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Titelfoto / Photo de couverture
>> Neuchâtel joue un rôle important en matière
de géothermie : des champs de sondes géothermiques, à l’exemple de l’Ecole de la Maladière,
une nouvelle chaire de géothermie à l’Université
et une étude du potentiel par le CREGE.
>> Die Geothermie spielt in Neuchâtel eine wichtige Rolle: Erdwärmesondenfelder, wie beim
Schulgebäude La Maladière, ein neuer Lehrstuhl
für Geothermie an der Universität und eine neue
Potenzialstudie von CREGE.

Publikation Deutsches Bäderbuch
Kurzinfos
Hauptversammlung 2009 I Assemblée générale

>> Foto: François-D. Vuataz
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EDITORIAL

Les conditions actuelles
autorisent de nouvelles
perspectives

Rahmenbedingungen
ermöglichen Perspektiven

Nous sommes convaincus que la géothermie apportera une
contribution importante à une alimentation en énergie sûre
et durable. Face à son grand potentiel reconnu, des défis
techniques, économiques et juridiques doivent toutefois être
encore relevés, en particulier pour la production électrique.
Jusqu’à ce qu’une énergie en ruban, renouvelable et sans
émission de CO2, soit captée dans le sous-sol suisse, quelques obstacles doivent être surmontés. Ainsi, des projets de
géothermie profonde exigent des investissements élevés,
alors que le succès n’est pas garanti dans tous les cas.

Die Geothermie wird einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und gleichzeitig nachhaltigen Energieversorgung
leisten. Davon sind wir überzeugt. Dem anerkannt grossen
Potenzial, insbesondere bei der Stromproduktion, stehen allerdings noch technische, wirtschaftliche und rechtliche
Herausforderungen gegenüber. Bis eine CO2-freie, erneuerbare Bandenergie aus dem Schweizer Untergrund realisiert
wird, sind noch einige Hindernisse zu überwinden. So erfordern Projekte der Tiefengeothermie auch hohe Investi
tionen, deren Erfolg im Einzelfall jedoch nicht garantiert ist.

Maintenant, il est fait appel non seulement aux pouvoirs
publics (confédération, cantons, communes), mais également au secteur de la production électrique. En plus de la
connaissance régionale fondée notamment sur les structures
géologiques, un transfert de connaissances au moyen de la
coopération internationale est également nécessaire pour le
développement des ressources géothermiques profondes.

Gefragt ist hier nicht nur die öffentliche Hand (Bund, Kan
tone, Gemeinden), sondern zum Beispiel auch die Elektrizi
tätswirtschaft. Für die Erschliessung der tiefen geothermischen Ressourcen ist neben dem fundierten regionalen Wis
sen um geologische Strukturen usw. auch ein Wissenstrans
fer durch die internationale Zusammenarbeit notwendig.
Ausserdem müssen in rechtlichen Belangen gezielte Anpas
sungen und Erneuerungen diskutiert werden. Zurzeit herrschen in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedliche Rechtsgrundlagen, welche die Erschliessung und Nut
zung von Erdwärme aus grösserer Tiefe nur ungenügend
regeln. Wenn grosse Investitionen getätigt werden sollen,
ist hier ein Koordinationsbedarf offensichtlich.

En outre, des adaptations et des renouvellements ponctuels
doivent être envisagés dans le domaine légal. Actuellement
en Suisse, dans chaque canton, des bases juridiques différentes ne règlent qu’insuffisamment le développement et
l’utilisation de la géothermie à grande profondeur. Si des
grands investissements doivent être réalisés dans ce domaine, un besoin de coordination semble évident.

Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle / Secrétariat général
GEOTHERMIE.CH

GÉOTHERMIE.CH

Nous retenons que les conditions académiques se sont améliorées avec la création d’une chaire de géothermie à l’Université de Neuchâtel. D’autre part, les nombreuses études
du potentiel régional mandatées par les cantons fournissent
des indications importantes et nous nous réjouissons que
nos collègues aux Etats-Unis soient de nouveau actifs sur la
scène géothermique. Dans ce numéro, vous trouverez des
rapports sur ces thèmes et bien d’autres encore.

Wir halten fest: Die akademischen Bedingungen haben sich
durch einen Lehrstuhl für Geothermie an der Universität in
Neuchâtel verbessert, die zahlreichen, von Kantonen beauftragten regionalen Potenzialuntersuchungen geben wichtige
Hinweise und wir freuen uns über die wieder in der Geo
thermieszene aktiv beteiligten Kollegen in den USA. Über
alle diese und weitere Themen berichtet die vorliegende
Ausgabe.
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SVG / SSG

Tunnelgeothermie funktioniert auch ohne Berge
An der Fachtagung der SVG konnten neue Perspektiven zur Tunnelgeothermie aufgezeigt werden. Auch Tiefbauprojekte in Agglomerationen
lassen sich für energetische Zwecke nutzen

> Dr. Roland Wyss
Geschäftsstelle GEOTHERMIE.CH
Zürcherstrasse 105
CH-8500 Frauenfeld
T 052 721 79 00
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

Die Fachtagung der Schweizerischen Vereinigung
für Geothermie (SVG) fand am 17. September
2008 im Rahmen der IUT-Ausstellung statt. Die
5. internationale Fachmesse der Untertag- und
Tunnelbauer – Innovation unter Tage (IUT) –
wurde im Versuchsstollen Hagerbach bei Sargans
durchgeführt. Das Thema der SVG-Fachtagung
«Tunnelgeothermie: Nutzungsmöglichkeiten und
Potenziale» befasste sich mit theoretischen Be
trachtungen und verschiedenen Präsentationen
aktueller Projekte.

Geothermie muss von Anfang an einbezogen
werden
Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Geowatt AG in Zü
rich, wies in seinem einleitenden Grundlagen
referat darauf hin, dass bei jedem grösseren Tun
nelvorhaben bereits in einer frühen Planungs
phase die geothermische Nutzung erwogen werden sollte. Er bestätigte die Erkenntnis, dass die
Temperatur der zufliessenden Bergwässer in der
Regel der Felstemperatur im Tunnel entspricht
und eine lineare Korrelation zwischen diesen bei-

>> Die SVG-Fachtagung «Tunnelgeothermie: Nutzungsmöglich
keiten und Potenziale» fand im Rahmen der IUT-Ausstellung im
Versuchsstollen Hagerbach bei Sargans statt.

GEOTHERMIE.CH

>> La journée technique de la SSG « Géothermie des tunnels :
Possibilités d’utilisation et potentiels », s’est tenue dans le
cadre de l’exposition IUT, dans le tunnel d’essais de Hagerbach,
près de Sargans.

den Temperaturen beobachtet werden kann. Die
erwartete thermische Leistung von Tunnelwässer
lässt sich heute mit Berechnungsprogrammen
(z.B. FRACTure) bestimmen. Die Schweiz hat
durch die zahlreichen Strassen- und Bahntunnel
bereits früh mögliche Nutzungen angestrebt und

dadurch auch Erfahrungen mit unterschiedlichen Systemen sammeln können.
Auf konkrete Möglichkeiten der Abwärmenut
zung von Tunnelprojekten ging Joachim Ködel,
Gruneko AG in Basel, ein. Aufgrund der Gege
benheiten von Wasserschüttung und Wassertem
peratur lassen sich unterschiedliche Niedertem
peratur-Wärmesysteme planen. Einerseits kann
eine direkte Verwendung für Landwirtschaft,
Fischzucht usw. gewählt werden, anderseits lassen sich mit zusätzlichen Wärmepumpen Heiz
aufgaben erfüllen oder sogar kombinierte Anla
gen fürs Heizen und Kühlen vorsehen. Bei den
NEAT-Projekten stehen an drei Portalen grössere
Flüsse (Reuss, Ticino und Rhône) als Vorfluter
zur Verfügung, bei welchen eine maximale Er
wärmung von +1.5 Kelvin erlaubt ist. Beim
Nordportal des Lötschberg-Basistunnel waren
deutlich strengere Vorschriften zu erfüllen, wodurch hier eine dringlichere Lösung gefunden
werden musste: das Tropenhaus Frutigen. Doch
inzwischen sind auch bei den andern drei Porta

len konkrete Ideen in Diskussion: ein weiteres
Tropenhaus, Gärtnereien, Pilzzucht, Aquakultu
ren, Thermalbad usw.

Tunnelbau in Städten ermöglicht saisonale
Wärmespeicherung
Eine Untersuchung zur geothermischen Wärme
nutzung bei dem im Mai 2008 beschlossenen
SBB-Projekt CEVA in Genf stellte Dr. Thomas
Kohl, Geowatt AG in Zürich, vor. Bei der im Ta
gebau geplanten Verbindung von Cornavin/Genf
nach Annemasse ist ein 4.8 km langer Tunnel
geplant, der eine geringe Überdeckung aufweist.

4
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>> Die zweitägige internationale Fachmesse der Untertag- und
Tunnelbauer – Innovation unter Tage (IUT) – bot Aktuelles zu
Bauverfahren, Maschinen und Geräte.
>> L’exposition internationale spécialisée – Innovations dans les
ouvrages souterrains (IUT) –, organisée sur deux jours, et destinées aux constructeurs de tunnels et des ouvrages souterrains,
présentait les actualités en matière de méthodes d’exécution, de
machines et d’engins.

>> GEOTHERMIE.CH war an der IUT mit einem Informationsstand
zu Themen der geothermischen Wärmenutzung in Tunnelbauten
vertreten.
>> Sur son stand d’information, GEOTHERMIE.CH a présenté à
l’IUT les thèmes liés à l’utilisation de la géothermie des tunnels.

Dr. Dietmar Adam, Geotechnik ADAM ZT GmbH in
Brunn am Gebirge (Österreich), gab einen Überblick
über die Technologien der Absorber-Elemente und
der Energieanker zur Wärmegewinnung. Mit Ener
gieschlitzwänden und -bodenplatten können die in

GÉOTHERMIE.CH

Doch bieten die zu erstellenden Tiefbaustrukturen
eine Wärmenutzung mit einer durchschnittlichen
Temperatur von 13 °C an. Mehrere Szenarien wurden berechnet, die das Potenzial der geothermischen
Nutzung zur Abdeckung des Wärm e- und
Kältebedarfs aufzeigen. Es könnte hier also ein saisonaler Speicher geschaffen werden.

