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Erdwärme ist überall zu finden

Während alle auf die zu Ende gehenden fossilen Energie- 

reserven im Erdinnern starren, erkennen wir erst jetzt die da-

neben liegende, nachhaltige und emissionsfreie Energieform, 

obschon diese gewaltige Potenziale aufweist. Die Erdwärme 

ist eine unserer wichtigsten Energiequellen der Zukunft! Sie 

erhält zunehmend Bedeutung im Rahmen der Strategie für  

einen diversifizierten, erneuerbaren Energiemix.

Ein wesentlicher Teil des Energiebedarfs ergibt sich durch die 

Heizung und Kühlung von Gebäuden. Die derzeitige Entwick-

lung ist von zwei Tatsachen geprägt: Durch grosse Fortschritte 

zur besseren Wärmedämmung der Gebäudehüllen wird einer-

seits der Wärmeverbrauch gesenkt. Ein Plus an Wohnfläche, 

immer mehr elektrische Geräte und Steuerungen, vermehrter 

Einsatz von Wärmepumpen usw. führen anderseits zu einem 

erhöhten Strombedarf.

Geothermie: Wärme, Strom und Bandenergie

Die erneuerbaren Energien sind im Kommen. Unter diesen 

weist die geothermische Energie einen besonderen Stellen-

wert auf, denn sie steht jederzeit, unabhängig von Wind,  

Wetter und Sonneneinstrahlung zur Verfügung. Die Erdwär-

me ermöglicht die Beheizung von kleinen Einfamilienhäusern 

bis zu grossen Bürokomplexen. Der Untergrund eines Gebäu-

des kann ebenso zur Kühlung genutzt werden. 

Wichtig wird aber auch die tiefe Geothermie, welche unter 

dem Namen «Deep Heat Mining» jetzt in der Schweiz einge-

führt wird: In Basel entsteht zur Zeit eine erste solche geo-

thermische Stromerzeugungsanlage. Mit dieser beinahe uner-

schöpflichen Quelle lässt sich ein ganzes Stadtquartier behei-

zen; gleichzeitig wird Strom produziert. Es gibt erste Zeichen 

dafür, dass bald auch an weiteren Standorten der Schweiz  

solche Kraftwerke erstellt und damit grosse Mengen an Band-

energie erzeugt werden. Die Schweiz hat das Ziel, den Anteil 

der erneuerbaren Stromproduktion auf mindestens 70 % zu 

steigern. Die tiefe Geothermie wird hier in 20 bis 30 Jahren  

einen bedeutenden Anteil beitragen.

Bekenntnis der Politik

Dass diese Entwicklungen mit flankierenden Massnahmen un-

terstützt werden müssen, ist selbstverständlich: Dazu gehört 

ein Bekenntnis der Politik, entsprechende finanzielle Unterstüt-

zungen für Risikokapital und Einspeisevergütungen für den  

erneuerbaren Strom einzuführen. Gerade so wichtig sind die 

begleitenden Forschungsarbeiten. Solche notwendigen For-

schungs- und Entwicklungsanstrengungen, die Schaffung nütz-

licher Berechnungswerkzeuge und Nutzungstechnologien  

unterstützt das Bundesamt für Energie (BFE) seit langer Zeit 

tatkräftig. Und mit dieser Broschüre, die als Neuauflage des 

bisherigen Informationsmittels konzipiert wurde, ist ein  

aktueller Überblick über die unterschiedlichen Nutzungsfor-

men aber auch über künftige Herausforderungen gegeben.

Michael Kaufmann 

Vizedirektor des Bundesamts für Energie (BFE) und Leiter des 

Programms EnergieSchweiz

Wir leben immer noch in einer fossilen Welt. Über 80 % unseres Gesamtenergieverbrauchs basieren auf Erdöl und 
Erdgas. Kohlendioxid (CO2) und andere Treibhausgase führen zu einer Veränderung des Klimas, die Belastung 
durch Feinstaub und Kleinstpartikel haben gesundheitliche Konsequenzen. Ebenso schwer wiegend sind unsere 
Abhängigkeiten durch die geografische Lage der fossilen Energiequellen. Je nach internationalen Konflikten 
könnte die Energieversorgung damit markant gefährdet sein.

Auf dem Weg  
zur Diversifikation
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� Die Potenziale  
der Erdwärme-Nutzung

Erdwärme ist eine nahezu unerschöpf-

liche Energiequelle. Aufgrund dieser Tat-

sache hat die Geothermie in den vergan-

genen Jahren stark an Bedeutung ge-

wonnen und ist zu einem Hoffnungsträ-

ger für die Energieversorgung avanciert. 

