregelt?
Das Projekt GeoTherm wird von BFE und von
EnergieSchweiz sowie von Swisstopo finanziert,
wobei zu drei Vierteln Personalkosten anfallen.
Nach Projektende ab 2019 wird GeoTherm für
Unterhalt und Aktualisierung in einen regulären
Prozess der Landesgeologie überführt werden,
wodurch das Weiterbestehen gesichert ist. Offen
ist die Realisierung eines Nachfolgeprojekts, das
sich z. B. auf untiefe Geothermie konzentriert.

>> Lise Boulicault dirige le projet
visant à créer un système d’informations géothermiques GeoTherm.

Wie ist der zeitliche Ablauf geplant?
Auf dem vorhandenen Geodatenportal des
Bundes (https://map.geo.admin.ch) besteht ja

GEOTHERMIE.CH

Werden Daten frei zur Verfügung gestellt?
Wir versuchen, so viele Daten und Informationen wie möglich durch GeoTherm frei zur Verfügung zu stellen. Viele Datenlieferanten aus
Privatwirtschaft, Verwaltung und Hochschulen
sehen mittlerweile den Mehrwert solcher frei
zugänglichen harmonisierten Daten. Leider
wird dies aber nicht für alle Datensätze möglich
sein. Teilweise erhalten wir lediglich das Recht
zum Benützen z. B. für Modellierungen, können
die Daten aber nicht frei weitergeben, da die
Dateninhaber ihre Interessen gefährdet sehen.
Allerdings zeigen wir in diesen Fällen dennoch,
dass es die Daten gibt und geben deren Besitzer
bekannt, bei denen für diese Daten dann angefragt werden kann.
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>> 2018: 3D-Modelle mit Grundwasser,
Temperatur, Flusswärme usw.
>> 2018 : Modèles 3D avec eau
souterraine, température, chaleur
fluviale etc.
>> Bilder: swisstopo.ch

bereits das Thema «Geothermie» mit einigen
schon zur Verfügung gestellten spezifischen
Informationen. Mit GeoTherm werden wir hier
eine markante Erweiterung erreichen. Als erster Schritt sollen bis Ende dieses Jahres zwei
Layer mit Bohrdaten und Geothermie-Projekten
publiziert werden. 2017 werden unter anderem seismische Linien folgen. Und 2018 ist bei-

«Viele Datenlieferanten aus Privatwirtschaft, Verwaltung
und Hochschulen
sehen den Mehrwert
frei zugänglicher harmonisierter Daten.»
Résumé

GEOTHERMIE.CH

>> Das Thema Geothermie auf dem
Geodatenportal des Bundes (https://
map.geo.admin.ch) wird durch das
Geothermie-Informationssystem
gezielt erweitert und so zur Plattform
für Akteure und Wissenschafter.
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>> La thématique « Géothermie » sur
le portail de géodonnées de la Confédération (https://map.geo.admin.ch)
est développé de manière ciblée grâce
au système d’information Geothermie
et devient ainsi une plateforme de
référence pour les experts et les
scientifiques.

spielsweise die Verlinkung mit existierenden
3D-Modellen geplant. Ab dann sollten neben
den bereits verfügbaren virtuellen Bohrprofilen
und geologischen Profilen auch virtuelle Temperaturprofile aus diesen 3D-Modellen extrahierbar sein. Ebenfalls ab diesem Zeitpunkt
werden wir auch nicht geologische Informationen publizieren, die aber dennoch für die Entwicklung von Geothermie-Projekten wichtig
sind wie z. B. ein Inventar von kantonalen und
föderalen rechtlichen Grundlagen, Best-PracticeDokumenten, Zonen mit Nutzungskonflikten
usw.

Avec le projet GeoTherm, qui consiste en la
réalisation d‘un système d’information géographique pour la Suisse, swisstopo fournit
une base pour les futurs projets de géothermie profonde et pour la formation des futures
générations de scientifiques et d’experts de
l’énergie géothermique. Le projet GeoTherm
est dirigé par Lise Boulicault. Cette interview
aborde les différents aspects et les objectifs du
projet. Un exemple : l’accès à des documents
pertinents pour la géothermie est important
et constitue une des conditions préalables du
projet. A cet égard, un vaste ensemble des
différents projets de swisstopo et du service
géologique national fournit déjà une base
d’informations géologiques fiables et disponibles. Pour le moment, le projet en est dans
sa première étape à savoir l’inventaire, la
structuration et l’harmonisation de ces géodonnées internes à swisstopo. Dans une deuxième étape, les géodonnées externes à swisstopo c’est-à-dire provenant des cantons, des
universités et de l’industrie seront traitées. A
la fin de cette année, deux nouvelles couches
contenant des données de forages et les projets géothermiques suisses seront publiées
sur le portail Internet de la Confédération.

DHM-Projekt

10 Jahre nach Basel – Rückblick und Ausblick
Mit viel Euphorie nahmen die Akteure der Basler Tiefenbohrung vor
über fünfzehn Jahren das Projekt in Angriff. Vor 10 Jahren – nach abgeschlossener Tiefenbohrung – erfolgten während der Stimulationsphase
Erdstösse, die schliesslich zum Abbruch führten. Der damalige Projektleiter schaut zurück und macht sich Gedanken zur künftigen Nutzung der
EGS-Technologie.

«Zuverlässige Bandenergie muss das
Rückgrat der Energieversorgung bleiben.»
Was waren die wesentlichsten Argumente
dafür, dass man die EGS- oder damals DHMTechnologie in Basel realisieren wollte?
Markus Häring: Weil man sich schon damals
bewusst war, dass Alternativen zur konventionellen Energieerzeugung entwickelt werden
müssen. Geothermie kann tageszeitlich und
saisonal unabhängig Bandlastenergie produzieren. In Zukunft werden die Elektrifizierung
des Verkehrs sowie die zunehmende Digitalisierung und Robotisierung der Wirtschaft bzw. der
Haushalte zu einem ausgeglicheneren Strombedarf führen als heute. Nachts wird dann beinahe
gleich viel Strom gebraucht wie tagsüber. Zuverlässige Bandenergie muss somit das Rückgrat
der Energieversorgung bleiben. Geothermisch
produzierter Strom wäre willkommen. In Basel
kam das Argument hinzu, das die Lieferung von
Restwärme für das bestehende Fernwärmenetz
angedacht war.
Die Erkundungsbohrungen im Gebiet Otterbach waren im Jahre 2001 hinsichtlich der
prognostizierten Schichtenfolge und des Temperaturgradienten erfolgreich. Wie haben Sie

den Übergang zur ersten Bohrung im Quartier Kleinhüningen erlebt?
Die Bohrung Otterbach auf 2’755 Meter war genauso eine Explorationsbohrung wie fünf Jahre
später Basel 1 auf 5’009 Meter. Nur ist eine 5Kilometer-Bohrung – also doppelt so tief wie
Otterbach – nicht eine, sondern zwei Schuhnummern grösser. Erstens, weil mit wesentlich
grösseren Durchmessern gebohrt wurde und
zweitens, weil die Bohrkosten mit der Tiefe
nicht linear, sondern exponentiell zunahmen.
Wenn die Bohrung mal läuft, ist jeder Stillstand
ein kostspieliger Verlust. Aber auch das Bewilligungsverfahren gestaltete sich viel aufwendiger.
Die grosse Bohranlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohngebieten war eine besondere
Herausforderung.

> Dr. Markus Häring
Häring Consulting
CH-4410 Liestal
haring@geoproject.ch
www.markus-haering.com

Das Stimulationsverfahren wurde im Nachhinein breit diskutiert. Tatsache war auch,
dass sogar die Experten keine einheitliche
Strategie formulieren konnten. Was hätte
man tun müssen? Oder sind die Erschütterungen mit Magnituden grösser 3 aufgrund
der geophysikalischen Gegebenheiten unvermeidlich gewesen?
Das Stimulationsverfahren wurde im Vorfeld in
der geothermischen Fachwelt breit diskutiert.
Allerdings fand die Diskussion nicht in der Öffentlichkeit statt. Bei der Planung der Stimulation waren internationale Experten aus vorangegangenen Geothermie-Projekten, Experten aus
>> Markus Häring: «Bei einer 5Kilometer-Bohrung für ein GeothermieProjekt wird mit einem wesentlich
grösseren Durchmesser gebohrt.»
>> Markus Häring: „Un forage géothermique de 5 kilomètres nécessite un
diamètre du forage bien plus grand ».

GEOTHERMIE.CH

Vor 10 Jahren wurde in Basel die Tiefenbohrung
des Geothermie-Projekts abgeteuft. Damit stand
man mitten in der Umsetzungsphase des geplanten EGS-Vorhabens. Beim Einpressen von Wasser zur Stimulation eines Wärmereservoirs erfolgten Erdstösse, die schliesslich zum Abbruch
führten. Der damalige Projektleiter, Dr. Markus
Häring, schaut zurück und analysiert die Ereignisse im Hinblick auf die seither durchgeführte
Weiterentwicklung dieser Technologie zur künftigen Nutzung tiefer Erdwärme.
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der Tiefbohrtechnik und Seismologen der ETH
sowie anderer Hochschulen involviert. Das Risiko fühlbarer Erschütterungen war bekannt.