5
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Tunneln üblicherweise anzutreffenden grossen
Flächen optimal genutzt werden. Als Beispiele
präsentierte Dietmar Adam einen U-BahnTunnel in Wien (U2-Linie, vier Stationen) sowie
der im offenen Bau erstellte Lainzer Tunnel in
Wien mit 15 km Länge. Dass der Tiefbau zahlreiche Chancen für die geothermische Energie bietet, wird noch zu oft übersehen.

Komplexe Verhältnisse meistern
Dr. Marco Bettelini, Lombardi SA in Minusio,
sprach an der Fachtagung über die Anforderun
gen für Lüftung und Kühlung der Kavernen
systeme im neuen Gotthard-Basistunnel. Dabei
müssen auf einen genügenden Luftaustausch bei
hohen Temperaturen, auf grosse Druckschwan
kungen durch den Zugsbetrieb und auf Sicher
heitsmassnahmen bei Rauch und Feuer geachtet
werden.

>> Ein interaktives Modell zur Technologie der Tiefengeother
mie, zum EGS-System, diente auf dem Informationsstand der
GEOTHERMIE.CH der Visualisierung dieses Verfahrens.
>> Une maquette interactive visualisant la technologie de la
géothermie profonde, soit les systèmes EGS, a été exposé
sur le stand d’information de GEOTHERMIE.CH.
Hastag_Kind_90x132_4C

6.1.2006

9:32 Uhr
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Erstaunlich –
70% der
Heizenergie
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Garten!

6

Résumé
La Journée professionnelle de la Société
Suisse de Géothermie (SSG) s’est tenue le 17
septembre 2008 dans le cadre de l’exposition
IUT 08 à l’intérieur de la galerie d’essais
Hagerbach à proximité de Sargans. La thématique proposée, «La géothermie des tunnels:
opportunités et potentiels», a permis de discuter certains aspects théoriques et de présenter différents projets en cours. De nouvelles perspectives ont pu être dégagées pour la
géothermie des tunnels. Dans les agglomérations, certains projets de génie civil peuvent
également présenter des conditions favorables à une utilisation énergétique.

Erdwärme ist die
umweltschonende
Energie, die mit
Erdwärmesonden
der HASTAG
gewonnen wird.

HASTAG St.Gallen
Erdwärme
Waldmannstr. 9a
9014 St.Gallen
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Andreas Brunner, ExTechNa GmbH in Spiegel bei
Bern, gab einen aktuellen Überblick über den
Stand des Tropenhauses in Frutigen. Dieses ist
seit Mitte 2008 in Bau und wird in Zukunft die
mit dem warmen Tunnelwasser zugeführte Ener
gie für Fischzucht (Stör) und den Anbau tropischer Früchte einsetzen. Er wies aber auch auf
ein durch die Tunneldrainage aufgetauchtes Pro
blem hin, das im Gasterntal über dem NEATLötschbergtunnel eine veränderte Wasserführung
im Berg bewirkt hat und somit einen künstlichen
Abfluss durch den Tunnel entstehen liess. Zum
Schutz der Moorgebiete und des Grundwassers
musste diese Drainage limitiert werden. <

Erdwärme – Energie aus der Tiefe.
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Forschung

Ausbildung in den Mittelpunkt stellen

Seit Anfang 2009 wirkt Dr. Eva Schill als Professorin am Lehrstuhl für
Geothermie der Universität Neuchâtel. Neben dem Aufbau eines MasterStudiengangs wird sie sich auch geothermischen Forschungsprojekten
widmen.
Anfang 2009 hat Dr. Eva Schill den neu geschaffenen Lehrstuhl für Geothermie an der Univer
sität in Neuchâtel übernommen. Damit verstärkt
die Universität Neuchâtel ihre Ausbildungs- und
Forschungskapazitäten und entspricht so dem
wachsenden Bedarf nach Kompetenzen in geothermischem Know-how. Eva Schill erläutert im
folgenden Interview ihre bisherigen Aktivitäten
und gibt einen Ausblick auf die kommenden
Tätigkeiten in Neuchâtel.

Sie arbeiten nun an der Universität Neuchâ
tel in Kooperation mit dem schweizerischen
Centre de recherche en géothermie (CREGE).
Welchen Bezug haben Sie beruflich zur
Schweiz?

Gingen Sie danach nach Mainz, um sich auf
die Geothermie zu spezialisieren?
Die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz
bot mir zunächst eine Assistenzstelle, später
eine Junior-Professur an, da speziell die Tiefen
geothermie ein immer aktuelleres Thema im
Hinblick auf den Rheintalgraben wurde und somit neue Bildungs- und Forschungsanliegen umzusetzen waren. Ich wurde dort neben der Vorle
sungstätigkeit auch stark in die universitäre Ad
ministration involviert, konnte Tagungen leiten
und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Instituten aufbauen.

Wie hat sich das konkretisiert?
Mitte 2006 wurde beispielsweise das Institut für
Geothermisches Ressourcenmanagement (IGeM)
in Bingen gegründet, dem ich ebenfalls vor-

stand, um die Geothermie-Kompetenz der Hoch
schulen von Mainz und Bingen zu bündeln und
in der Referenzregion Rheinland-Pfalz optimierte
Verfahren zur Geothermie-Nutzung zu schaffen.
Meine besondere Aufmerksamkeit galt der EGSTechnologie, mit welcher hohe Temperaturen
aus tiefen Bohrungen für die Stromproduktion
gewonnen werden. Zudem haben wir Koopera
tionen mit dem BRGM in Orleans, dem europäischen Geothermie-Projekt in Soultz-sous-Forêts,
dem Geoforschungszentrum Potsdam, dem Um
weltforschungszentrum Leipzig und dem GGA
Institut in Hannover aufgegleist.

>> Dr. Eva Schill hat Anfang 2009 die
neu geschaffene Professur für Geo
thermie an der Universität Neuchâtel
übernommen, konzipiert nun einen
neuen Master-Studiengang und wird
sich in Zukunft auch mit Forschungs
projekten zu geothermischen Fragen
befassen.
>> Dr. Eva Schill a entamé au début
de 2009 son activité au poste nouvellement créé de professeur de géothermie à l’Université de Neuchâtel.
Elle va organiser un cours de Master
et s’occupera également de projets
de recherches dans le domaine de la
géothermie.

Und auch weiterhin mit der Schweizer
Forschung Kontakt gehalten?
Einerseits trafen sich Schweizer und EU-Experten
der EGS-Technologie regelmässig, u.a. am For
schungsstandort im elsässischen Soultz-sousForêts, anderseits wurden wissenschaftliche Pro
jekte in internationalen Teams in IEA- und EUProgrammen bearbeitet.

Wie schätzen Sie das Potenzial der EGSTechnologie und insbesondere das Basler
Projekt ein?
Es besteht dringender Bedarf für eine vielfältige
Nutzung der Erdwärme, um die Abhängigkeit
von den endlichen, fossilen Brenn- und Treib
stoffen, wie Erdöl und Kohle, zu vermindern.
Mit diesem Anliegen kommt der EGS-Technologie
weltweit grosse Bedeutung zu. Wir arbeiten daran, die Exploration, die Bohrtechnik, die Reser
voirbildung und die Betriebsabläufe weiterzu-

GÉOTHERMIE.CH

Eva Schill: Nach meinem Studium in Geologie
und der Promovierung in Geophysik an der Uni
versität Tübingen bin ich für vier Jahre als Assis
tentin an die ETH Zürich gekommen. Dort habe
ich mich am Institut für Geophysik, in der Gruppe
für Erdmagnetismus, im Rahmen meiner paläomagnetischen Untersuchungen auch mit den
Auswirkungen von Gebirgsbildungsprozessen auf
das Temperaturfeld beschäftigt. Eine besondere
Freude bereitete mir die Erforschung von Zusam
menhängen der thermischen Prozesse und Ab
kühlgeschichte des Gotthard- und Aar-Massivs.
In diese Zeit fällt auch meine Sensibilisierung für
die Geothermie.

7
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bringen. Wichtig ist dabei stets, dass man das
Geschehen sowohl im Untergrund als auch auf
der Erdoberfläche, also beispielsweise geeignete
Wärmeabnehmer, im Auge behält. Über die
Details zur Reservoir-Bildung in Basel bin ich im
Moment noch zu wenig informiert, werde mich
aber gerne im Rahmen meiner Professur in
Neuchâtel eingehend damit befassen.

Sehen Sie grosse Hindernisse auf dem Weg
zur Tiefengeothermie als künftige Wärmeund Stromversorgung?

Grundsätzlich ist die EGS-Technologie ein Schritt
in Richtung Standort-Unabhängigkeit von geothermischen Anlagen. Zudem haben wir heute
in der Exploration moderne Messtechniken, die
uns helfen, bessere Abschätzungen des Unter
grunds machen zu können. Ich denke dabei beispielsweise an die Magnetotellurik, mit welcher
wir einen Einblick in die Widerstandsverteilung
in unterschiedlichen Tiefen gewinnen und auf
diese Weise geothermische Reservoirs erkennen
können.

«Die EGS-Technologie hat dank
ihrer Standortunabhängigkeit
grosse Chancen.»
Magnetotellurik visualisiert den Untergrund
Magnetotellurik dient als geophysikalische Methode der Identifikation von
geothermischen Ressourcen. So können hydrothermale Fluide erkannt und
die Bohrungen entsprechend geplant werden. Durch vorhandene Magnet
felder (Ionosphäre, Blitze, Sender usw.) werden elektrische Wirbelströme in
leitfähigen Strukturen in der Erdkruste induziert. Mit Messungen lassen sich
diese in Abhängigkeit ihrer Frequenzen erfassen, wodurch Prognosen zur
elektrischen Leitfähigkeit im Untergrund möglich werden. Stark leitfähige
Zonen weisen auf Fluide und partielle Schmelzen sowie auf Graphite in
Scherzonen hin. Diese Erkenntnisse dienen unterschiedlichen Explorations
ansprüchen, so auch der Geothermie. Die Magnetotellurik-Messmethode
wurde Anfang der 1950er-Jahre entwickelt.

Spezifische elektrische
Widerstände von Gesteinen
Ohm m
100'000
10'000

Magmatische
Gesteine
Metamorphe
Gesteine,
Kalkstein

1'000
100

Sedimente

10
1
0.1

GEOTHERMIE.CH

0.01

Meerwasser

Krustenfluide
Partielle,
Schmelzen

Sulfide,
Graphit

>> Die in der Natur vorkommenden elektrischen Widerstände sind gesteinsabhängig und umfassen
unterschiedliche Grössenordnungen. Mit der Magnetotellurik können sie sichtbar gemacht werden.