Der Stellenwert der Geothermie in ener-

giepolitischen Zukunftsszenarien nimmt 

deutlich zu.

Vorteile der Geothermie

Geothermie gilt als emissionsfreie und 

vor Ort nutzbare Energiequelle. Durch 

ihre Doppelfunktion, als Speicher für 

Niedertemperatur-Heiz- und Kühlsyste-

 me, zeichnet sie sich besonders aus.  

Die Erdwärme vermindert Abhängigkei-

ten von Fremdenergie und bietet den 

Vorteil unterschiedlichster Anwendungs-

formen.

Erdwärme kann vielfältig genutzt wer-

den. In der internationalen Rangliste 

nimmt die Schweiz bei der Nutzung der 

Geothermie als Niedertemperaturwärme 

einen Spitzenplatz ein (ca. 30% der neu 

erstellten Einfamilienhäuser). Bei der 

Wärmeerzeugung mit Erdwärmeson-

den, Geostrukturen, Tunnelwässer usw. 

konnten bereits zahlreiche Installationen 

realisiert werden. Inzwischen hat man 

aber auch Schritte eingeleitet, die zur 

Stromerzeugung mit tiefer liegender 

geothermischer Energie führen sollen. 

Gesetzmässigkeiten der Tempera-

turen im Untergrund

Die im Tagesverlauf auftretenden Tem-

peraturschwankungen sind bis in eine 

Tiefe von rund 50 cm spürbar, jahres-

zeitliche Unterschiede lassen sich bis in 

rund zehn Meter Tiefe nachweisen.  

Darunter ist die Erdtemperatur – ohne 

Erdwärme bietet eine nachhaltige und von Klima, Tages- und Jahreszeit 
unabhängige Energiequelle für die Wärme- und Stromerzeugung. Unter-
schiedliche Temperaturen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsvarianten.

beträchtliche Zirkulation von Grundwas-

ser – ausserordentlich konstant. Nach 

einer bewährten Regel ist die Tempera-

tur in etwa 10 Meter Tiefe im Jahres-

durchschnitt 1 Grad höher als die durch-

schnittliche Lufttemperatur über dem 

Boden. Im Schweizer Mittelland liegt die 

Bodentemperatur in dieser Tiefe somit 

bei 11 bis 12 °C. Bei 50 bis 100 Meter 

Tiefe beginnt der Bereich des bestimm-

baren, von der Oberfläche unbeeinfluss-

ten geothermischen Gradienten – also 

der stetigen Temperaturerhöhung mit 

zunehmender Tiefe.

Für Heizen und Kühlen

Die Technologien zur Nutzung der Erd-

wärme wurden bisher vorwiegend dazu 

entwickelt und eingesetzt, Heizenergie 

zu generieren: Wärme für Wohn- und 

Bürogebäude, für Treibhäuser, Fahrbahn-

temperierung und für diverse Produkti-

onsprozesse. Inzwischen hat man jedoch 

erkannt, dass der Untergrund auch als 

sommerlicher Kältespeicher dienen kann 

und sich somit für die immer aktueller 

werdende Raumkühlung ideal nutzen 

lässt. Mit Erdwärmesonden und Geo-

strukturen sowie mit Luft-Erdregistern 

können Gebäude gekühlt werden, ohne 

energieintensive Kältemaschinen einset-

zen zu müssen. Berücksichtigt man 

beide Nutzungsarten, Heizen und Küh-

len, so wird die geothermische Lösung 

noch effizienter, wirtschaftlich interes-

sant und gleichzeitig ist ein grosses An-

wendungspotenzial erkennbar.

Nutzungsvarianten in bodennahen 

Schichten

Erdwärmesonden, also vertikal verlegte 

Wärmetauscher, werden am häufigsten 

eingesetzt, um Wärmepumpen mit der 

GEOTHERMIE

Erdwärme gewährt unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten; mit zunehmender Tiefe steigt 
die erreichbare Temperatur.  
(Grafik: CREGE)
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nötigen Erdwärme zu versorgen. In den 

verlegten U-Rohren zirkuliert eine Wär-

meträgerflüssigkeit. Für kombiniertes 

Heizen und Kühlen werden maximal 

150 Meter tiefe Sonden verwendet, für 

ausschliesslich Heizzwecke bis zu 400 

Meter. In der Schweiz wurden im Jahr 

2005 über 1100 GWh geothermische 

Energie genutzt – Tendenz steigend. 

Über 50 % dieses Werts stammen von 

Erdwärmesonden-Anlagen. Im Jahr 

2005 kamen beispielsweise knapp  

800 000 Laufmeter an Erdwärmesonden 

hinzu.