War also doch ein wissenschaftlicher
Konsens vorhanden?
Angehört wurde in der Planung jedermann.
Sämtliche konstruktiven Beiträge berücksichtigten wir. Der 2006 eingeschlagene Weg entsprach
dem besten Wissensstand. Mit dem damaligen –
und übrigens auch heutigen – Wissen, kann
man beim besten Willen nicht beantworten, ob
Erschütterungen mit Magnituden grösser 3 vermeidbar sind. Mit dem, was wir in Basel gelernt
haben, können wir aber die Wahrscheinlichkeit,
dass solche Ereignisse eintreten, verringern.

die wichtigsten Aspekte und Botschaften des
Projekts nicht lesergerecht kommunizieren.
Diese Kritik muss man akzeptieren. Wir hatten
zwar vor Bohrbeginn eine Pressekonferenz gehalten, in der wir deutlich darauf aufmerksam
machten, dass fühlbare Erschütterungen nicht
auszuschliessen sind. Um dies nach Möglichkeit
zu vermeiden, wurde auf das speziell dafür aufgebaute mikroseismische Monitoring-Netzwerk
mit dem wegweisenden Warnsystem (AmpelSystem) aufmerksam gemacht. Allerdings wurde das von den Medien nur als Hinweis auf eine
Art Bauerschütterung interpretiert, wie sie bei
jeder Grossbaustelle vorkommen kann. Entsprechend erschienen diese Hinweise in der Tagespresse als kleine Meldungen. Das Projekt selbst
war der Nordwestschweizer Bevölkerung hingegen sehr gut bekannt und genoss eine breite
Unterstützung.
Müsste die Kommunikation so gemacht
werden wie vor wenigen Jahren beim
St. Galler-Projekt, bei dem intensiver und
sachbezogener informiert wurde?
Ich weiss nicht, ob die Kommunikation von
St. Gallen so vorbildlich war. Immerhin hat man
dort wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
dass man im Gegensatz zu Basel keine Erschütterungen erzeugen werde. Das Resultat kennen
wir. Mit einer Magnitude von 3.6 wurde selbst
unser stärkstes induziertes Beben von 3.4 übertroffen.

>> Im Frühjahr 2006 wurde in Basel der
Bohrplatz für die Geothermie-Tiefenbohrung eingerichtet: Drei Bohrkeller
standen zur Verfügung; Lärmschutzwände schützten nahe Wohnhäuser.
>> Au printemps 2006, à Bâle,
installation de la place de forage pour
la géothermie profonde: trois caves de
forages étaient à disposition; des murs
anti-bruit ont été érigés pour protéger
les habitations.

GEOTHERMIE.CH

>> Bild: IWB
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Wie stark hat sich der terminliche (sprich
ökonomische) Druck auf das Projekt, also
auf die konkrete Bohr- und Stimulationsarbeit ausgewirkt?
Solch grosse Projekte stehen naturgemäss immer
unter Zeitdruck. Sobald eine Bohranlage vor Ort
ist, kostet sie Geld, ob sie bohrt oder stillsteht.
Das wusste man bereits in der Planung. Die Stimulationsarbeiten erfolgten deshalb auch genau
nach einem vorgegebenen Zeitplan. Sie standen
in keiner Weise unter einem unplanmässigen
Zeitdruck. Es ist hingegen richtig, dass man in
Zukunft versuchen sollte, Stimulationsarbeiten
ohne Bohrturm vorzunehmen. Das würde die
Kosten substanziell senken. Einerseits wurde die
Stimulation mit den Spülpumpen der Bohranlage durchgeführt, was ein Novum war, anderseits
sollte die zweite Bohrung unmittelbar im Anschluss erfolgen. Ein Abbau und eine erneute
Mobilisierung der Bohranlage wäre also viel teurer gewesen.
Das Kommunikationskonzept wurde ebenfalls kritisiert. Die Presse konnte offenbar

Die Basler Regierung hat anschliessend gewechselt und der Mut zum Risiko war dahin.
Hätte eine Chance bestanden, mit intensiver
wissenschaftlicher Analyse und Begleitung
einen Weg zur weiteren Projektentwicklung
zu finden?
Mit dem Mut zum Risiko ist es so eine Sache.
Bis zum Abbruch des Projekts haben wir ein
Maximum an Daten sammeln und um Grössenordnungen mehr Erkenntnisse gewinnen
können als durch theoretische Modellierungen
und Studien. Es ist deshalb nicht überraschend,
dass diese Daten aus Basel, selbst zehn Jahre
danach, an Hochschulen von Japan bis Berlin
immer noch als wertvollste Grundlage für die
Forschung verwendet werden. Eine intensivere wissenschaftliche Analyse als mit den Daten
vorgenommen wurde und immer noch wird,
kann ich mir kaum vorstellen.
Wäre eine Fortsetzung möglich gewesen?
Dass es in Basel nicht weitergehen konnte, war
nicht eine Einsicht, die aus der Interpretation der
Daten hervorging, sondern eine politische Realität. Keine Regierung wird es auf sich nehmen,
eine Technologie auf Stadtgebiet zu fördern, welche die Bürger wieder erschrecken könnte, wie
es am 8. Dezember 2006 geschah.

Hätte man die beim Projekt durchbohrten,
wasserführenden Schichten erschliessen
sollen, um wenigstens eine hydrothermale
Anlage schaffen zu können?
Das wäre tatsächlich eine Option gewesen, um
die Bohrung noch sinnvoll zu nutzen. Ein solches Konzept wurde ausgearbeitet. Doch der politische Wille dazu war nicht mehr vorhanden.
Im Anschluss an den Projektabbruch hatten
Sie noch ein Strafverfahren zu durchstehen.
Dabei wurde auch offensichtlich, dass keine
Gesetze für einen solchen Fall bestehen.
Waren Sie sich von vornherein darüber im
Klaren, dass dieses Projekt eine persönliche
Gefahr darstellen konnte? Und was müsste
geändert werden, damit Projektleiter in
Zukunft davor geschützt sind?
Dass es zu einer Anklage kommen könnte, war
nicht vorauszusehen. Wie ja in der Begründung
des Freispruchs erklärt wurde, handelten wir zu
jedem Zeitpunkt im Rahmen der erteilten Bewilligungen. Und das im Auftrag einer Gesellschaft,
an welcher die IWB und die Stadt Basel mehrheitsbeteiligt waren. Der Prozess war politisch
motiviert. Selbstverständlich ist so etwas demotivierend für jeden, der meint, eine Innovation
zum Wohle der Gesellschaft zu entwickeln. Ich
glaube nicht, dass man Projektleiter vor solchen
Absurditäten schützen kann.
Die EGS-Technologie hat auch weltweit noch
nicht den Durchbruch geschafft, obschon die
Experten vom grossen Potenzial sprechen.
Gleichzeitig werden wir immer wieder mit
Erdbebenkatastrophen konfrontiert. Sind
das Interesse und die Bereitschaft für EGS
abgeflaut?
Das Energieumfeld hat sich seither komplett
verändert. Wir befinden uns in einem politisch
gewollten Umbruch der Energieversorgung, der
aber durch die ökonomischen Realitäten noch
markante Korrekturen erfahren wird. Zudem
befinden wir uns in einem Zyklus von Energieüberfluss von vermutlich längerer Dauer. In
einem solchen Umfeld haben es sämtliche Energieprojekte schwer, jene mit Subventionen halt
einfach in einem geringeren Ausmass.

«Die in der Erde schlummernde
Ressource braucht eine Art
‚Exploration of Inner Space’ auf dem
Weg zur künftigen Nutzung.»
An den Möglichkeiten der Geothermie hat
sich aber nichts geändert.
Deren Potenzial ist tatsächlich noch gleich wie
damals. Aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir erkannt haben, wo es noch
Durchbrüche braucht, um die Ressource einmal
sinnvoll nutzen zu können. Das grösste Hindernis sind die viel zu hohen Bohrkosten. Hier
benötigen wir eine völlig neue und deutlich
günstigere Bohrtechnik, die aber noch nicht einmal erkennbar ist. Ein solcher Durchbruch wird
indes kaum in der Geothermie-Szene erfolgen,
sondern eher in der Erdöl- und Erdgasindustrie, in welcher die Tiefbohrtechnik beheimatet
ist. Deshalb macht es mit diesem Wissen wenig
Sinn, in der Schweiz Geothermie-Kraftwerke zur
Stromproduktion bauen zu wollen. Das weckt
völlig falsche Erwartungen.
>

>> Auf Initiative der amerikanischen
Regierung wurde ein Wettbewerb für
ein Untergrundlaboratorium (FORGE =
Frontier Observatory for Research in
Geothermal Energy) zur Entwicklung
von EGS ausgeschrieben.
>> Un concours pour la construction
d’un laboratoire souterrain (FORGE =
Frontier Observatory for Research in
Geothermal Energy) a été lancé suite
à une initiative du gouvernement
américain afin de contribuer au
développement de l’EGS.
>> Bild: FORGE

GEOTHERMIE.CH

Wie beurteilen Sie die Geologie, die Tektonik
und die Gefahr der induzierten Seismizität
aus heutiger Sicht?
In kritisch gespanntem Gebirge – und das ist an
den meisten Orten der Fall – wird die Injektion
von Flüssigkeiten zu Scherungen des Gesteins
führen. Die Magnitude der dadurch freigesetzten Energie hängt von der Grössenordnung der
räumlichen Spannungsdifferenzen und vom eingepressten Wasservolumen über eine bestimmte Zeit ab. Im Voraus abzuschätzen, in welcher
Grössenordnung das stattfinden wird, ist eine
der wichtigsten Herausforderungen für die Forschung.
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>> Eines der FORGE-Projekte ist
in Milford/Utah angedacht, wo
geologische Anomalitäten bereits
in 4 km Tiefe über 200 °C im
kristallinen Grundgebirge bieten.
>> Un des projets de FORGE est prévu
à Milford/Utah, ou les anomalies
géologiques permettent de trouver des
températures au-dessus de 200 °C
à 4 km de profondeur dans le cristallin.
>> Bild: Milford Utah

Wo sehen Sie mögliche Lösungen, damit die Tiefengeothermie in der
künftigen Energieversorgung dennoch ihren Platz erhält?
Wesentlich mehr Sinn sehe ich darin, sich mit internationalen Forschungsgemeinschaften zu vernetzen, in denen solche Durchbrüche denkbar sind. Ein
Vorbild mag die Initiative der amerikanischen Regierung sein, die einen Wettbewerb für ein Untergrundlaboratorium (FORGE = Frontier Observatory for
Research in Geothermal Energy) zur Entwicklung von EGS ausgeschrieben hat.
An diesem Wettbewerb beteiligen sich zurzeit fünf amerikanische Konsortien,
jeweils zusammengesetzt aus staatlichen Forschungslaboratorien, Erdöl-Servicegesellschaften, Hochschulen und Betreibern geothermischer Kraftwerke.