Gemeinsam mit andern Methoden lassen sich so
die Fündigkeit von Bohrungen sicherer prognostizieren und die Risikoabschätzungen leichter
durchführen. In unserer Langzeitperspektive gehen wir ja davon aus, dass wir in der Tiefen
geothermie sowohl warme Wässer aus Aquife
ren, als auch die Hot-Dry-Rock-Technologie mit
wasserlosen Gesteinsschichten als Wärmetau
scher nutzen wollen. Die Magnetotellurik ermöglicht in diesem Zusammenhang zum einen eine
Visualisierung möglicher hydrothermaler Re
sourcen im Untergrund und zum anderen der
Orientierung von Strukturen, die für die Erzeu
gung eines Wärmetauschers von Bedeutung sind.

Welche Schwerpunkte werden Sie nun an
der Universität Neuchâtel setzen?
Das geothermische Potenzial der Schweiz, u.a.
auch im Alpenraum, ist sehr interessant und
wird die Schwerpunktbildung in der Forschung
prägen. Wichtig wird daneben aber sein, die
Ausbildung von Fachleuten massiv zu verstärken, um damit die gewünschte Breitenwirkung
zu erzielen. Beim Aufbau des Master-Lehrgangs,
welcher prioritär angegangen wird und gemäss
unserer Zielsetzung bereits im Herbst 2009 gestartet werden soll, geht es um ein ausgewogenes Vorlesungsprogramm. Die Ausbildung in
Geothermie muss breit genug angelegt sein, um
das Spektrum an Material-, Verfahrens- und
Management-Kompetenzen optimal abdecken zu
können.

Welchen Aufbau wird der Master-Lehrgang
haben?
Wie gesagt, im ersten Semester wird ein Vorle
sungsprogramm im Mittelpunkt stehen, im zweiten Semester folgt die Masterarbeit, welche auch
Forschungsaspekte umfassen soll.

>> Les résistances électriques observées dans la nature sont d’intensités variables et dépendent
fortement des propriétés de la roche. La magnétotellurique permet de les visualisées.
>> Bild: www.fu-berlin.de
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Wen wollen Sie mit dem Master in
Geothermie ansprechen?
Wir denken natürlich zuerst an Geologen und
Geophysiker, aber auch Ingenieuren wird hier
ein echtes Sprungbrett geboten, wenn man an
den prognostizierten Aufschwung der Tiefengeo
thermie und von verwandten geothermischen
Projekten denkt.

Sind bei der beruflichen Zusammensetzung
in dieser Ausbildung spezielle Punkte zu beachten?

Résumé
C’est début 2009 que le Dr. Eva Schill a pris en charge la chaire nouvellement créée pour la Géothermie à l’université de Neuchâtel.
UniNE renforce ainsi ses capacités de formations et de recherche tout
en répondant aux besoins croissants de compétences dans le savoirfaire géothermique. Selon Eva Schill : « de grands pas ont été accomplis en Suisse ces dernières décennies. Les experts suisses tels que
MM. le Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Dr. Keith Evans et Dr. François-D.
Vuataz sont internationalement reconnus. Ma tâche sera désormais
de poursuivre leurs lignes de recherche judicieusement ».

Ich denke dabei an die Notwendigkeit des gegenseitigen Verstehens: Während die Ingenieure
in der Regel mit präzisen Berechnungsgrundlagen
arbeiten können, sind die Geologen meist an Mo
dellierungen und Abschätzungen gebunden.
Hier liegt die Herausforderung in den unterschiedlichen Arbeitsweisen, die man in Projekten
zusammenbringen muss.

chen, die Zusammenarbeit der Geothermie mit
der Verfahrenstechnik zu verstärken und dazu
entsprechende universitäre Kontakte aufzubauen, um dem Charakter und den künftigen He
rausforderungen der Geothermie-Nutzung zu
entsprechen.

Interessieren sich junge Akademiker für
Geothermie?

Wir werden uns im Bereich der Forschung auf
den viel versprechenden kristallinen Untergrund
konzentrieren, ohne die weiteren Chancen der
Geothermie aus dem Blick zu verlieren. Ich sehe

Ja, durchaus. In Mainz begann ich im Jahr 2004
in meiner Arbeitsgruppe Geothermie am Institut
für Geowissenschaften mit zwei Studenten. 2007
waren es bereits zwischen 15 und 20. Die jungen Leute sehen genau, was sich in der Energie
szene tut, und wo ihre Chancen liegen.

Wie wollen Sie die Geothermie-Forschung
weiterentwickeln?
In der Schweiz ist in den vergangenen Jahrzehn
ten viel getan worden. International sind die
Schweizer Experten Prof. Dr. Ladislaus Rybach,
aber auch Wissenschaftler wie Dr. Keith Evans
und Dr. François-D. Vuataz hoch geschätzt. Es
wird somit meine Aufgabe sein, die bereits bestehenden Forschungslinien sinnvoll weiterzuziehen. So werde ich aber bestimmt auch versu-

…. und ein Schlusswort?

«Das Interesse junger Akade
miker an der Geothermie macht
zuversichtlich.»
es als eine Aufgabe unserer Gesellschaft an, die
Energieversorgung für die Zukunft sinnvoll sicher zu stellen. Dies bedeutet für mich eine CO2neutrale Energiegewinnung voranzutreiben, die
von endlichen Ressourcen unabhängig ist und
technisch und gesellschaftlich problematische
Abfälle langfristig vermeidet.
Wir wünschen Ihnen in Ihrer neuen Aufgabe
als Professorin für Geothermie viel Freude
und Erfolg. <

> Prof. Dr. Eva Schill
CHYN – Institut für Hydrogeologie und Geothermie
Rue Emile-Argand 11
Postfach 158
CH-2009 Neuchâtel
T 032 718 26 02
eva.schill@unine.ch
www.unine.ch
INSERAT
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Evaluation du potentiel géothermique du
canton de Neuchâtel
Projet PGN

Le but de cette étude était d’évaluer les différents aspects du potentiel
géothermique du canton de Neuchâtel : les conditions d’implantation des
sondes géothermiques verticales, le potentiel des géostructures énergétiques, l’exploitation thermique des nappes phréatiques et les ressources
en aquifères profonds.
> Dr. François-D. Vuataz
> Pierrick Altwegg
Centre de recherche en
géothermie – CREGE
11 rue E.-Argand
CH-2009 Neuchâtel
T 032 718 26 92
francois.vuataz@crege.ch
www.crege.ch

Introduction et but
Le débat sur les questions énergétiques fait désormais partie du quotidien et le restera encore
sans doute pour de nombreuses années, avec à
la clef des choix politiques et sociétaux qui
auront une influence sur les 20 à 30 prochaines
années. Cependant ces choix ne peuvent être effectués sans une connaissance précise des potentialités des « nouvelles » énergies renouvelables. Le but de cette étude était d’évaluer le potentiel géothermique du canton de Neuchâtel
dans quatre domaines principaux : les conditions d’implantation des sondes géothermiques
verticales (SGV), le potentiel des géostructures
énergétiques (GEN), l’exploitation thermique
des nappes phréatiques (NAP) et les ressources
en aquifères profonds (APR).
Cette étude a été réalisée par un groupe de travail issu du réseau de compétence du Centre de
recherche en géothermie (CREGE): Dr F.-D. Vua
taz, C. Robert-Charrue et P. Altwegg (CREGE), M.
Affolter et Dr B. Matthey (BMIC SA), E. Peguiron
(CHYN), J. Wilhelm (CRPG), Dr Y.A. Brechbühler
(Y.A. Brechbühler Ing. Cons.), avec la collaboration de J.-L. Juvet du Service de l’énergie et de
I. Butty du Service de l’environnement. Ce projet
a été entièrement financé par la fondation Pro
Techno.

GEOTHERMIE.CH

Résultats
Les investigations conduites ayant permis de
conclure que chacune des quatre technologies
étudiées offre des perspectives intéressantes de
valorisation sous certaines conditions, un bref
résumé des points abordés dans le rapport est
présenté ci-dessous.
Conditions d’implantation des sondes géothermiques verticales (SGV)
Le canton de Neuchâtel est le canton romand
qui relativement à sa taille, compte le plus petit
nombre de sondes géothermiques verticales et
ce pour un certain nombre de raison (coût de
l’électricité, méconnaissance des conditions
d’implantation, manque d’incitation). Cependant
depuis plusieurs années, on constate une accélération du développement des SGV essentiellement pour le chauffage de nouvelles villas.

Il était par conséquent important d’étudier les
conditions d’implantation des SGV en tenant
compte des caractéristiques du territoire cantonal. Cette partie de l’étude a également été réalisée pour servir d’outil d’aide à la décision pour
les autorités cantonales et pour permettre l’optimisation de la longueur et le rendement des
SGV. Dans ce but, un certain nombre de paramètres ont été plus particulièrement étudiés par des
simulations numériques au moyen du logiciel
EED (Earth Energy Designer).
Il ressort de ces simulations qu’en vue de dimensionner correctement une ou plusieurs SGV
deux types de paramètres doivent être considérés : les paramètres liés au site d’implantation
(altitude, géologie, etc.) et les paramètres de dimensionnement des SGV (profondeur, nombre,
espacement, etc.). Dans le but d’assurer le développement durable et efficace sur le plan énergétique des SGV dans le canton de Neuchâtel, il
faudra finaliser et appliquer dès que possible la
carte fixant les limites d’utilisation de la chaleur
du sol par SGV dans le canton. Il faudra également éditer un guide simple d’aide au dimensionnement des SGV, ainsi que proposer des séminaires de formation continue aux installateurs. Le développement des champs de sondes
géothermiques tant pour le chauffage que pour
le refroidissement, devra être stimulé au moyen
de fiches techniques, de visites d’installations et
de d’incitations.

Potentiel des géostructures énergétiques
(GEN)
La technique des géostructures énergétiques
étant un développement relativement récent,
aucune installation de ce type n’est actuellement
répertoriée sur le territoire du canton de Neu
châtel. Mais de nombreux exemples de telles
installations existent, tant en Suisse qu’à l’étranger. Partant de cet état de fait, l’étude s’est principalement portée sur l’établissement d’une carte des secteurs potentiels de géostructures énergétiques du canton. Puis, dans un deuxième
temps, la quantification du potentiel énergétique
de cette technique a été effectuée.