Das Prinzip des Wärmeaustausches mit 

bodennahen Schichten gilt auch für  

Geostrukturen. Hier werden Fundations-

teile von Gebäuden und Tiefbauprojek-

ten energetisch genutzt, indem Rohrlei-

tungen für eine Flüssigkeitszirkulation in 

den Betonstrukturen integriert werden. 

Mit diesen wird der gewünschte Ener-

gieaustausch gewährleistet, so dass sich 

ebenfalls eine Heiz- und Kühl-Wirkung 

erzielen lässt.

Auch das Grundwasser mit Tempera-

turen von ca. 8 – 12 °C lässt sich ener-

getisch nutzen. Im Gegensatz zu Ober-

flächengewässern weist Grundwasser 

nur geringe jahrzeitliche Temperatur-

schwankungen auf. Grosse Vorkommen 

befinden sich vorwiegend entlang von 

Flüssen, also in Tälern des Mittellandes 

und der Voralpen, aber auch an inner-

alpinen Standorten, wo durchlässige 

wasserführende Kiesschichten anzutref-

fen sind. Diese zeichnen sich teils durch 

Mächtigkeiten von 30 bis 60 Meter aus. 

Mit entsprechenden Bohrungen können 

die vorhandenen Grundwasserströme 

erschlossen werden.

Warmes Wasser als Energiequelle

Aber auch Thermalwässer aus tief liegen-

den, Grundwasser führenden Gesteins-

schichten sind prädestinierte Energielie-

feranten. In Thermalbädern – der älte-

sten Form geothermischer Nutzung – 

wird der Effekt der Erdwärme besonders 

offensichtlich. Während früher das war-

me Wasser einzig zum Baden diente, 

kommt heute einer effizienten Ausnut-

zung der vorhandenen Wärmemenge 

ebenfalls Bedeutung zu. Sogar die Ener-

gielieferung in Nahwärmenetze wird 

thematisiert und realisiert. Zu dieser Ent-

wicklung haben die Anstrengungen bei-

getragen, sowohl eine erhöhte Wasser-

schüttung als auch Temperatur mit Hilfe 

von zusätzlichen Tiefbohrungen zu er-

reichen. Hydrothermale Anlagen nutzen 

in anderen Ländern Aquifere in Tiefen 

von 1500 – 3000 Metern und erreichen 

damit Temperaturen von 60 –  350 °C.

Hohe Temperaturen in der Tiefe

Wärme aus dem Berginnern konnte in 

der Schweiz, wo mehr als 700 Eisen-

bahn- und Strassentunnel vorhanden 

sind, ebenfalls nutzbar gemacht wer-

Die Erdtemperatur wird bis zu einer ge-
wissen Tiefe von der solaren Einstrahlung 
und den klimatischen Bedingungen be-
einflusst. Darunter wird der Energiefluss 
mit steigenden Temperaturen erkennbar.
(Grafik: Hessisches Landesamt für Um-
welt und Geologie, HLUG, Wiesbaden)

Geothermische Wärmeproduktion 2005 durch die in der Schweiz installierten Leistungen.
(Quelle: L. Rybach u. H. Gorhan)

Technologie und Nutzung Leistung  Leistung Energieproduktion Energieproduktion  
  (MWth) (%) (GWh/a)  (%) 

Erdwärmesonden und Erdregister 450 77 666.3 56

Grundwasser-Nutzung 75.4 12.9 114.4 9.6

Thermalwasser 40.8 7 341.4 28.7

Geostrukturen  

(Heizung und Kühlung) 7 1.2 15.2 1.3

tiefe Aquifere 6.1 1 37.2 3.1

Tunnel 5.2 0.9 13.7 1.2

Wärme aus tiefen Bohrungen 0.2 0.03 0.9 0.1

 

Total 584.7 100 1189.2 100
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den. Da Tunnel stets eine Entwässerung 

des durchbohrten Gebirges bewirken, 

lassen sich die zufliessenden Kluftwasser 

sammeln und an den Tunnelportalen zur 

Wärmegewinnung nutzen. Mit zuneh-

mender Gebirgsüberdeckung eines Tun-

nels steigt in der Regel auch die zur  

Verfügung stehende Wassertemperatur. 

Zahlreiche realisierte Anlagen haben in 

der Schweiz auch die Überzeugung  

gestärkt, bei den beiden langen Tunnel-

projekten der NEAT (Gotthard- und 

Lötschberg-Basistunnel) diese Technolo-

gie ebenfalls einsetzen zu können. Die 

bisher gemessenen Wassertemperaturen 

sind viel versprechend. Erste Ideen und 

Umsetzungsaktivitäten an den Tunnel-

ausgängen sind vorhanden.