Institut für Bau und Umwelt (IBU)
Am IBU werden Probleme aus der Praxis des
Bauingenieurwesens mit wissenschaftlichen
Methoden analysiert und anwendungsorientierte Lösungen entwickelt. Das Institut der
Hochschule für Technik Rapperswil besteht
aus fünf Fachstellen mit eigenen Labors, in
denen Messungen sowie physikalische und
numerische Simulationen durchgeführt werden. Die Mitarbeitenden arbeiten im Auftrag
öffentlicher und privater Bauherren oft in Zusammenarbeit mit Ingenieur- und Planungsbüros. Die Erkenntnisse der angewandten
Forschung fliessen sowohl in wissenschaftliche Publikationen als auch in die Weiterbildung sowie das Bachelor- und Masterstudium
in Rapperswil ein. Info: www.ibu.hsr.ch

Wer wird für die Schaffung solch eines Untergrundlabors ausgewählt?
Der Zuschlag wird nach einem umfassenden Evaluationsprozess der Bewerbungen vermutlich erst in zwei Jahren erfolgen. Daraus kann man erkennen, dass
auch die amerikanische Regierung in der Geothermie ein solch grosses Potenzial erkennt, dass sie es entwickelt haben will, auch wenn dazu noch einige Jahre
erforderlich sind.
Welche Funktion haben Sie in diesem Vorhaben?
Das Geothermal Office des US Department of Energy hat mir die Möglichkeit
geboten, im Review-Team zur Beurteilung der Projektvorschläge mitzuwirken.
Ich versuche, dort mit grossem Respekt zu den gestellten Erwartungen meine Erfahrungen einzubringen. Aus meiner Sicht verdient die Erschliessung der
riesigen, in der Erde schlummernden Ressource eine Art «Exploration of Inner
Space», so wie die USA mit ihrer Raumfahrt die «Exploration of Outer Space»
betreiben – mit teilweise dramatischen Rückschlägen, aber auch sensationellen
Erfolgen. Info: www.energy.gov/eere/forge/forge-home

GEOTHERMIE.CH

Résumé
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Il y a 15 ans, les acteurs du forage profond balois se sont engagés dans le projet avec beaucoup d’euphorie. 5 ans après et un forage profond réussi, des secousses sismiques en phase de stimulation ont stoppé net le projet. L’ancien
chef de projet regarde rétrospectivement et s’interroge quant à l’utilisation
future de la technologie-EGS. Les coûts de forages bien trop élevés constituent le plus grand obstacle. Nous avons besoin d’une nouvelle méthode de
forage moins onéreuse, mais elle n’est actuellement pas envisageable. En
intensifiant le travail en réseaux entre les communautés de recherche internationales, des avancées réelles pourront se mettent en place. Par exemple,
le gouvernement américain a mis au concours le projet de création d’un
laboratoire souterrain (FORGE = Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy) afin de contribuer au développement de la technique de la
géothermie profonde stimulée (EGS).

>> Die gross dimensionierte Rahmenpresse an der Hochschule für
Technik Rapperswil dient auch den
Untersuchungen zum realen Verhalten
von Gesteinsproben aus Tiefenbohrungen. Rechts: Die speziell entwickelte
Testeinrichtung wird in die Presse
eingefahren. (vgl. Titelbild)
>> La presse à grande dimension de
la haute école technique de Rapperswil sert aussi aux recherches du
comportement réel des échantillons
de roches provenant des forages
profonds. A droite: Le dispositif de test
spécialement conçu est introduit dans
la presse. (voir photo de couverture)

SCCER-Forschung

Druck und Temperatur wie im tiefen Untergrund
Gesteinsproben aus dem tiefen Untergrund werden am Institut für Bau
und Umwelt (IBU) an der HSR Hochschule für Technik Rapperswil unter
realen Druck- und Temperaturbedingungen geprüft. Damit sollen neue
Erkenntnisse zum Verhalten der Gesteine bei Tiefenbohrungen gewonnen werden – als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer geothermischen
Stromproduktion.
Arbeitspaket zur Geo-Energie behandelt. Die
Stromproduktion aus Erdwärme konnte in der
Schweiz – trotz vielversprechender Projekte –
noch nicht realisiert werden. Auch weltweit versucht man seit vielen Jahren, eine Stromerzeugung durch Wärme aus der Tiefengeothermie
zu verwirklichen, die nicht durch vorhandene
hydrothermale oder vulkanisch aktive Gegebenheiten, sondern durch stimulierte Reservoirs
im kristallinen Untergrund geschaffen werden
könnte. Die Technologie der Enhanced Geothermal Systems (EGS) spielt dabei eine prägnante
Rolle. Einerseits stehen Daten und Erkenntnisse
aus entsprechenden Tiefenbohrungen zur Verfügung, anderseits werden Gesteinsproben getestet und Simulationsberechnungen durchgeführt.
Das SCCER-SoE forscht in der Schweiz sowohl in
Hochschullabors als auch in den Tunnelanlagen
von Mt. Terri und Grimsel, um mit den erreichten Resultaten geeignete Modellsimulationen
realisieren zu können.

3D-Druckaufbau und hohe Temperatur
Ein wesentliches Puzzle-Teil bei der Untersuchung der Realitäten im tiefen Untergrund wird
am Institut für Bau und Umwelt (IBU) an der
HSR Hochschule für Technik Rapperswil bearbeitet. Hier ist man mit der Untersuchung und
praxisorientierten Belastungstests von unterschiedlichen Materialproben vertraut. Weil im
tiefen Untergrund nicht nur die Drücke besonders hoch sind, sondern auch hohe Temperaturen vorherrschen, hat das IBU als SCCER-Partner
eine neuartige Testeinrichtung aufgebaut, mit
welcher das Verhalten der Gesteinsproben unter
hohem Druck und hohen Temperaturen möglichst realitätsnah getestet und analysiert werden kann. Damit lassen sich Aussagen zur Bohrlochstabilität in Tiefen von bis zu 8 km machen.
Gleichzeitig sind Anhaltspunkte für mögliche
Reaktionen bei künstlichen Stimulationsprozessen erhältlich; daneben soll die Testanlage auch
bei der weiteren Entwicklung von alternativen
Bohr- bzw. Vortriebsverfahren (z. B. Elektroimpuls-Verfahren) genutzt werden.
Die im Labor des IBU installierte Rahmenpresse ermöglicht einen vertikalen Druckaufbau

Kontakte:
> Prof. Paul Hardegger
> Prof. Dr. Hansruedi Schneider
> Dr. Reto Schnellmann
HSR Hochschule für Technik
Rapperswil
Institut für Bau und Umwelt (IBU)
CH-8640 Rapperswil
www.ibu.hsr.ch
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(JW) Im Rahmen der Schweizer Kompetenzzentren für Energieforschung behandelt das
SCCER-SoE verschiedene Fragen rund um die
künftige Stromerzeugung. Dabei wird neben
der dominierenden Wasserkraft ein weiteres
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Verformungen unter realen Bedingungen
Diese Tests werden mit Dehnungs- und Ultraschallmessungen verfolgt. Sowohl längs als
auch radial angebrachte Messaufnehmer geben
Aufschluss über das Verformungsverhalten der
Gesteinsproben während des Druckvorgangs.
Von Bedeutung sind natürlich auch die aufwendigen Abdichtungen der zahlreichen Messkabel,
die bei diesen hohen Drücken und Temperaturen
aus der Testeinrichtung hinausgeführt werden
müssen. Mit den Messwerten von Druck, Verformung und Temperatur, die während des Tests
aufgezeichnet werden, lässt sich das Verhalten
der Materialproben, beispielsweise von Granit,
präzise verfolgen.

>> Forschungsteam des IBU als
Partner des SCCER-SoE (v. l.): Prof. Paul
Hardegger und Dr. Reto Schnellmann.
>> L’équipe de recherche de l’IBU
partenaire du SCCER-SoE (de gauche):
Prof. Paul Hardegger et Dr. Reto
Schnellmann.