10
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L’établissement de la carte des secteurs potentiels s’est faite en identifiant les régions présentant des conditions géologiques défavorables du
point de vue des fondations des constructions.
Puis, au sein de ces secteurs, seules les zones
d’affectation urbaine autorisant les constructions
importantes ont été conservées. Une étude statistique a alors été menée afin de calculer le potentiel énergétique de ces structures dans le canton. Les résultats obtenus montrent que le potentiel théorique de ces structures est de 180
GWh/an ce qui représente 10 % des besoins
énergétiques actuels du canton. Il est évident
qu’un tel potentiel devrait être exploité et, qu’au
vu des différents projets d’aménagement de
grande ampleur en cours de développement, il
est important que les résultats de cette étude
soient connus. Pour ce faire, il est recommandé

que le développement des géostructures énergétiques soit intégré au nouveau plan directeur
cantonal.

>> Répartition des secteurs potentiels de géostructures dans
le canton de Neuchâtel.

>> Identifikation potenzieller Gebiete für die energetische
Nutzung von Geostrukturen im Kanton Neuenburg.

Exploitation thermique des nappes
phréatiques (NAP)
Le but de cette partie était principalement
d’identifier les secteurs où l’exploitation thermique des nappes phréatiques est possible, mais
également d’établir un outil d’aide au dimensionnement de telles installations.

GÉOTHERMIE.CH

La cartographie de la ressource s’est principalement effectuée en identifiant les nappes phréatiques exploitables thermiquement, auxquelles il
a fallu soustraire celles étant exploitées pour
l’eau de boisson, dont l’utilisation est prioritaire.
La surface totale ainsi répertoriée est d’environ
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Aquifère /
Grundwasserleiter

Profondeur / Tiefe
minimum (m)

Température / Temperatur
minimum (°C)

Puissance thermique (MWth)
en tête de puits pour 10 l/s et
un rejet à 10°C
Wärmeleistung (MWth)in
Bohrtiefe für 10 l/s und
Reinjektion bei 10 °C

Malm

300 – 600

20 – 25

0.4 – 0.6

Dogger

700 – 1100

34 – 39

1.0 – 1.2

Muschelkalk

1500 – 1800

46 – 54

1.1 – 1.4

>> Caractéristiques géothermiques minimales des aquifères profonds du canton de Neuchâtel basés sur des estimations conservatrices.

>> Auf konservativen Schätzungen beruhende geothermische
Minimalkennzahlen von Aquiferen im Kanton Neuenburg.

14 km2 soit un peu moins de 2 % de la surface
du canton. Il s’agit cependant d’une estimation
globale de la ressource qui donne le cadre et les
possibilités d’exploitation, mais ne fournit pas
d’informations spécifiques. Ces dernières doivent impérativement être déterminées par une
étude locale lors de chaque projet. Par contre, la
plupart de ces surfaces se trouvent à proximité
du milieu construit, là où la demande existe et,
en milieu urbain, la production d’eau potable est
souvent délaissée en raison des dégradations
possibles et observées de la qualité des eaux, ce

qui permettrait leur exploitation à des fins thermiques.
L’aide au dimensionnement s’est effectuée principalement grâce à des simulations numériques
menées à l’aide du logiciel GED (Groundwater
Energy Designer). Les résultats obtenus montrent que les deux principales influences sur
l’environnement liées à l’exploitation thermique
des nappes sont le rabattement induit dans la
nappe et l’extension du panache thermique qui
dépendent essentiellement des caractéristiques

INSERATE

HakaGerodur

Erdwärmesonden – eine geniale Lösung

GEOTHERMIE.CH

GEROtherm®-Erdwärmesonden von HakaGerodur
eignen sich zur Nutzung oberflächennaher, geothermischer Energie oder zur Ableitung (Speicherung)
überschüssiger Wärme in das Erdreich. Dazu werden
geschlossene vertikale oder horizontale Rohrsysteme
aus Polyethylen (PE 100) eingesetzt. Lange Lebensdauer, keine Korrosion und montagefreundliches
Baukastensystem sind nur einige der zahlreichen
überzeugenden Vorteile. Mit SKZ-Prüf- und Überwachungszeichen.

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken

Tel. +41 (0)55 293 25 25
Fax +41 (0)55 293 25 26
sekretariat@hakagerodur.ch
www.hakagerodur.ch
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>> Dépôt des trains TRN à Fleurier (NE) chauffé par l’eau
souterraine.
>> Das Zugsdepot der TRN in Fleurier (NE) nutzt Grundwasser
zur Beheizung.

hydrogéologiques de l’aquifère (perméabilité et
gradient hydraulique). Par exemple, la puissance
thermique désirée influence fortement le dimensionnement d’une installation, notamment le
nombre de puits et leur espacement.
Le développement de l’utilisation de cette technique devra passer par la diffusion des conclusions du rapport PGN auprès des autorités, mais
également auprès des professionnels et des promoteurs impliqués dans de tels projets. Il faudra
également soutenir les études hydrogéologiques
pour les projets de faisabilité de telles installations, évaluer le potentiel énergétique théorique
de ces dernières en utilisant la carte éditée dans
le rapport et, si possible, inclure leurs développe
ments dans la conception cantonale de l’énergie.

Ressources en aquifères profonds (APR)
Dans le canton de Neuchâtel, l’absence de manifestations géothermiques de surface et de données provenant de forages d’exploration pétrolière ou géothermique n’ont, jusqu’à présent, pas
encouragé le montage de projets d’exploitation
dans des aquifères profonds. Cependant, les différentes investigations menées dans le cadre de
PGN ont montré qu’un réel potentiel géothermique existait, entre 0.5 et 1.5 MWth par puits de

46geothermie_na.indd 13

production, selon le site de production et la profondeur de l’aquifère visé, pour autant que ce
dernier soit suffisamment fracturé et donc productif. Or, si ces informations font défaut, il est
possible, sur la base des connaissances du soussol et de la carte des aquifères profonds établie
lors de cette étude, d’effectuer une estimation du
potentiel théorique de ces installations. Il est
également souhaitable, dès lors que ce potentiel
sera connu, que cette option soit envisagée et
soutenue lors de futurs projets immobiliers d’envergure grâce à des études hydrogéologiques et
géophysiques ciblées pour réduire le risque géologique lors du forage.

Conclusion
Cette étude PGN démontre que le canton de
Neuchâtel offre d’intéressantes potentialités
d’exploitation de la géothermie. Cependant ce
potentiel est encore mal connu et nécessite un
effort tant de la part des autorités cantonales
que des autres acteurs (entrepreneurs, promoteurs, propriétaires). Faire connaître les alternatives énergétiques à tous les intervenants est donc
essentiel et dans ce but, il faut impérativement
établir des documents utilisables et accessibles,
tant par les services cantonaux que par les promoteurs et les consommateurs potentiels, afin
de pouvoir établir le plus tôt possible le concept
énergétique des projets immobiliers. Cette troi-

GÉOTHERMIE.CH

>> Photo : S. Cattin
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sième étude du potentiel géothermique d’un
canton romand montre également que de telles
investigations sont très importantes, tant pour
les autorités cantonales que pour les intervenants
des domaines de l’énergie et de la construction,
et qu’elles peuvent servir de base au développement de la géothermie au niveau cantonal. Par
conséquent, il serait souhaitable que tous les
cantons se dotent de telles études, afin d’être à
même de développer de manière efficace et durable la géothermie dans les années à venir. Ce
rapport ayant été accueilli avec intérêt par les
autorités cantonales, il est déjà suivi d’un nouveau projet pour 2009, PDGN (Programme cantonal de développement de la géothermie à
Neuchâtel), dont le but principal est de mettre
en œuvre les recommandations du rapport PGN
et de préciser les possibilités de développement
de la géothermie dans le canton de Neuchâtel.
Le rapport PGN complet peut être téléchargé sur
le website du CREGE : www.crege.ch. <

Zusammenfassung
Energiefragen stehen mehr denn je im Mit
telpunkt von Diskussionen und bleiben zweifellos noch viele Jahre ein Schlüssel für die
politischen und gesellschaftlichen Entwick
lungen der Schweiz. Die Kenntnisse des geothermischen Potenzials sind sehr lückenhaft.
Aufgrund des Interesses an den Potenzialstu
dien der Kantone Waadt (PGV) und Freiburg
(PGF) hat das Forschungszentrum für Geo
thermie (CREGE) eine Bewertung des geother
mischen Potenzials des Kantons Neuenburg
(PGN) realisiert, unterstützt durch die Stiftung
Pro Techno. Der Schlussbericht enthält die
Ergebnisse dieses Projekts, das zwischen Mai
2007 und August 2008 durchgeführt wurde.
Die folgenden Themen sind untersucht worden: Errichtung von Erdwärmesonden (SGV),
Geostrukturen (GEN), thermische Nutzung
von Grundwasser (NSP) und Ressourcen in
tiefen Aquiferen (APR). Die Nachforschungen
haben bestätigt, dass unter bestimmten Be
dingungen jede dieser vier Technologien interessante Nutzungsperspektiven im Kanton
anbietet. Dieser Bericht wurde mit Interesse
von den kantonalen Behörden aufgenommen
und führte zu einem Nachfolgeprojekt im
Jahre 2009. Dessen Ziel besteht darin, die
Empfehlungen umzusetzen und die Entwick
lungsmöglichkeiten der Erdwärme im Kanton
Neuenburg festzulegen.
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Canton de Vaud

Cadastre géothermique de basse énergie

La nouvelle loi vaudoise sur l’énergie de 2006, stipule que l’Etat doit
établir un cadastre public des diverses énergies renouvelables, dont
la géothermie.
Contexte
La nouvelle loi vaudoise sur l’énergie de 2006
stipule que l’Etat doit établir un cadastre public
des diverses énergies renouvelables, dont la géothermie. Pour répondre à cette demande, le Ser
vice de l’environnement et de l’énergie a mandaté le Laboratoire de géologie de l’ingénieur et
de l’environnement (GEOLEP) à l’EPFL pour éta
blir une méthodologie permettant de caractériser
le sous-sol. Un modèle de système d’information
géographique (SIG) devrait ainsi voir le jour ce
printemps et fera ensuite l’objet d’une phase de
test sur une région représentative. Le projet prévoit que la mise en application sur tout le territoire soit terminée courant 2010.
Le cadastre géothermique sera accessible sur le
guichet cartographique cantonal (www.geoplanet.vd.ch). La diffusion de ces données a pour
objectif de promouvoir l’utilisation de la géother
mie et s’adresse en particulier aux ingénieurs,
architectes et autres porteurs de projets afin de faciliter leur choix et, par
là même, de les inciter à utiliser cette
ressource énergétique sous ses diverses formes. Outre l’aspect pratique et
promotionnel, le cadastre permettra
aussi de faciliter les décisions dans
le cadre des demandes d’autorisation
d’installations géothermiques de
basse énergie.