>> Mit der am IBU entwickelten 3DDruckeinrichtung können – zusammen
mit hohen Temperaturen – reale
Bedingungen des tiefen Untergrunds
abgebildet werden.

Bohrlochstabilität beeinflusst den Betrieb
Das IBU-Forschungsteam verfolgt mit diesen
Tests vor allem einen Erkenntnisgewinn zur
Bohrlochstabilität in grossen Tiefen. Dieses
Kriterium beeinflusst bei Tiefenbohrungen sowohl kurz- als auch langzeitig die operativen
und finanziellen Bedingungen für den Betrieb
einer Anlage, seien es Dubletten- oder KoaxialWärmetauscher-Technologien. Deshalb sind
Untersuchungen mit realistischen Parametern
wichtig. Die Tests sollen Auskunft über das Stabilitäts- und Deformationsverhalten im tiefen
Untergrund geben. Mit dieser Einrichtung ist es
also möglich, die realen 3D-Bedingungen in Tiefen bis zu 8 km abzubilden und die Charakteristika der Gesteine unter neuen Gesichtspunkten
zu ermitteln. Dieses Wissen soll in die weiteren
Überlegungen des SCCER-SoE zur Realisierung
von Tiefenbohrungen und der angestrebten geothermischen Stromerzeugung einfliessen.

>> Avec le le système de pressurisation 3D développé à l’IBU – en lien
avec de hautes températures – il est
possible de recréer les conditions
réelles du sous-sol profond.
>> Bild: IBU

>> Sockel der Testeinrichtung mit
platzierter Gesteinsprobe im Kunststoffmantel sowie den Anschlüssen für
die Messwerterfassung.
>> Socle du dispositif de test avec
l’échantillon de pierre placé dans la
matière plastique ainsi que les
raccords pour la saisie des mesures.

GEOTHERMIE.CH

Obwohl bei diesem SCCER-SoE-Projekt in erster
Linie von EGS-Anlagen zur Stromerzeugung
ausgegangen wird, erlaubt die Testanlage an der
HSR, Gesteinsproben unter hohen Drücken und
zugleich hohen Temperaturen zu testen, die unabhängig von der Geothermie-Technologie sind.
Weitere Anwendungen erfolgen bei einer Vielzahl von Gesteins- und Baumaterialien.

18

von bis zu 20 000 kN, also rund 2000 Tonnen.
Innerhalb des hoch belastbaren Rahmens wird
die Testeinrichtung platziert. Diese umfasst eine
Triaxialzelle, in welcher Gesteinsproben mit einem Durchmesser von bis zu 7 cm eingebaut
werden können. In diese Zelle wird Thermoöl
zugeführt, durch das einerseits Drücke von bis
zu 200 MPa auf die Gesteinprobe erreicht werden können und das sich zusätzlich auf Temperaturen von bis zu 250 °C erwärmen lässt. Neben dem vertikalen Druckaufbau entsteht also
auch ein seitlicher Druck auf die Probe, sodass
sich eine dreidimensionale Belastungssituation
ergibt. Zusammen mit den entsprechenden Temperaturen und Druckverhältnissen zwischen
Seiten- und Vertikaldruck können auf diese Weise in der Testeinrichtung realistische Bedingungen für die Untersuchungen geschaffen werden.

Résumé
Des échantillons de roche du sous-sol profond sont analysés en situation réelle de pression et température à l’institut de la construction et de l’environnement de la HSR haute
école technique de Rapperswil. De nouvelles
connaissances sur le comportement des
roches lors de forages profonds devraient être
obtenus - étape importante dans l’objectif
d’une production électrique géothermique.
Ces travaux ont lieu dans le cadre du SCCERSoE, qui traite des questions relatives à la production future d’électricité.

Geo-Energie Suisse AG

Warten auf das Verfahrensende
Geo-Energie Suisse setzt auf eine modifizierte Stimulationstechnik, das
Multistufen-System, mit welchem schrittweise einige kleinere Reservoirbereiche erzeugt werden. Im Rahmen der Generalversammlungen von
Geo-Energie Jura SA und Geo-Energie Suisse AG konnte das vorgesehene
Gelände in der jurassischen Gemeinde Haute-Sorne besichtigt werden.

Verfahrenslänge noch ungewiss
Die Hälfte der Einsprachen gegen dieses Vorhaben wurde aufgrund der Präsentation der abgeschlossenen Versicherungsdeckung und des
Beweissicherungsprogramms zurückgezogen,
die andere Hälfte wurde von der Regierung abgelehnt. Daraufhin folgte ein Rekursverfahren
von fünf zusammengeschlossenen Nachbarn, zu
dem im Mai 2016 eine Anhörung durchgeführt
wurde. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts
wird im Herbst 2016 erwartet. Möglich ist noch
eine zusätzliche Verfahrensrunde vor dem Bundesgericht.
Mit einer vertraglichen Zusammenarbeit von
Kanton Jura, Gemeinde Haute-Sorne und der
vor einem Jahr gegründeten Tochtergesellschaft
Geo-Energie Jura SA sind wesentliche Kriterien für einen erfolgreichen Ablauf des Projekts
erfüllt. Der Firmensitz befindet sich in der Gemeinde, das Aktienkapital ist offen für lokale Investoren, und je ein Beobachter von Gemeinde
und Kanton Jura kann in den Verwaltungsrat
entsendet werden. Zudem verpflichten sich die
Akteure, alle sinnvollen Möglichkeiten zur Nutzung der anfallenden Wärme dieses Tiefengeothermie-Projekts zu prüfen.

Besichtigung des Projektgeländes
Im Rahmen der 1. Generalversammlung von
Geo-Energie Jura SA und der 5. Generalversammlung von Geo-Energie Suisse AG, die am
1. Juni 2016 erstmals in Glovelier stattfanden,
konnte das vorgesehene Gelände besichtigt werden. Die drei betroffenen Parzellen erweitern das
bestehende Industriegelände des Ortes. Benötigtes Wasser kann vom nahen Fluss bezogen und
in der vorhandenen Kanalisation dem üblichen
Kreislauf übergeben werden. Lärmschutzwände

werden den am nächsten gelegenen Landwirtschaftbetrieb vor Emissionen während der ein
halbes Jahr dauernden Bohrarbeiten schützen.
Nach der Erstellung der ersten Bohrung soll der
Bohrturm abgebaut werden, sodass die nachfolgende Stimulation, angefangen mit primären
Tests und Analysen, eingeleitet werden kann
und genügend Zeit für diesen kritischen Arbeitsschritt zur Verfügung stehen wird. Erst nach
erfolgreicher Stimulation der zahlreichen Reservoirräume soll die Bohranlage erneut aufgestellt
werden, um die zweite Bohrung abzuteufen.

Versicherungen zur Risikoabdeckung
Sobald die vorhandene Baubewilligung rechtskräftig ist, kann die Geo-Energie Jura SA die
Grundstücke erwerben und mit den konkre-

Kontakt:
> Olivier Zingg
Geo-Energie Suisse AG
CH-8004 Zürich
o.zingg@geo-energie.ch
www.geo-energie.ch

>> Im Rahmen der 5. Generalversammlung konnte mit Dr. Peter Meier,
CEO der Geo-Energie Suisse AG, in
Glovelier das vorgesehene Gelände
besichtigt werden.
>> Lors de la 5ième assemblée générale
de Geo-Energie Suisse SA, le lieu
d’implantation prévu a pu être visité à
Glovelier avec le Dr. Peter Meier, CEO.

GEOTHERMIE.CH

(JW) Seit einem Jahr ist die Geo-Energie Suisse AG
im Besitz der Baubewilligung. Diese gilt für das
geothermische Pilotprojekt mit zwei Tiefbohrungen und einer Kraftwerkszentrale in der jurassischen Gemeinde Haute-Sorne.
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>> Grafische Darstellung der geplanten
Energiezentrale in Glovelier.
>> Représentation graphique de la
future centrale électrique à Glovelier.
>> Bild: Geo-Energie Suisse AG

ten Vorbereitungen der Bohrarbeiten beginnen. Mit einer Umwelthaftpflichtversicherung
(Deckungssumme 100 Mio. Franken) werden
allfällige Schäden durch die induzierte Seismizität und bei der Umwelt abgedeckt. Falls aus
geologischen Gründen weder genügend Wasserdurchlässigkeit erreicht wird, noch die erforderliche Temperatur vorhanden ist, wird Swissgrid
voraussichtlich bis zu 50 Prozent der gesamten
Bohrkosten als Risikoabdeckung vergüten. In
>> Das Geothermie-Projekt wird zu
einer Erweiterung des bestehenden
Industriegebiets von Glovelier führen.
>> Le projet géothermique contribuera
au développement de la zone industrielle existante de Glovelier.

Zukunft soll diese Versicherungsdeckung bis zu
60 Prozent betragen, sofern das im nationalen
Parlament behandelte neue Energiegesetz in
Kraft treten wird.

GEOTHERMIE.CH

Geo-Energie Suisse setzt auf eine modifizierte
Stimulationstechnik, das Multistufen-System,
mit welchem schrittweise einige kleinere Reservoirbereiche erzeugt werden. Dank der geringeren Dimensionen dieser Reservoire erwartet
man ein minimiertes Erschütterungsrisiko sowie
einen hohen Energieertrag.
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Résumé
Geo-Energie Suisse mise sur une technique
de stimulation modifiée, un système par paliers multiples, grâce auquel de petites zones
de réservoirs sont générées progressivement.
Dans le cadre de l’assemblée générale de GeoEnergie Jura SA et de Geo-Energie Suisse, le
lieu d’implantation prévu dans la commune
de la Haut-Sorne a pu être visité. Geo-Energie Suisse SA est en possession, depuis une
année, du permis de construire concernant
ce projet pilote géothermique qui comprend
deux forages profonds et une centrale électrique.

>> Für Gian-Paul Calonder stellt die
Erkundungsbohrung in Sichtweite von
Kongresszentrum und Hallenbad eine
Chance für die weitere Steigerung
des Anteils an erneuerbarer Energieversorgung dar.
>> Pour Gian-Paul Calonder, la
proximité du forage d’exploitation, du
centre des congrès et de la piscine est
une chance qui permet d’accroître la
part des énergies renouvelables.

Geothermie-Projekt Davos

Der nächste Schritt folgt
Mit der Erstellung einer Erkundungsbohrung auf 400 Meter Tiefe wurde
die Geothermie-Nutzung im Jahr 2012 in Davos konkret. Umfassende Untersuchungen, die seit 2014 laufen, sollen nun die geohydraulischen und
betrieblichen Bedingungen für eine langfristige und nachhaltige Nutzung
klären. Mit der jetzt erfolgten Anbindung der Erkundungsbohrung an die
Abwärmenutzung der Kunsteisbahnen hat die Gemeinde einen nächsten
wichtigen Schritt getan.

Sorgfältige Projektentwicklung
Gian-Paul Calonder, Umweltschutzbeauftragter
der Gemeinde Davos, sagt: «Als Energiestadt
sind wir selbstverständlich darauf ausgerichtet,
nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung
zu finden und dann auch umzusetzen. Diese
sollen aber auch zuverlässig, sicher und wirtschaftlich sein. Deshalb haben wir dieses Geothermie-Projekt sehr sorgfältig entwickelt.»
Angefangen hat es mit der seismischen Untersuchung des Untergrunds, die aufbauend auf
bereits vorhandenen geologischen Gutachten

mögliche Aquifer-Potenziale identifizierte. Die
Gemeinde entschloss sich, im Bereich vermuteter und durch die beiden Seismiklinien auch
lokalisierter Bruchsysteme eine Erkundungsbohrung zu erstellen. 2012 wurde unter der Leitung der Geotest AG in Davos und mit Unterstützung des Bundesamts für Energie (BFE) sowie
des Kantons Graubünden im Kurpark bis in eine
Tiefe von 400 Metern gebohrt. Dabei ist man
auf artesisch gespanntes Kluftwasser gestossen
(1200 Liter pro Minute, Druck 2,6 bar). Bei der
Bohrung, die 300 Meter im Felsgestein (Aroser
Dolomit) verläuft, ist man nur im Bereich zwischen 150 und 270 Meter auf bedeutende Was-

Kontakt:
> Gian-Paul Calonder
Gemeinde Davos
CH-7270 Davos Platz 1
gian-paul.calonder@davos.gr.ch
www.gemeinde-davos.ch

>> Die Bereitstellung des Eises auf
der Kunsteisbahn benötigt anfangs
Sommer viel Energie.
>> Beaucoup d’énergie est nécessaire
en début d’été, afin de créer la glace
nécessaire au fonctionnement de la
patinoire.
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(JW) Im Jahr 2012 wurde mitten in Davos eine
Erkundungsbohrung auf 400 Meter abgeteuft.
Seither sind umfangreiche geohydraulische,
hydrochemische und betriebstechnische Untersuchungen im Gang. Nun folgt der nächste
Schritt: In diesen Wochen wird in der Erkundungsbohrung eine Förderpumpe in eine Tiefe
von ca. 50 Metern eingebaut. Damit kann die
Abwärmenutzung der Kunsteisbahnen mit einer
zusätzlichen Wärmequelle bzw. mit der kontinuierlichen Förderung von Wasser aus einem
Felsaquifer ergänzt und gesteigert werden.
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gemäss berechneter funktionaler Abhängigkeit
eine Absenkung des Grundwasserspiegels um
rund 40 Meter hervorrufen. Deshalb wurde eine
optimale Einbautiefe der Pumpe von 50 Metern
vorgeschlagen.

Verschiedene begleitende
Forschungsarbeiten bei der Bohrung
Mit einer Bachelor-Arbeit an der ETH Zürich ist
man im vergangenen Jahr der Frage nachgegangen, wo das Grundwasser in der Erkundungsbohrung tatsächlich herkommt. Verschiedene
Grundwasserquellen und Oberflächengewässer
im Raum Davos wurden mittels Isotropenanalyse mit dem Wasser aus der Erkundungsbohrung
verglichen. Dabei konnte festgestellt werden,
dass rund 70–80 Prozent des Wassers aus der
Erkundungsbohrung als «Jungwasser» bezeichnet werden darf. Dieser Anteil dürfte aus dem
Norden, aus dem Bereich der Aroser Dolomiten
stammen. Der andere Anteil des Mischwassers
ist älter und stammt aus dem Süden, möglicherweise aus der Dolomit-Schicht, die zwischen
Silvretta-Kristallin und Dorfbergdecke eingeschlossen ist. Die Verweilzeit des Wassers im
Untergrund wird somit mehrheitlich höchstens
ein paar Jahre sein. Diese Annahme wird auch
durch die Tatsache gestützt, dass die chemische
Zusammensetzung des Bohrungswassers ähnlich jener der umliegenden Bäche ist.

>> Die Anbindung der Erkundungsbohrung an die Abwärmenutzung der
Kunsteisbahn erfolgt in der Energiezentrale der Vaillant-Arena über diesen
Grundwasserkühler.
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>> La connection du forage d’exploration au sytème de valorisation des
rejets de chaleur de la patinoire a lieu
dans la centrale électrique de VaillantArena au moyen d’un échangeur d’eau
souterraine.
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serzutritte gestossen, danach gab es kaum mehr
Wasserausfluss. In 400 Meter Tiefe lag die Wassertemperatur bei rund 14 °C.

Umfangreiche Auslauf- und Pumpversuche
Unmittelbar nach der Bohrung betrug die natürliche Schüttung ca. 1240 Liter pro Minute. Mit
einer provisorisch installierten Pumpe konnte
die Förderung auf 1760 Liter pro Minute gesteigert werden. Diese 2012 durchgeführten Auslauf- und Pumpversuche haben gezeigt, dass
der natürliche Ausfluss einen Druckabfall in der
Bohrung um 1,5 bar bzw. 15 Meter bewirkte und
dass sich bei einer Förderung von 1760 Litern
pro Minute eine Absenkung von rund 31 Metern
einstellte. Insgesamt wurden dem Aquifer während der Versuche im Jahr 2012 über 100 000 m3
Wasser entnommen.
Obwohl der Druck in der Erkundungsbohrung
während der Entnahme deutlich sank, erholte er
sich bei der Schliessung der Schieber stets wieder rasch, was auf einen kontinuierlichen und
ergiebigen Zufluss im Aquifer hinweist. Die in
Zukunft für die Prüfung des Aquifers geplante
Pumprate von max. 2000 Litern pro Minute wird

Mit einem Untersuchungsprogramm, das ebenfalls vom BFE und vom Amt für Natur und
Umwelt Graubünden (ANU) unterstützt wird,
begleitet man die Nutzung des Grundwassers
aus der vorhandenen Erkundungsbohrung zusätzlich. GNAMA (Geothermie-Nutzung Alpiner
Mitteltiefer Aquifere) soll auch allgemein gültige
Erkenntnisse liefern und damit als Multiplikator
für alpine Regionen mit nutzbarem Felsgrundwasser dienen.
«Damit wir das Verhalten des Wassers im Fels
besser verfolgen können, wurden 2014 im näheren Umfeld der Erkundungsbohrung drei
zusätzliche Kontrollbohrungen auf 140 bis 170
Meter abgeteuft», bestätigt Gian-Paul Calonder.
«Das GNAMA-Programm liefert auch die Basis
für eine Überwachung bestehender Nutzungen
und Quellen. Oberstes Ziel bleibt, mit einer
guten Datenlage eine möglichst realistische
Bilanzierung des nutzbaren Wasser- bzw. Wärmepotenzials zu ermitteln.» Für die Umsetzung
des Programms arbeitet das leitende Ingenieurbüro Geotest AG in Davos auch mit dem Schweizerischen Institut für Speläologie und Karstforschung (SISKA) zusammen.