géotypes (voir encadré). Dans ce domaine, des
acquis sont déjà à disposition à l’échelle du territoire cantonal. En effet, dans le cadre du micro
zonage sismique, des cartes de géotypes ont été
établies sur l’entier des 25 feuilles 1:25’000 du
canton [1] et, parallèlement, un cadastre géologi
que constituant une base de données des relevés
de sondages (incluant une traduction en géotypes) a été mise en place. L’utilisation conjointe
de ces deux sources d’informations permet de
construire un modèle géologique 3D fiable avec
le logiciel de modélisation géologique GeoShape,
développé au GEOLEP.
Le modèle 3D est ensuite traité dans un SIG avec
d’autres informations comme les données hydrogéologiques et les attributs relatifs au potentiel
géothermique. L’analyse est prévue pour trois
domaines de la géothermie basse énergie, soit :
les sondes géothermiques, l’utilisation de la chaleur des nappes phréatiques et les géostructures

> François Schaller
Etat de Vaud
Service de l’environnement
et de l’énergie
CH-1066 Epalinges
francois.schaller@vd.ch
www.vd.ch
> David Bréthaut
> Prof. Dr. Aurèle Parriaux
EPFL ENAC ICARE GEOLEP
Laboratoire de géologie
de l’ingénieur et de l’envi
ronnement
CH-1015 Lausanne
david.brethaut@epfl.ch
aurele.parriaux@epfl.ch
http://geolep.epfl.ch

Principe de la méthode
La connaissance de la structure géo
logique du sous-sol est déterminante
pour l’évaluation du potentiel géothermique. C’est pourquoi la méthodologie proposée se base sur une approche tridimensionnelle du territoire reposant sur une caractérisation
simplifiée du sous-sol à partir de

>> 1. Etappe : Neugruppierung der Daten und
Realisierung eines geologischen 3D-Modells;
2. Etappe: Konzeption eines geografischen Infor
mationssystems (GIS); 3. Etappe: Erstellen von
Benutzerkarten.

GÉOTHERMIE.CH

>> Etape 1 : Regroupement des données et création du modèle géologique 3D ; Etape 2 : Construction du système d’information géographique
(SIG); Etape 3 : Réalisation des cartes d’utilisateurs.
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>> Carte de la commune de St-Prex présentant la conductibilité
thermique (W/mK) moyenne intégrée de 0 à 100 m de profondeur (résultat provisoire).
>> Gemeindekarte von St-Prex mit durchschnittlichen
Wärmeleitfähigkeiten (W/mK) in 0 bis 100 m Tiefe (provisorisches Ergebnis).

énergétiques. Les résultats sont élaborés sous
forme graphique et transcrits sur différentes cartes apportant principalement des informations
sur l’admissibilité des forages et les potentiels
énergétiques du sous-sol.

>> Modèle géologique 3D provisoire de la commune de St-Prex.
Les géotypes représentés sont : moraine de fond (en vert), alluvions fluvioglaciaires (en bleu), lacustre de delta (en jaune) et
marnes avec quelques grès (en gris).
>> Geologisches 3D-Modell (provisorisch) der Gemeinde St-Prex.
Die dargestellten Schichten sind: Grundmoräne (grün), fluvio-glaziale Ablagerungen/Terrassenkonglomerate (blau), Süsswasser
ablagerungen (gelb) und Mergeln mit einigen Sandsteinlagen
(grau).
>> Figures: EPFL

GEOTHERMIE.CH

Qu’est-ce qu’un géotype ?
Un « géotype » est un groupement génétique
ou litho-stratigraphique d’horizons présentant des propriétés similaires [2]. Cette classification permet de synthétiser l’information géologique détaillée afin qu’elle corresponde mieux à certaines nécessités en matière de gestion du territoire. En particulier,
l’utilisation des géotypes facilite le traitement de l’information à l’échelle cantonale,
permet un couplage performant avec les logiciels SIG et privilégie des démarches méthodologiques transparentes.

Représentation des résultats
Cartes d’admissibilité
L’implantation et l’utilisation des systèmes géothermiques basse température peuvent avoir des
impacts sur l’environnement et sur les eaux souterraines en particulier. Les cartes d’admissibilité
ont donc un rôle très important à jouer afin de
développer une énergie géothermique durable et
respectueuse de l’environnement. Elles présentent les zones où les systèmes géothermiques
sont : admis, admis sous conditions particulières, ou interdits. Les nombreux critères d’admissibilité choisis se basent essentiellement sur le
document de l’OFEV « Wärmenutzung aus Bo
den und Untergrund » (à paraître cette année) et
seront encore prochainement développés avec le
concours du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud (SESA).
Cartes des paramètres géothermiques
Plusieurs paramètres influencent le potentiel de
production géothermique comme, par exemple,
la conductibilité thermique, la température et le
degré de saturation du sous-sol. La représentation spécifique de ces éléments constitue une
source d’information utile à la conception des
installations pour évaluer avec le plus de précision possible les caractéristiques énergétiques.
Ainsi, des cartes de la conductibilité thermique
moyenne intégrée depuis la surface jusqu’à différentes profondeurs seront réalisées. Elles pourront servir à l’utilisation de la méthode de dimensionnement d’installations simples de la
norme SIA 384/6 (à paraître cette année), pour
laquelle la connaissance de ce paramètre est nécessaire.
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Cartes indicatives de performance
L’impact des paramètres géothermiques sur le
potentiel énergétique global du sous-sol sera
évalué et transcrit dans des cartes indicatives de
performance pour chaque système étudié en fonction des conditions géologiques et géographiques. Pour les sondes géothermiques, les critères
de performance suivants seront pris en compte :
conductibilité thermique du sous-sol, saturation
des terrains, altitude, température initiale du terrain, gradient géothermique, écoulements souterrains. Il est pour l’instant envisagé de présenter la performance du sous-sol sous la forme de
la longueur nécessaire de sonde pour alimenter
une PAC de puissance donnée. La méthode de
dimensionnement proposée par la norme SIA
384/6 sera utilisée pour les calculs.
Cartes de gestion
Les cartes de gestion regroupent les informations
des cartes indicatives de performance et des cartes d’admissibilité. Elles pourront en particulier
permettre de considérer les possibilités offertes
par la géothermie lors d’une étape initiale des
projets d’aménagement du territoire et de ce fait
contribueront à la promotion de cette ressource
énergétique. <

Zusammenfassung
Das im Kanton Waadt 2006 eingeführte Energiegesetz verlangt einen Kataster für die Nutzung der erneuerbaren
Energien, so auch der Geothermie. Der Zwischenbericht
präsentiert die bisherigen Arbeiten. Um das geothermische
Potenzial abschätzen zu können, bedarf es zunächst einer
Untersuchung der geologischen Struktur.

Références :
[1] A. Parriaux, P. Turberg, J.M. Lance and D. Giorgis,
La méthode des géotypes pour le microzonage sismique,
Tracés, Nr. 15/16, pp. 19 – 24, 2007.
[2] A. Parriaux et P. Turberg, Les géotypes, pour
une représentation géologique du territoire, Tracés,
Nr. 15/16, pp. 11 – 17, 2007.
Organisations impliquées dans le projet :
SEVEN, Service de l’environnement et de l’énergie
GEOLEP, Laboratoire de géologie de l’ingénieur et
de l’environnement
SESA, Service des eaux, sols et assainissement
OIT, Office de l’information et du territoire
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Geothermiebohrung Basel

Temperaturmessung bis zum Verrohrungsende
Bis zur Temperaturmessung Ende 2008 war die Geothermiebohrung in
Basel ungestört geblieben. Mit einer Messung bis zum Verrohrungsende
konnte nun das Temperaturprofil ermittelt werden.
> Florentin Ladner
Geothermal Explorers
International LTD
Schlossstrasse 3
CH-4133 Pratteln
T 061 821 64 34
florentin.ladner@
geothermal.ch
www.geothermal.ch

Am 10. Dezember 2008 wurde in der Geother
miebohrung Basel 1 eine Temperaturmessung
bis in eine Tiefe von 4'600 Meter durchgeführt.
Diese Messung war die erste operationelle Tätig
keit in der Bohrung, seit vor über zwei Jahren
das Deep-Heat-Mining-Projekt in Basel als Folge
spürbarer induzierter Seismizität suspendiert
wurde. Seit dieser Zeit gab es keine äusseren
Eingriffe, die das Temperaturfeld in der Bohrung
gestört hätten.

Dynamischer Wasserspiegel im Bohrloch
Die Bohrung selbst ist mit einem Gemisch aus
injiziertem Rheinwasser und Formationswasser
gefüllt. Der Wasserspiegel verhält sich sehr dynamisch. Er steigt innerhalb von rund 30 Tagen

von ca. 15 Meter unter Terrain kontinuierlich bis
zum Überlauf an. Dann werden innerhalb von
wenigen Stunden ca. 30 m3 Bohrlochfluid «ausgespuckt» und der Wasserspiegel fällt schlagartig
wieder auf ca. 15 Meter unter Terrain zurück.

Messung mit Temperatursonde
Die Temperaturmessung wurde unter der Leitung
von Geothermal Explorers durch das LIAG
(Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik),
Sektion Geothermik & Geohydraulik in Hannover
durchgeführt. Es wurde dazu eine analoge Tem
peratursonde eingesetzt. Die Temperaturmessung
erfolgte beim Einfahren der Sonde in die Boh
rung, um Störeinflüsse möglichst gering zu halten. Gemessen wurde bis in eine Tiefe von 4'600

GEOTHERMIE.CH

>> Analoge Temperaturmess
sonde mit Schwerestangen und
Kabelkopf.
>> Sonde de mesure de température analogique avec tiges de
lestage et tête de câblage.
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Meter. Ein Ausfahren der Sonde aus der Verroh
rung (Rohrschuh bei 4'629 Meter) in die offene
Bohrlochstrecke wurde nicht riskiert.