Zusammenarbeit mit Interreg-Programm
Inzwischen sind auch Kontakte zum InterregProgramm «Alpine Space» entstanden, sodass
dieses europäische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit einem Projekt aus Davos er-

Energiezentrale mit geothermischer
Unterstützung
Mit dem Anschluss der Erkundungsbohrung an
die Abwärmenutzung der offenen Kunsteisbahn
Davos kann die Wärmeerzeugung mit erneuerbarer Energie von heute 1200 MWh auf 1600 MWh
pro Jahr gesteigert werden. Dazu wurden 2015
eine Grundwasserleitung, welche die Bohrung
mit der Energiezentrale der Vaillant-Arena verbindet, und ein Grundwasserwärmetauscher
erstellt. Die mittels Wärmepumpe genutzte Abwärme gelangt über eine Fernwärmeleitung
zum Kongresszentrum und Hallenbad. Diese
Nutzung lief bis anhin nur, wenn die Kälteverdichter der Kunsteisbahn in Betrieb waren. Mit
der Anbindung der Erkundungsbohrung an die
Abwärmenutzung, die finanziell vom World
Economic Forum (WEF) mitgetragen wurde,
kann nun die Wärmelieferung zu Kongresszentrum und Hallenbad von heute durchschnittlich
12 bis 13 Stunden auf über 20 Stunden pro Tag
gesteigert werden.
Am meisten Abwärme fällt an, wenn viel Kälteenergie benötigt wird. Dies ist in den Monaten
Juni und Juli der Fall, wenn nach der jährlichen
Revisionsperiode das offene Kunsteisfeld wieder
für den Sommerbetrieb eingeeist wird. Die in
der Energiezentrale vorhandenen Kälteanlagen
laufen dann auf Hochtouren. Die Wärmelieferung erreichte im letzten Jahr 1200 MWh, was
rund 24 Prozent des Gesamtverbrauchs von Hallenbad und Kongresszentrum entspricht. Mit der
Nutzung der Geothermie kann dieser Anteil in
einem ersten Schritt auf rund 30 Prozent gesteigert werden.

Nachhaltige und sichere Versorgung
aus dem Fels
«Die weitere Entwicklung der Geothermie hängt
bei uns massgeblich davon ab, ob das Wasservorkommen eine nachhaltige Nutzung zulässt oder
nicht», meint Gian-Paul Calonder. «Es werden
die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen
sein, welche über die zukünftige Rolle der mitteltiefen Geothermie in Davos entscheiden werden». Bisher hat man erkannt, dass die untiefe
Geothermie, also vor allem Erdwärmesonden, in
Davos auf Grenzen stösst, aber die geologischen

Verhältnisse zumindest für Teile des Stadtgebietes durchaus interessante Möglichkeiten für eine
tiefere Nutzung von Felsgrundwasser eröffnen.
Für Gemeinde und Kanton stellt sich jedoch neben dem Nachhaltigkeitsaspekt auch die Frage,
welche Auflagen zukünftig in Zusammenhang
mit dem Bewilligungsverfahren und auch bezüglich der Wasserrückgabe gemacht werden
müssen.

>> In der Energiezentrale der Eishalle stehen Kältemaschinen zur Verfügung, deren Abwärme für die Versorgung
von Hallenbad und Kongresszentrum eingesetzt werden.
>> Des machines frigorifiques sont disponibles dans la centrale électrique de la patinoire, les rejets de chaleur
sont utilisés pour la piscine et le centre des congrès.

Résumé
A Davos, l’utilisation de la géothermie est devenue plus concrète en 2012
grâce à la réalisation d’un forage d’exploration de 400 mètres de profondeur. Des investigations approfondies devraient maintenant permettre de
définir les conditions géo-hydrauliques et d’exploitation pour une utilisation
durable de la ressource. Un premier pas a été effectué dans ce sens avec le
raccordement du forage d’exploration au système de valorisation des rejets
de chaleur de la patinoire de Davos.
Un travail de Bachelor a porté l’an dernier sur la question de la provenance
des eaux souterraines dans cette roche. Un programme d’étude en cours sur
l’aquifère de Davos (GNAMA) et la modélisation qui lui est liée (GRETA)
fourniront les bases générales d’une utilisation durable d’un aquifère fissuré
de surface en région alpine.
Le raccordement du forage d’exploration au système de valorisation des rejets de chaleur de la patinoire de Davos permet de porter la quatité de chaleur
fournie au centre de congrès et à la piscine par des énergies renouvelables de
1’200 MWh actuellement à environ 1’660 MWh. Le forage et la centrale électrique de Vaillant-Arena ont du être raccordés par une conduite et le forage
d’exploration a du être équipé d’une pompe.
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gänzt werden konnte. Das Projekt heisst GRETA
(Near-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space) und wird anhand der
gesammelten Daten aus dem Untersuchungsprogramm GNAMA das System Davos in einem 3DGrundwassermodell abbilden. Mit dieser Modellierung sollen ebenfalls die Grundlagen für die
nachhaltige Nutzung erneuerbarer oberflächennaher Kluftaquifere im Alpenraum verbessert
werden. Das Projekt wird von der Universität
Basel (Abteilung Angewandte & Umweltgeologie) geleitet und von Bund (ARE), ANU Graubünden und Gemeinde unterstützt.
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Erdbeben und Geothermie

Freund und Feind zugleich
Erdbeben und Geothermie sind zugleich Freund und Feind. In der Schweiz
haben menschgemachte Erschütterungen bei Projekten der Tiefengeothermie eine entscheidende Rolle gespielt. Im Rahmen einer Infoveranstaltung
des SED wurden die gewonnenen Erkenntnisse ausgetauscht.
Kontakt:
> Prof. Dr. Stefan Wiemer
Schweizerischer Erdbebendienst
SED/ETH Zürich
CH-8092 Zürich
stefan.wiemer@sed.ethz.ch
www.seismo.ethz.ch

(JW) Während natürliche Erdbeben in der
Schweiz überall auftreten können, stellt menschgemachte Seismizität eine neue Herausforderung dar. Der Schweizerische Erdbebendienst
(SED) an der ETH Zürich überwacht alle Bebenaktivitäten und bewertet die dadurch mögliche
Gefährdung. Bereits seit 1914 ist er als offizielle
Fachstelle des Bundes tätig. Mit einem umfangreichen Messstationennetz werden Beben registriert. Dazu gehören Breitbandstationen mit
hochempfindlichen Geräten, bevorzugt platziert
auf Fels in ruhigen Gebieten, Starkbebenstationen in besonders gefährdeten Regionen sowie
temporäre Stationen. Diese werden beim Tunnelbau, bei Staumauern und bei TiefengeothermieProjekten eingesetzt. An einer Infoveranstaltung zu «Erdbeben und Geothermie», die am
6. Juni 2016 in Zürich stattfand, wies SED-Leiter
Prof. Dr. Stefan Wiemer darauf hin, dass beim
Verständnis von induzierter Seismizität, hervorgerufen durch geothermische Projektarbeiten,
noch nicht alles in Stein gemeisselt sei, also
noch nicht alles abschliessend verstanden wird.

Umfassende Betrachtung als Ausgangspunkt
Als wesentlicher Schritt wird der Wandel von
der Erdbebengefährdung zum Erdbebenrisiko

>> Das seismische Risiko ergibt sich
aus der Summe einzelner Elemente.
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>> Le risque sismique est la somme
d’éléments distincts.

24

>> Bilder: Schweizerischer Erdbebendienst (SED)

verstanden. Das Risiko umfasst die Summe von
reiner seismischer Gefährdung, des Verständnisses der Beschaffenheit des Untergrundes, den
lokal betroffenen Werten und der Verletzbarkeit
von Gebäuden und Infrastrukturen. Erst diese
Gesamtbetrachtung kann einen Hinweis darauf
geben, wie eine induzierte Seismizität wahrgenommen, beurteilt und akzeptiert werden kann.
Bei Tiefengeothermie-Projekten werden Beben
aber auch als «Werkzeug» verstanden. Die petrothermalen Vorhaben, also die Schaffung künstli-

cher Wärmetauschergebiete im kristallinen Untergrund, bedingen eine Gesteinsdurchlässigkeit,
die durch Scheren von präexistenten Brüchen
erhöht werden kann. Mit der Stimulation mithilfe von Wasserdruck öffnen sich diese Stellen
und verschieben sich. Diesen Vorgang zeichnet
man einerseits auf, um diese Bereiche zu lokalisieren, anderseits werden die Erschütterungen
an der Erdoberfläche ab einer bestimmten Stärke als Beben wahrgenommen. Stefan Wiemer:
«Die Erdkruste ist fast überall durch tektonische
Prozesse kritisch vorgespannt und von Verwerfungen aller Grössen durchzogen. Zudem wissen wir nicht im voraus, wo diese Verwerfungen
sind, und wir kennen den auf ihnen anliegenden
Spannungszustand nicht.» Mit Untersuchungen
der natürlichen Bebentätigkeit, seismischer
Beobachtung, geologischen Analysen usw. lassen sich jedoch Voraussagen machen, mit denen
eine Projektplanung arbeiten kann.

Wenn die Ampel auf Rot steht
Weil Tiefengeothermie-Projekte im Allgemeinen
in dicht besiedelten Gebieten erstellt werden
sollen, sind fühlbare Erdbeben eine wichtige
Komponente für die Akzeptanz und schliesslich
der Technologie. Mit dieser Feststellung wies
Dr. Toni Kraft (SED) auf die Möglichkeiten der
seismischen Echtzeitüberwachung von Vorhaben hin. Ausgehend von den beiden Projekten
in Basel und St. Gallen konnte er die Zusammenhänge der Stimulationsdrücke und Bebentätigkeit aufzeigen. Im Allgemeinen gilt, dass
nach dem Abstellen der Pumpen und damit der
Stimulationsarbeit auch eine Verminderung der
induzierten Seismizität eintritt.
Bei beiden Projekten wurde dafür ein AmpelSystem genutzt, das bestimmte MagnitudenGrenzwerte aufwies, und somit bei deren Überschreitung der Druck im Untergrund vermindert
werden musste. Dieses Ampel-System, das auf
gemessenen Werten basiert, wird nun durch den
SED zu einer vorausschauenden seismischen
Ampel-Steuerung erweitert. Im Mittelpunkt stehen die Kalibrierung von Seimizitätsmodellen
und eine probabilistische Vorhersage. Damit
soll beispielsweise die Reaktionszeit für gezielte
Massnahmen erweitert werden. Toni Kraft musste aber auch anerkennen: «Die seismische Ant-

Der Schweizerische Erdbebendienst (SED)
und die ETH Zürich bieten im Rahmen des
Projekts GEOBEST-CH seismologische Beratung bei Tiefengeothermie-Projekten. Sie wollen die beteiligten Behörden und Industrien
dabei unterstützen, über kantonale Grenzen
hinweg einheitliche Qualitätsstandards in der
Handhabung seismologischer Fragestellungen
zu etablieren. Diese sind auch nutzbar für Genehmigungsverfahren und Projektierungen.
Die Dienstleistungen des SED umfassen seismologische Überwachungen durch Messstationen und Auswertungen, Echtzeit-Erdbebenanalysen und automatische Alarmierung.

wort des Untergrunds auf geotechnische Eingriffe lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen.
Die Prozesse werden bis heute nicht gut genug
verstanden.»

Geduld im parlamentarischen Prozess
Dass die Tiefengeothermie in der Energiestrategie 2050 des Bundes nach wie vor eine Rolle
spielen soll und zur Stromproduktion beitragen
könnte, bestätigte Gunter Siddiqi (BFE). Gleichzeitig gelten die Annahmen, dass einerseits der
Wärmebedarf aufgrund von Effizienzmassnah-

>> Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) informiert über die
aktuell registrierten Beben.
>> Le service sismologique suisse (SSS) informe sur les tremblements enregistrés en temps réel.

men im Gebäudebereich vermindert wird, anderseits der Untergrund als Ganzes geschützt
werden muss. Zudem hat die Sicherheit von
Mensch, Umwelt und Gütern oberste Priorität.

Horizontale Bohrung für vertikale Klüfte
Man hat aus den Erfahrungen des Projekts von
Basel gelernt; deshalb verfolgt die Geo-Energie
Suisse AG einen neuartigen Weg zur Erstellung
eines petrothermalen Systems. Dr. Peter Meier
(CEO) wies darauf hin, dass Erdbeben nicht

nur ein Kommunikationsproblem darstellen,
gleichzeitig aber die Akzeptanz erreichbar sei
und das Risiko inzwischen auch versichert werden könne. Der Erfolg wird massgeblich durch
die erreichbare Zirkulationsrate im Untergrund
bestimmt. Weil die Kluftbildung im Schweizer
Untergrund in der Regel in vertikaler Richtung
erfolgt und sich somit auch die Reservoirflächen so bilden, will die
Geo-Energie Suisse diese quasi horizontal durchstossen.
Gleichzeitig geht man
von einer Korrelation
zwischen stimulierter
Fläche und Bebenstärke aus. Mit kleineren
Flächen sollte daher
die Bebenstärke auch
geringer ausfallen. Die
geplanten Projekte sollen mit mehreren solchen, in isolierten Zonen
stimulierten Reservoiren versehen werden. Das
Projekt in Haute-Sorne nahe Glovelier im Kanton Jura besitzt bereits eine Baubewilligung.
Peter Meier sagte jedoch: «Wir wollen den Stimulationsprozess in aller Ruhe durchführen,
das erweiterte Ampel-System nutzen und einen
genügend grossen Sicherheitspuffer bei der induzierten Seismizität wählen. Den Bohrturm
werden wir aus Kostengründen abbauen. Wir
wollen uns die Zeit nehmen, um ans Ziel gelangen zu können.»

Risiken abschätzen und Experten befragen
Die kantonale Beurteilung dieses Projekts im
Jura präsentierte Christophe Badertscher vom
Amt für Umwelt des Kantons Jura. Er schilderte
den 2012 begonnenen Prozess von der Vorstudie
über induzierte Seismizität bis zur Baubewilligung im März 2015. Für die Behörden stellte
sich die Frage: Wie hoch ist das Risiko und wie
soll entschieden werden, dass es akzeptabel
ist? Einen allgemeineren Ansatz zu Risiken der
petrothermalen Systeme verfolgte Dr. Evelina
Trutnevyte von der ETH Zürich. Sie analysierte
die Risiken auf der Grundlage von Expertenbefragungen. Wohl besteht zwischen den direkten
empirischen Daten von durchgeführten Projekten und den erfahrungsmässigen Beurteilungen
von Experten eine Spanne.

Résumé
Les tremblements de terre et la géothermie sont à la fois amis et ennemis.
En Suisse, les secousses induites lors des projets de géothermie profonde ont
joué un rôle déterminant. Les enseignements obtenus grâce aux analyses et
à la recherche scientifique ont pu être échangés lors d’une séance d’information oragnisée par le Service sismologique suisse (SSS) et ont été actualisés
dans la perspective de futurs développements. Si la sismicité induite peut être
prédite et du même coup réduite, les projets de géothermie profonde auront
surmontés un important obstacle qu’est l’acceptation par le public.
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Internationale Entwicklung

Mehr Wärme und Strom
Sowohl die geothermische Stromproduktion als auch die Nutzung des
Untergrundes als Wärmequelle und Kälte-Zwischenspeicher nehmen
weltweit zu. Die International Geothermal Association (IGA) bietet hierzu
eine Plattform für den Informationsaustausch und fördert das Wissen.
Kontakt:
> Marietta Sander
International Geothermal
Association (IGA)
c/o Hochschule Bochum
D-44801 Bochum
IGA@hs-bochum.de
www.geothermal-energy.org

Weltweit macht die Geothermie Fortschritte.
Marietta Sander, Geschäftsführerin der International Geothermal Association (IGA) mit Sitz an
der Hochschule Bochum, gab im Mai 2016 am
Geothermie-Kongress in St. Gallen einen Überblick über die Trends. Diese werden einerseits
von den bekannten Vorzeigeländern mit idealen
geologischen Voraussetzungen geprägt, anderseits von geeigneten politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in interessierten Staaten.

Stromproduktion nimmt zu
Im Strombereich sind weiterhin die fünf führenden Produzenten auf dem Vormarsch: USA, Philippinen, Indonesien, Mexiko und Neuseeland.
Mit rund 8 GW installierter elektrischer Leistung
zeichnen sie sich aus. Global stehen in 24 Ländern insgesamt ca. 12,6 GWel zur Verfügung. Im
Jahr 2010 lag dieser Wert noch bei 10,9 GWel.

wonnen. So wird Erdwärme auch zunehmend
in Fernwärmenetze geleitet (mehr als 230 in
Europa) und versorgt mehr und mehr grössere
öffentliche Einrichtungen (Bürogebäude, Einkaufscenter usw.).
In Italien hat das Unternehmen Enel Green Power
an seinem grössten Geothermie-Standort das
erste Kraftwerk in Betrieb genommen, das eine
5-MW-Bioenergie-Anlage in die Energieerzeugung aus geothermischem Dampf integriert.
Hier wird frische Biomasse aus einem Umkreis
von 70 km genutzt, um die Temperaturen des
Cornia-Kraftwerks zu erhöhen. Dieses weist
eine Leistung von 13 MWel auf und wird mit
geothermischem Dampf (150 °C) betrieben. Mit

>> Marietta Sander, Geschäftsführerin der International Geothermal
Association (IGA), gab am Geothermie-Kongress in St. Gallen einen
Überblick über die Trends der internationalen Erdwärmenutzung.
>> Marietta Sander, directrice de l’International Geothermal Association (IGA), a donné un aperçu des tendances de l’exploitation du
sous-sol dans le monde lors du congrès de géothermie à St. Gall.

>> Erdwärme wird weltweit immer
mehr für die Strom- und Wärmeproduktion genutzt.
>> La chaleur du sous-sol est de plus
en plus utilisée au niveau mondial
pour la production d’électricité et de
chaleur.

Aus europäischer Sicht befinden sich natürlich Italien (916 MW) und Island (665 MW) im
Vordergrund; Frankreich, Portugal, Österreich,
Deutschland und die Türkei gehören heute jedoch ebenfalls zu den Geothermie-Stromproduzenten. Als technologische Innovationen gelten
zurzeit binäre Systeme, die Kombination mit anderen Erneuerbaren, Fernwärmesysteme sowie
die in Entwicklung befindliche EGS-Technologie.
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>> Bild: Bertani 2015
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Breiter aufgestellt ist die Direktnutzung von
Erdwärme, die in 82 Ländern erfolgreich angewendet wird. Vor allem auf der Nordhalbkugel
nimmt die Anzahl an geothermischen Direktnutzungsanlagen zu. Beim Heizen und Kühlen
hat der Untergrund deutlich an Bedeutung ge-

>> Bereits seit 2012 wird im stillgelegten Kohlebergwerk Robert Müser
in Bochum (D) das Grubenwasser als
Wärmequelle genutzt.