Auswertung des Temperaturprofils
Der Temperaturverlauf und die entsprechenden
Temperaturgradienten sind in °C / km angegeben
und wurden über ein Tiefenintervall von jeweils
10 Meter berechnet. Bei 4'600 Meter Tiefe wurde
eine maximale Temperatur von 173.7°C gemessen.
In den Sedimenten (0 – 2'411 m) ist der Tempera
turverlauf Schwankungen unterworfen. Diese
Schwankungen reflektieren Änderungen der Wär
meleitfähigkeit der unterschiedlichen Sediment
gesteine (z.B. «Opalinuston» und «Salzlager»).
Sie zeigen vermutlich aber auch Störungen des
Temperaturfeldes durch Wasserzirkulationen an
(z.B. «Oberer Malm»). Der mittlere Temperatur
gradient im gesamten Sedimentstapel beträgt
41°C / km.
Der Temperaturanstieg im kristallinen Grundge
birge ist bemerkenswert konstant und geradlinig.
Der mittlere Temperaturgradient beträgt 27°C /
km. Bei genauer Betrachtung fallen die relativ
starken Variationen des Temperaturgradienten
im obersten Bereich (2'411 – 2'900 m) des kristallinen Grundgebirges auf. Diese Variationen
lassen wasserführende Klüfte und Brüche im
obersten verwitterten Bereich des Grundgebirges
vermuten.

>> Installation für die Temperaturmessung in der Geother
miebohrung Basel 1. Die Messsonde wird am Messkabel mit
Hilfe von Umlenkrollen und Kranwagen in die Bohrung ein
gefahren.
>> Installation de mesure des températures dans le forage
géothermique de Bâle 1. La sonde de mesure fixée à l’extrémité du câble de transmission est introduite dans le forage
au moyen d’une grue mobile.

>> Temperaturverlauf in Rot und Temperaturgradienten in Schwarz (Temperaturgradienten
in °C / km; berechnet über ein Tiefenintervall von 10 m) in der Geothermiebohrung Basel 1.
Die Messung erfolgte am 10. Dezember 2008 durch LIAG.
>> Courbe des températures (en rouge), gradient de température (en noir), dans le forage
géothermique de Bâle 1 (gradient de température en °C/km ; intervalle de calcul 10 m).
Mesures effectuées le 10 décembre 2008 par LIAG.
>> Bilder: Geothermal Explorers International LTD

Résumé
Aucune activité n’avait animé le dernier forage géothermique de Bâle
jusqu’aux mesures de température de fin 2008. Le profil de température a pu être déterminé jusqu’à l’extrémité du tubage. Il a confirmé
que la température augmente de façon supérieure au gradient moyen
dans les couches sédimentaires. Le profil a également montré, que le
gradient de température à l’intérieur du socle cristallin reste relativement constant jusqu’à une profondeur de 4’600 mètres, ce qui indique
la présence d’un flux conductif dominant.

GÉOTHERMIE.CH

Unterschiede zur Bohrung in Soultz-sousForêts
Die Messung in der Bohrung Basel 1 hat bestätigt, dass die Temperatur in den Sedimenten
überdurchschnittlich stark zunimmt. Sie hat zudem gezeigt, dass der Temperaturgradient im
kristallinen Grundgebirge bis in eine Tiefe von
4'600 Meter relativ konstant ist, was auf einen
dominanten konduktiven Wärmefluss hindeutet.
Diese Beobachtung unterscheidet sich von der
Geothermiebohrung GPK2 in Soultz-sous-Forêts
(Frankreich), wo der Temperaturverlauf im kristallinen Grundgebirge Hinweise für konvektiven
Wärmefluss im Rheingraben liefert. <

19

46geothermie_na.indd 19

26.2.2009 8:33:58

Bohrtechnik

Der Terra Invader 350 arbeitet halbautomatisch
Mit der Entwicklung des halbautomatisch arbeitenden Bohrsystems Terra
Invader 350 hat die Herrenknecht Vertical GmbH eine Grundlage geschaffen, um die geothermischen Potenziale zu erschliessen.

GEOTHERMIE.CH

> Christina Schrage
GeoThermal
Engineering GmbH
(GeoT)
Baischstr. 7
D-76133 Karlsruhe
T 0721 570 44 6 83
schrage@geo-t.de
www.geo-t.de

Um das Potenzial der Geothermie in Deutschland
effektiv nutzen zu können, sind anspruchsvolle
und tiefe Bohrungen bis in Tiefen von 2’500 bis
5’000 Meter notwendig. Bis heute wurden für
die Erschliessung dieser tiefen geothermischen
Reservoire konventionelle Bohranlagen aus der
Erdöl- und Erdgasindustrie eingesetzt. Diese sind
jedoch nicht ausreichend an die besonderen
Anforderungen geothermischer Tiefbohrungen
angepasst. Angeregt durch die Nachfrage aus der
Geothermiebranche hat die im Jahre 2005 als
Tochter der Herrenknecht AG gegründete Herren
knecht Vertical GmbH mit dem Terra Invader
350 (TI-350) eine halbautomatische Bohranlage
mit einer Hakenlast von 350 Tonnen entwickelt,
die nicht nur die konventionellen Anforderungen
einer Onshore-Bohranlage übertrifft, sondern
auch die besonderen Anforderungen von Geo
thermieprojekten erfüllt.

Schallschutzmassnahmen
Geothermiebohrungen müssen in der Nähe von
Verbrauchern angesiedelt sein, um eine effiziente Wärmenutzung zu gewährleisten. Deshalb
wurde bei der Entwicklung des TI-350 besonderer Wert auf ein umfassendes Schallschutzkon
zept gelegt. Dadurch kann die Bohranlage selbst
in direkter Nähe von Gewerbegebieten und
Wohnbauten betrieben werden. Die dort geltenden Grenzwerte für Lärmemissionen werden dabei nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten. Die Schallschutzmassnahmen umfassen Spülpumpen mit Einhausung, Generatoren
mit optimierter Abgasschalldämpfung und Ab
gasführung sowie ein Hydraulikzylinder-Hebe
werk mit Pulsationsdämpfung. Dadurch konnte
der Schalldruckpegel in 150 Meter Entfernung
vom Bohrplatz auf die Zimmerlautstärke eines
Radios gesenkt werden.

Den spezifischen Anforderungen der
Geothermie angepasst
Die Entwicklung des TI-350 baut auf der vorhandenen Bohrtechnik aus Öl-, Gas-, und Brunnen
bau-Anlagen sowie den Erfahrungen und Anfor
derungen aus früheren Geothermieprojekten auf.
Besondere Fortschritte bei der Weiterentwicklung
und Verbesserung der Tiefbohrtechnik wurden
von der Herrenknecht Vertical GmbH in den Be
reic hen Automatisierung, Energieeinsparung,
Flexibilität bei der Bohrplatzeinrichtung und bei
der Energieversorgung der Anlage, Reduzierung
von Schallemissionen und Integration aller Syste
me in eine Anlage erzielt. Von besonderer Rele
vanz für Geothermiestandorte sind dabei folgende Punkte.

Energieeffizienz
Um die Gesamtenergiebilanz eines Geothermie
projekts zu verbessern, wurde für den TI-350 ein
umfassendes Energiemanagement-Konzept umgesetzt. So kann die Tiefbohranlage wahlweise

Bohrplatz
Geothermie muss verbrauchernah sein, also
auch in dicht bebauten Gebieten betrieben werden können. Der Bohrturm des TI-350 weist mit
einer Fläche von 9 x 10 Meter einen geringen
Platzbedarf auf. Die Anlagenteile können flexibel um den Bohrturm angeordnet werden, so
dass die gesamte Bohranlage lediglich eine Flä
che von 30 x 80 Meter in Anspruch nimmt und
die Restfläche optimal genutzt werden kann.
Auch für die Auf- und Abbauarbeiten des knapp
52 Meter hohen und 370 Tonnen schweren TI350 reichen die Ausmasse des Bohrplatzes aus.

>> Der Bohrplatz des Terra Invader TI-350 nimmt lediglich eine
Fläche von 30 x 80 Meter ein.
>> La plateforme de forage du Terra Invader TI-350 occupe une
surface de 30 x 80 m.
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>> Das halbautomatische Pipe Hand
ling System erhöht die Arbeitssicher
heit und reduziert den Personalein
satz.
>> Le semi automatique Pipe Hand
ling System augmente la sécurité au
travail et réduit le nombre de personnel.

Kosten
Da die Bohrkosten bei der Erschliessung geother
mischer Reservoire den grössten Kostenfaktor
darstellen, ist ihre Senkung eine wichtige Voraus
setzung und wesentliche Herausforderung, um
der tiefen Geothermie zum Durchbruch zu verhelfen. Mit der Entwicklung des TI-350 ist es gelungen, zahlreiche Verbesserungen und Innova

tionen für Kosteneinsparungen umzusetzen. So
kann der Betrieb des komplexen Bohrgeräts von
einer lediglich vierköpfigen Mannschaft gewährleistet werden. Das halbautomatische Pipe Hand
ling System, das wartungsarme Zylinderhebe
werk und die Hands-off Technologie des Iron
Roughneck beim Ver- und Entschrauben des Ge
stänges sorgen für einen reibungslosen, sicheren
und wenig personalintensiven Betrieb. Die Bohr
anlage ist so konzipiert, dass der Bohrturm um
bis zu zehn Meter versetzt werden kann, ohne
dass die gesamte Anlage verrückt werden muss.
Dadurch entfallen kostspielige und zeitaufwendige Auf- und Abbauarbeiten. Weitere Einspar
möglichkeiten ergeben sich aus der Nähe zu
Strom- und Wärmekunden beim bebauungsnahen Bohren – einem wesentlichen Merkmal erfolgreicher und wirtschaftlicher Geothermiepro
jekte – sowie aus dem Wegfall der Kosten für
umfangreiche Schallschutzmaßnahmen.

Positive erste Erfahrungen
Bis dato wurden in Deutschland mit drei
Tiefbohranlagen vom Typ TI-350 insgesamt vier
Bohrungen mit einer Endtiefe zwischen 4’200
und 4’500 Metern erfolgreich abgeschlossen. Der

GÉOTHERMIE.CH

mit Strom aus dem öffentlichen Netz oder über
handelsübliche Generatoren betrieben werden,
wodurch die Emissionsbelastung der näheren
Umgebung gesenkt werden konnte. Energie wird
nur dann zur Verfügung gestellt, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Der Grossteil der Energie
– etwa 80 % – wird von den Spülpumpen zur
Förderung des Bohrkleins verbraucht. Der aufzuwendende Pumpendruck für eine gegebene
Förderrate ist dabei vom Innendurchmesser des
Bohrgestänges abhängig. Je grösser der Durch
messer, desto geringer der Druckverlust und dadurch auch der Energieverbrauch. Um eine Ein
sparung an Energie und Kosten zu erreichen,
kann der TI-350 auch mit besonders grossen Ge
stängedurchmessern bis zu 6 5/8 Zoll betrieben
werden.
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>> Die Herstellung weiterer Einheiten vom Typ
TI-350 wird helfen, den Mangel an geeigneten
Bohranlagen auf dem deutschen
Geothermiemarkt zu beheben.
>> La construction de nouvelles installations du
type TI-350 permettra de pallier au manque
d’installations de forage sur le marché allemand
de la géothermie.
>> Fotos: Herrenknecht Vertical GmbH

TI-350 mit seiner idealen Grösse und Konzeption
für den Einsatz bei Geothermieprojekten hat die
an ihn gestellten Erwartungen grösstenteils erfüllt. Die Anlage und die Hauptkomponenten
werden auf Grundlage dieser Projekterfahrung
kontinuierlich optimiert, um die bei der Anwen
dung erkannten Schwächen zu beseitigen. Die
technischen Neuerungen, wie das halbautomatische Pipe Handling System, das feinfühlige Zy
linder-Hebewerk oder der Iron Roughneck haben
sich im Einsatz bewährt. Die Bohranlage hat neue
Wege für gezielte Entwicklungen und Verbes
serungen in der Tiefbohrtechnik aufgezeigt. <

Résumé
Motivée par la demande de la branche géothermique, la Sàrl Herrenknecht Vertical
fondée en 2005 a développé le Terra Invader
350 (TI-350), une foreuse semi-automatique
avec un contre-poids de 350 tonnnes, qui
remplit non seulement les exigences conventionnelles d’une foreuse On-Shore, mais
également les exigences plus particulières
des projets géothermiques.

INSERATE

Generalplanung
vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme.

Wohlfühlen.

> Geothermie für die
Wärmeversorgung in Riehen
> Erdsondenfeld Novartis-Campus,
Basel
> Erdsondenanlage Elco-Areal,
Allschwil
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Heizen mit Erdwärme – sicher, sauber und effizient.
Frutiger – Ihr Spezialist für Tiefenbohrungen und
Erdwärmesonden.
Frutiger AG · Betriebe Uetendorf
Postgässli 23 · CH-3661 Uetendorf
T 033 346 46 46 · F 033 346 44 17
www.frutiger.com
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International

Comeback der Geothermie in den USA

Dank des energischen Einsatzes von Kongressabgeordneten wurde das
nationale Geothermie-Budget der USA für 2008 wieder aufgestockt.
Das wiedererwachte Interesse an der Geothermie manifestierte sich durch
mehr Teilnehmende am GRC 2008 Assembly.

Nach Unsicherheiten und schwindendem
Interesse nun Aufbruch
Die vergangenen Jahre waren in den USA gekennzeichnet durch knapp werdende Mittel, abnehmendes Interesse und aufkommende Un
sicherheiten. Die Bush-Administration hatte generell wenig am Hut mit erneuerbaren Energien
(obwohl Präsident Bush auf seiner Ranch in
Texas eine Erdwärmepumpen-Anlage betrieb).
Ein Gradmesser war stets die Budgetsituation
des Energieministerium (Department of Energy
DOE): Die Kreditposition für Geothermie drohte
2007 nach sukzessivem Abbau gar gänzlich zu
verschwinden. Ähnliches geschah mit dem allge
meinen Interesse. Ein verlässlicher Indikator war
die Teilnehmerzahl am GRC Assembly; die Zah
len nahmen drastisch ab: 1075 in 1979, bloss 307
in 2003.
Die Wende kam im Verlauf des Jahres 2007:
Dank des energischen Einsatzes von Kongressab
geordneten (aufgrund von gezieltem Lobbying)
wurde das Geothermie-Budget des DOE für 2008
wieder aufgestockt. Aber auch die Investitionen
insbesondere für den Bau neuer Kraftwerke nahmen zu. Das wiedererwachte Interesse manifestierte sich mit der zweithöchsten Anzahl Teilneh
mer am GRC 2008 Assembly: 1062! Das DOEBudget wird nun vor allem für die Unterstützung
der EGS-Technologie eingesetzt. Diese befindet
sich noch in der «proof-of-concept»-Phase und
bedarf entsprechend hoher Mittel. Das DOE hat
am 6. Oktober 2008 43 Millionen US$ freigegeben, um Forschungs- und Entwicklungs-Vorha
ben von 21 Projektantragstellern in den nächsten
vier Jahren zu unterstützen. Dazu kommt noch
eine Industriebeteiligung von 20 Prozent.

Investitionen fördern die Umsetzungs
aktivitäten
Auch das Interesse von privaten Investoren hat
zugenommen. So hat der Online-Such- und -Wer
bekonzern Google im August 2008 ein Investiti
onspaket von 10 Millionen US$ für EGS-Start-ups
bekanntgegeben. Nebst Google haben VentureKapital-Firmen wie Kleiner-Perkins, Koshla Ventu
res

oder Volcan Capital in den vergangenen Mo
naten weitere 16 Millionen US$ in EGS investiert.

> Prof. Dr. Ladislaus Rybach
Geowatt AG
Dohlenweg 28
CH-8050 Zürich
T 044 242 14 54
rybach@geowatt.ch
www.geowatt.ch

Gegenwärtig ist in den USA 2957.9 MW elektrische Kraftwerkleistung installiert (=ein Zuwachs
von 17 % seit 2005). Darunter befindet sich auch
die seit 2006 betriebene Anlage in Chena Hot
Springs/Alaska, welche mit der weltweit niedrig
sten Fluid-Eintrittstemperatur von 74.2 °C auskommt. Absolut eindrücklich ist aber auch die
Leistung der sich im Bau befindlichen Kraft
werke: Diese betrug im August 2008 rund 3959.7
MWel für 103 Projekte in 13 US-Staaten!
Nicht zu vergessen ist der seit einigen Jahren
andauernde Vormarsch der ErdwärmepumpenSysteme. Es wird geschätzt, dass in den USA

>> Das zum Calpine-Konzern gehörende Geothermie-Kraftwerk
Big Geysers, rund 160 km nordöstlich von San Franzisco, basiert
auf einem natürlichen Dampf-Reservoir und weist eine Leistung
von 48 MW auf.
>> La centrale géothermique de Big Geysers, située à quelques
160 km au nord-est de San Francisco et appartenant au groupe
Calpine, exploite, avec une puissance de 48 MW, un réservoir
naturel à vapeur.
>> Foto: www.calpine.com

GÉOTHERMIE.CH

Das Annual General Assembly des Geothermal
Resources Council (GRC) fand im Jahr 2008 am
5. – 8. Oktober in Reno/Nevada statt. An dieser
grössten jährlichen Geothermie-Veranstaltung in
den USA konnten während des Kongresses vielfältige Eindrücke vom Comeback der US-Geo
thermie gesammelt werden. An der Ausstellung
herrschte Aufbruchstimmung. Über 1000 Teilneh
mende haben die 150 Messestände mit 79 Aus
stellern von Firmenprodukten und Dienstleis
tungen besucht.
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>> Nordamerika weist unterschiedliche Wärmeflusswerte
von 15 (blau) bis über 150 (rosa) mW/m2 auf. Diese lassen
Rückschlüsse auf mögliche geothermische Potenziale zu.
>> En Amérique du Nord le flux géothermique affiche des
valeurs variant entre 15 (bleu) et 150 (rose) mW/m2. Elles
permettent d’évaluer le potentiel géothermique attendu.
>> Grafik: http://smu.edu/geothermal

jährlich über 100'000 solcher Systeme installiert
werden. Die Technologie wurde mit Unterstüt
zung einer US-Firma (Geo-Enterprises Co., Cato
osa/Georgia) auch im «Vogelnest»-Olympiasta
dion in Beijing der Architekten Herzog & de
Meuron eingesetzt.

GEOTHERMIE.CH

Gesetzliche und wirtschaftliche Vorteile
Die generell günstigen gesetzgeberischen Rah
menbedingungen in den USA helfen auch die
Geothermie voranzutreiben: So haben das U.S.
Bureau of Land Management sowie der U.S.
Forest Service ein Landnutzungssystem für Geo
thermie-Entwicklungslizenzen eingeführt, Elek
trizitätswerke bezahlen Geothermie-Stromprodu
zenten 2 US Cent pro kWh («Production Tax
Credit») und es gibt Risikodeckung in verschiedenen Bundesstaaten. Allerdings existiert noch
kein richtiges Einspeisevergütungssystem in den
USA, wie dies nun in vielen europäischen Staa
ten besteht.

Wie sich die gegenwärtige Krise auf den Finanz
märkten (und in der Realwirtschaft) auf die Ent
wicklung der Geothermie in den USA auswirken
wird, ist kaum vorauszusehen. Sicherlich werden auch in diesem Bereich die Rolle und das
Engagement des Staates ausschlaggebend sein.
Es gibt bereits Anzeichen, dass die neue ObamaAdministration hinsichtlich erneuerbarer Ener
gien eine andere Politik verfolgen wird. Darin
wird der neue Präsident von den Demokraten sicherlich kräftig unterstützt; Al Gore erwähnt nun
explizit auch die Geothermie im Kampf gegen
die Klimaerwärmung. Die Bestätigung ist nun da.
Das von Präsident Barack Obama am 17. Februar
2009 in Kraft gesetzte US-Konjunkturpaket bietet
für Energieeffizienz und erneuerbare Energien
16.8 Mrd. US-Dollar, was beinahe einer Verzehnfachung gegenüber 2008 entspricht. Darin enthalten sind für Forschung und Entwicklung der
Geothermie 400 Mio. US-Dollar. Hoffentlich wirkt
das Beispiel der USA ansteckend für viele andere
Länder! <
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Résumé
L’assemblée générale du GRC (Geothermal Resources Council) s’est tenue à
Reno dans le Nevada du 5 au 8 octobre 2008. L’événement géothermique
annuel le plus important aux USA a permis de constater le retour en force
de la géothermie aux Etats-Unis. Certains signes indiquent un changement
radical de politique de la nouvelle administration Obama en faveur des
énergies renouvelables. On peut gager que le nouveau président sera fortement soutenu par les démocrates.