IGA – neu mit Experten-Pool
Die International Geothermal Association
(IGA) will als global tätiger Verband Wissen
über geothermische Anwendungen, Technologien und Potenziale fördern. Sie wurde
bereits 1988 gegründet und ist inzwischen
mit einem UN-Beraterstatus ausgestattet. Die
IGA weist über 5000 Mitglieder in mehr als 65
Ländern auf. Der Hauptsitz befindet sich seit
2011 am Internationalen Geothermiezentrum
in Bochum. Vor Kurzem wurde der Geothermie-Experten-Pool lanciert, der eine Plattform umfasst, auf der sich Berater, Dozenten,
Unternehmer usw. optimal mit Institutionen,
Organisationen und anderen Unternehmen
vernetzen können. Durch diesen ExpertenPool kann man den passenden Partner anhand einiger Suchkriterien (Fachexpertise,
Länder, Sprachkenntnisse usw.) finden und
auswählen: www.geothermal-energy.org

Weltweit neue Gebiete im Aufschwung
In Afrika gewinnt die Geothermie immer mehr
an Bedeutung. Die Tatsachen beeindrucken:
611 MW installierte elektrische Leistung, rund 60
Projekte in Bearbeitung, von denen sich 20 im
ostafrikanischen Riftsystem (Kenia und Äthiopien) befinden. Neben dem bekannten Pazifischen
Feuerring weist diese geologische Bruchzone,
die sich über einige Länder erstreckt, optimale
Bedingungen für eine Erdwärmenutzung auf.
In der Region Olkaria (Kenia) befindet sich
das älteste und bis heute grösste GeothermieKraftwerk Afrikas. Indem das Land in die fünf
Olkaria-Kraftwerke investiert hat und zusätzliche Energie aus kleineren Quellen bezieht,
konnte es sich als bedeutender Produzent von
Geothermie-Strom etablieren.
Als Beispiel der Direktnutzung dient die Rosenzucht Oserian in Kenia, die am Ufer des NaivashaSees liegt. Mehr als 6000 Menschen sind auf
dieser Blumenfarm beschäftigt. Mit ca. 50 Hektaren Anbaufläche und Gewächshäusern handelt
es sich um weltweit eines der grössten Wärmeprojekte zur Pflanzenzucht.
Aber auch in der Karibik und in Südamerika gewinnt Geothermie an Bedeutung. In der Karibik
sind rund 15 MW installierte elektrische Leistung vorhanden, 78 MWel werden zusätzlich erwartet, 20 Projekte sind in Entwicklung. Cork
Hill in Montserrat und Wotten Waven in Dominica (hier liegt die Temperatur in 1000 Meter
Tiefe bereits über 200 °C) werden gebaut. Und in
Südamerika besteht ein Entwicklungspotenzial

>> Bild: RAG

von rund 2500 MW, rund 100 Projekte befinden
sich in Planung, alleine 50 Projekte in Chile.

Konzepte für lokale Gegebenheiten
Beispiele aus Deutschland zeigen die unterschiedlichen Möglichkeiten auf, wie örtliche
Voraussetzungen und Gegebenheiten spezifisch
genutzt werden können. Obschon NordrheinWestfalen verglichen mit anderen Bundesländern weniger günstige Bedingungen aufweist,
sind hier innovative Lösungen realisiert worden.
Im Vordergrund steht Grubenwasser, das sich
in Grubenräumen von ehemaligen SteinkohleBergwerken befindet. Weil hier die räumliche
Nähe zu Verbrauchern optimal ist, kann eine
Nutzung als Niedertemperaturquelle ermöglicht
werden. Als erstes Projekt wurde dieses Konzept
im früheren Kohlebergwerk Robert Müser umgesetzt. Hier pumpen die Stadtwerke Bochum und
der Bergbaukonzern RAG das 20 °C warme Grubenwasser aus 570 Meter Tiefe an die Oberfläche
und beheizen seit 2012 mit einer Wärmepumpe
einen Schulkomplex und eine Feuerwache. Weitere ähnliche Vorhaben sind in Arbeit.

Résumé
La production d’électricité géothermique et l’exploitation thermique du sol
comme source de chaleur ou comme stockage intermédiaire de froid augmentent dans le monde entier. L’International Geothermal Association (IGA)
offre une plateforme pour un échange d’information et diffuse des connaissances relatives aux applications, aux technologies et aux potentiels géothermiques. Récemment, le pool des experts géothermiques a été lancé, il
comprend une plateforme à laquelle des conseillers, des professeurs, des
entrepreneurs etc. peuvent se mettre en relation avec d’autres organisations.

GEOTHERMIE.CH

dem Biomassekraftwerk wird diese Temperatur
auf über 370 °C angehoben, wodurch die jährliche Energieproduktion gesteigert werden kann.

>> Depuis 2012, dans la mine de
charbon désaffectée de Robert Müser
à Bochum (D), l’eau provenant des
mines est utilisée comme source de
chaleur.

27

Thermische Übernutzung
des Untergrunds
Fachtagung 2016
Am 22./23. November 2016 findet an
der HEIG-VD in Yverdon-les-Bains die
nächste Fachtagung von GEOTHERMIESCHWEIZ findet statt. Der Fokus richtet
sich auf die Wärmespeicherung im Untergrund und die damit verbundenen technologischen, rechtlichen und betrieblichen
Herausforderungen.
www.geothermie-schweiz.ch

Journée romande de la géothermie
et Journée professionnelle
Cette année, ces deux évènements organisés par GEOTHERMIE-SUISSE auront lieu
conjointement. Le premier jour (22 novembre 2016, HEIG-VD, Yverdon-lesBains) sera consacré à la Journée romande. Suite à un tour d’horizon de projets
suisses, l’accent sera mis sur le panel de
solutions qu’offre la géothermie : chaud,
froid, stockage, électricité, CAD basse
température et réseau d‘anergie. Le 2e jour
(23 novembre 2016) sera plus technique,
avec un focus sur le stockage souterrain
de la chaleur et ses problématiques et enjeux, illustrés par des exemples suisses,
hollandais et allemands notamment. Une
traduction simultanée sera proposée.
www.geothermie-suisse.ch
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Geothermie-Projekt St. Gallen:
Bohrloch wird nicht verschlossen
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Das SRF1 Regionaljournal Ostschweiz berichtete Mitte Juli, dass die Stadt St. Gallen
das rund 4450 Meter tiefe GeothermieBohrloch in den nächsten drei Jahren
nur provisorisch verschliessen will. Damit soll das Bohrloch jederzeit nutzbar
gemacht werden; dies vor allem für wissenschaftliche Zwecke. St. Gallen hat eine
europaweite Forschungsanfrage gemacht.
Ergibt sich innerhalb der nächsten Jahre
keine alternative Nutzung, soll das Bohrloch endgültig verschlossen werden. Die
Sicherheit der Bohrung und der Bohrplatzumgebung ist mit dem aktuellen
Bohrlochausbau und der regelmässigen
Drucküberwachung gewährleistet.
www.geothermie.stadt.sg.ch

Am 27. September 2016 wird an der ZHAW
in Winterthur die Veranstaltung «Thermische Übernutzung des Untergrunds» stattfinden. Referierende aus Wissenschaft
und Praxis gehen der Frage nach, wie die
gegenseitige Beeinflussung von Erdwärmeanlagen vermieden werden kann. Wird
der Untergrund durch Erdwärmesonden
und Grundwasserwärmepumpen thermisch übernutzt, so zieht dies technische,
energiepolitische und rechtliche Konsequenzen nach sich. Anhand konkreter
Projekte zeigen die Referierenden auf, wie
die Erdwärme konfliktfrei genutzt werden
kann und so auch künftigen Generationen noch als Energiequelle zur Verfügung
steht.

Praxisforum Geothermie.Bayern
Das 4. Praxisforum Geothermie.Bayern
wird am 5./6. Oktober 2016 in München
stattfinden. Die Veranstaltung versteht
sich als regionale Plattform für den praxisnahen Erfahrungsaustausch der zahlreichen Akteure im Umfeld der bayerischen Geothermie-Projekte und bietet
neben dem Vortragsprogramm zahlreiche
Möglichkeiten, um Fachdiskussionen zu
führen und Kontakte zu knüpfen. Themen
werden u. a. Bohren im Alpenraum, Thermalwasserkreislauf, Anlagen in Betrieb
und Perspektiven für die geothermische
Wärmenutzung sein.
www.praxisforum-geothermie.bayern

Programm:
* Prof. Andreas Abegg: Begrüssung und
Einführung
* Prof. Markus Hubbuch: Gegenseitige
Beeinflussung von EWS – Geothermie als
regenerative Energie oder als endliche
Ressource?
* Reto Murer: Gegenseitige Beeinflussung
von GWWP – Ursachen und Handlungsbedarf
* Leonie Dörig: Rechtliche Beurteilung
der gegenseitigen Beeinflussung von
Erdwärmenutzungsanlagen
* Dr. Roland Wagner: Erdwärmenutzung
im dicht besiedelten Raum
* Dr. Pierre Christe: Erdwärmenutzung
im alpinen Raum
* Dr. Volker Lützenkirchen: Kanton Zug –
thermisches 3D-Grundwassermodell für
das Baarerbecken
* Rita Kobler: Empfehlungen von EnergieSchweiz zum Ersatz von Sole-WasserWärmepumpen
* Prof. Adrian Altenburger: Revisionsbedarf für die SIA-Norm 384/6 Erdwärmesonden.
Anmeldung und weitere Informationen:
zow.zhaw.ch/tagung

GEA GEOEXPO+ in den USA
Vom 23. bis 26. Oktober 2016 findet im
kalifornischen Sacramento (USA) die GEA
GEOEXPO+ statt. Die Geothermal Energy Association (GEA) bietet mit diesem
Anlass neben der Ausstellung diverse
Präsentationen zu Technologien, Projekten und Forschungsresultaten sowie ein
Marketing-Forum.
www.geothermalexpo.org