>> Die hydrothermale Anlage Raft River in Idaho
erreicht mit 5 Produktionsbohrungen und 4 Reinjektionen eine Leistung von 16 MW; der Standort
kann in Zukunft noch ausgebaut werden.
>> L’installation hydrothermale de Raft River dans
l’Idaho, d’une puissance de 16 MW, est desservie
par 5 forages de production et 4 forages de réinjection ; le site se prête à une extension future.
> Foto: www.ormat.com

für Heizung und Kühlung

umweltfreundliche
Erdwärmesonden

INSERATE

Ihr kompetenter Fachpartner:

ERDWÄRME AG
Foralith Erdwärme AG
Bionstrasse 4
CH-9015 St.Gallen
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Schweiz:
Tel. +41 (0)71 313 70 55
Fax +41 (0)71 313 70 65
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Tel. +49 7522 91 30 51
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Publikation
>> Dr. Nico Goldscheider
Université de Neuchâtel
CHYN – Institut für
Hydrogeologie und
Geothermie
Rue Emile-Argand 11
Postfach 158
CH-2009 Neuchâtel
T 032 718 26 45
nico.goldscheider@unine.ch
www.unine.ch/chyn

Deutsches Bäderbuch

Mit der zweiten, vollständig überarbeiteten Auf
lage des Deutschen Bäderbuch haben Werner
und Hanna Käß ein umfassendes Nachschlage
werk vorgelegt, das international wohl ohne Bei
spiel ist: 1232 Seiten zu Grundlagen der Bäder
kunde sowie mit allen 163 deutschen Heilbädern.
Über 80 Fachleute unterschiedlicher Disziplinen
haben als Autoren an diesem Buch mitgewirkt.
Für eine Neuauflage war die Zeit reif, denn die
1. Auflage des Bäderbuchs datiert von 1907. Die
ses historische Buch mit Ledereinband und Gold
prägung ist heute nur noch ganz selten antiquarisch zu haben.
Der erste, allgemeine Teil präsentiert die Grund
lagen der Bäderkunde. Dabei wurde ein interdisziplinärer Ansatz gewählt. Von der Geschichte
der Balneologie, über Isotopenmethoden zur
Charakterisierung von Heilwässern, bis hin zur
Bädermedizin und diversen anderen Aspekten
werden alle Aspekte der Bäderkunde beschrieben
und in zahlreichen Abbildungen und Tabellen
veranschaulicht.
Der zweite Teil stellt alle 163 Heilbäder Deutsch
lands in alphabetischer Reihenfolge vor. Obwohl
die Bedeutung der einzelnen Bäder und der jeweilige Kenntnisstand sehr unterschiedlich sind,

>> Das Deutsche Bäderbuch von Werner und Hanna Käß stellt
ein umfassendes Nachschlagewerk der Bäderkunde und aller
163 deutschen Heilbäder dar.
>> Le Guide des Bains d’Allemagne, de Werner et Hanna Käß,
constitue un ouvrage de référence exhaustif en matière de thermalisme et de l’ensemble des 163 établissements allemands.

wurde versucht, die Beschreibung möglichst einheitlich zu gestalten. Jedes Heilbad wird mit einem Foto vorgestellt, gefolgt von praktischen
Hinweisen zur Lage und Anreise, einem Ab
schnitt über den Werdegang des Heilbades und
Informationen zur Geologie und Hydrogeologie.
Am Ende jeder Einzelbeschreibung sind die
wichtigsten hydrologischen, physikalischen und
chemischen Daten in übersichtlichen Tabellen
zusammengefasst. <
Deutsches Bäderbuch, Hrsg.: Werner und Hanna Käß,
2008, 1232 S., 2. Auflage. E. Schweizerbart’sche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart

GEOTHERMIE.CH
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>> Darstellungsbeispiel der hydrochemischen Zusammensetzung der Mineralund Heilwässer von Stuttgart Bad Cannstatt und Berg.
>> Représentation de la composition hydro chimique des eaux minérales et
thermales de Stuttgart Bad Cannstatt et Berg.

La deuxième édition complètement remaniée du «Guide des stations thermales allemandes», de Werner et Hanna Käss, présente un ouvrage de référence complet qui
ne trouve aucune équivalence internationale. Toutes les notions utiles à l’amateur de
bains et les 163 stations thermales allemandes sont présentées sur 1232 pages. Plus de
80 spécialistes de différentes disciplines ont
contribué en tant que co-auteurs à ce livre.
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An der grössten, jährlich stattfindenden Geothermie-Veranstaltung in den
USA, dem Annual General Assembly
des Geothermal Resources Council
(GRC) vom 5. – 8. Oktober 2008 in
Reno/Nevada konnte Prof. Dr. Ladis
laus Rybach (links) an der Eröffnungs
session den Henry J. Ramey Reservoir
Engineering Award von David Black
well entgegen nehmen. (Foto: C. Ro
binson)
www.geothermal.org

BDFGeotherm:
Informationen über geothermale Tiefengrundwässer
Von 212 geothermalen Tiefengrund
wasserstellen an 84 Orten der Schweiz
und grenznaher Gebiete sind mit BDF
Geotherm Informationen erhältlich.
Um die Visualisierung zu optimieren,
ist eine Vernetzung mit Google Earth
vorgenommen worden.
www.crege.ch

Europäischer Solarpreis 2008
für Geothermie Unterhaching

Neue Mitglieder
Nouveaux membres

Die Europäische Vereinigung für Er
neuerbare Energien EUROSOLAR e.V.
und die KfW-Förderbank haben am 3.
Dezember 2008 in Berlin die Europä
ischen Solarpreise 2008 vergeben. In
der Kategorie b) «Industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Be
triebe/Unternehmen» wurde die Geo
thermie Unterhaching GmbH & Co KG
/ Deutschland ausgezeichnet.

Wir begrüssen die im letzten Jahr neu eingetretenen Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres qui ont adhéré à la SSG au cours de
l’année passée (selon ordre alphabétique) :

www.eurosolar.de

Mitgliedschaft / Membres
Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft Je souhaite devenir membre
bei der Schweizerischen Vereinigung für Geothermie (SVG)
CHF 50.— für Einzelmitglieder | CHF 250.— für KMU-Betriebe
de la Société pour la Géothermie (SSG)
Cotisation individuelle CHF 50.— | CHF 250.— pour PME
bei der International Geothermal Association (IGA)
zusätzlich CHF 32.— pro Jahr
de l’International Geothermal Association (IGA)
CHF 32.— par ans
Name / Nom
Vorname / Prénom
Firma / Société
Strasse / Rue
PLZ, Ort / NPA, Localité
Tel. / Tél.
E-mail
Bitte einsenden an/A envoyer à : SVG/SSG, Geschäftsstelle, Dr. Roland Wyss, Zürcherstrasse 105,
CH-8500 Frauenfeld, T 052 721 79 02, F 052 721 79 01, info@geothermie.ch
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Barmettler Marc Hans Barmettler + Co. AG,
Moosleerau
Bolt Rolf Uznach
Burkhard Urs Bürgler AG, Wettingen
CAPO-Bohr AG Pontresina
Della Torre Elena Acqua Services SaS, Montano
Lucino (I)
Ernst Walter Weinfelden
Freymond André PAC'INFO Sàrl, Yverdon-lesBains
Glogg Andreas E2 – Erneuerbare Energien,
Andwil
Heim Stephan Heim Bohrtechnik AG, Au
Heller Klaus Gretzenbach
Imhasly Sabin Geowatt AG, Zürich
Martinez José UEG Union Espanola de
Geotermia, Muxtamel (E)
Müller Fritz Aushub Merz AG, Baden-Rütihof
Ochs Markus Affoltern am Albis
Pfister Hans Rudolf Zug
Prpic Josip Geroldswil
Schenker Paul Zollikerberg
Siddiqi Gunter Bundesamt für Energie (BFE),
Bern
Sonney Romain CREGE, Neuchâtel
Wellstein Jürg Wellstein Kommunikation GmbH,
Basel

GÉOTHERMIE.CH

Ramey Award für
Prof. Dr. Ladislaus Rybach
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SVG / SSG

Hauptversammlung 2009
Assemblée générale

Einladung zur Hauptversammlung 2009

Invitation à l’Assemblée générale 2009

der SVG | 13. Mai 2009 | Universität Neuchâtel

de la SSG | 13 mai 2009 | Université de Neuchâtel

13:00

13h00

14:00
15:00

Besuch der neuen Schule La Maladière – Minergie-		
Gebäude beheizt und gekühlt durch ein Erdwärmesondenfeld und ein Erdregister (Bureau B. Matthey, 		
BMIC)
Hauptversammlung, administrativer Teil
Dr. Eva Schill, Professorin für Geothermie an der
Universität Neuchâtel

14h00
15h00

visite de la nouvelle Ecole de La Maladière – bâtiment
Minergie chauffé et rafraîchi par un champ de sondes
géothermiques verticales et un puits canadien
(Bureau B. Matthey, BMIC)
Assemblée générale, partie administrative
Dr. Eva Schill, professeur de géothermie à l’Université
de Neuchâtel

Neue Ansätze für die Geothermie-Exploration in der Schweiz
(New approaches in geothermal exploration in Switzerland)

Université de Neuchâtel, CHYN-CREGE, Unimail, 11 rue Emile-Argand, CH-2009 Neuchâtel
Gebäude E, 3. OG, Saal E 301
Bâtiment E, 3e étage, salle E 301

INSERAT

FINDE DEN UNTERSCHIED!

EINFACH
GENIAL!

Herkömmliche Heizung

Heizung mit Erdwärme
Susanne Fischer verheizt jetzt jedes Jahr
1000 Franken weniger und gönnt sich dafür hin und wieder
eine Fussreflexzonenmassage (und manchmal auch
ein Paar neue Schuhe).

Das Programm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. www.energie-schweiz.ch
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