Bis hierher waren die geothermischen 

Nutzungsmethoden ausschliesslich für 

die Wärme- und Kälteerzeugung vorge-

sehen. Einen grossen Schritt in Richtung 

Elektrizitätserzeugung bietet das «En-

hanced Geothermal System (EGS) / Sti-

mulierte Geothermische System (SGS)», 

also das künstliche Erzeugen eines tief 

im Kristallingestein liegenden Wärme-

tauschers. Mit dieser in Entwicklung ste-

henden Technik soll es möglich werden, 

Bandenergie, also jederzeit verfügbare 

Energie, zu erzeugen – einen bei erneu-

erbaren Energien selten anzutreffenden 

Vorzug. Das in Bohrungen injizierte Was-

ser wird im künstlich geklüfteten Kristal-

lingestein in rund 5 km Tiefe auf 200 °C 

erhitzt. Zurück an der Oberfläche dient 

diese Energie zum Betreiben einer 

Dampfturbine mit gekoppeltem Gene-

rator.

Untersuchungsmethoden

Fundierte Analysen der geothermischen 

Ressourcen stehen am Anfang jeder Erd-

wärme-Nutzung. Diese umfassen so-

wohl die grossräumigen Strukturen als 

auch die lokalen Verhältnisse. Mit den 

bisher entwickelten Methoden lassen 

sich beispielsweise geologische, hydro-

geologische und gesteinsphysikalische 

Daten in einer 3D-Evaluation vereinen. 

Damit können Strömungsverhältnisse 

sichtbar gemacht werden und bevor-

zugte Gebiete für diverse Nutzungsar-

ten identifiziert werden. Dank der Ent-

wicklung eines drahtlosen Bohrloch-

Messinstruments ist es heute möglich, 

vor der Inbetriebnahme einer Erdwär-

mesonde die lokalen Verhältnisse von 

Druck und Temperatur über deren ge-

samte Länge zu messen. Diese Messung 

lässt Rückschlüsse auf den Untergrund 

und die mögliche Entzugsleistung der 

Info-Box: Geothermie

Vorteile

–  Bandenergie, bedarfsgerecht abrufbar

– emissionsfreie Energiequelle

– erneuerbare, nachhaltige Energie

– Einsatz für Wärme- und Kältegewinnung 

– Geringer Platzbedarf an der Erdoberfläche 

– Wirtschaftliche Energieerzeugung 

– Langfristige Energieperspektiven 

– Produktion der Wärme am Ort des Bedarfs

Herausforderungen

– Analyse und sorgfältige Planung geothermischer Projekte 

– Anlagen zur Stromproduktion in Entwicklung 

Informationen

– Bundesamt für Energie (BFE), www.energie-schweiz.ch

– GEOTHERMIE.CH, www.geothermie.ch

Erdwärmesonde zu. Die Sonde wird da-

bei im Kunststoffrohr der künftigen Erd-

wärmesonde abgesenkt und danach mit 

Druck wieder herausgespült.

Mit dem «Response Test» werden an ei-

ner fertig erstellten Erdwärmesonde die 

thermophysikalischen Eigenschaften des 

Untergrunds integral über die gesamte 

Bohrlochtiefe ermittelt. Dabei gibt man 

eine definierte Wärmeleistung an die 

Sondenflüssigkeit ab und misst den Tem-

peraturverlauf am Ein- und Austritt der 

Sonde. Diese Messwerte können auch 

dazu genutzt werden, eine dreidimensi-

onale Simulation des Temperaturfeldes 

um eine Sonde zu berechnen. Dank Ent-

wicklungsarbeiten an der EPFL in Lau-

sanne steht heute ein portables Gerät 

für diese Bohrlochuntersuchung zur  

Verfügung.
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Die kommerzielle Nutzung der Erdwär-

 me erfolgte in der Schweiz schrittweise 

– von der Erdoberfläche aus in immer 

grössere Tiefen. Verschiedene Techniken 

stehen heute zur Verfügung, um die 

Vorteile der konstanten Temperatur im 

bodennahen Untergrund zu nutzen:

– Das vor bald 25 Jahren entwickelte  

 Erdregister dient der Konditionierung  

 von Luft für Belüftungsanlagen und  

 Wärmepumpen bei grösseren Gebäu- 

 den. Die Rohre werden horizontal im  

 Boden verlegt. Darin kann die durch- 

 strömende Luft entweder vorge-  

 wärmt oder gekühlt werden.

– Erdwärmekörbe werden in geringer  

 Tiefe platziert und arbeiten mit einer  

 zirkulierenden Wärmeträgerflüssig- 

 keit, welche die gewonnene Energie  

 an ein Heizsystem abgibt. Das kom- 

 pakte System wird als Alternative zu  

 Erdwärmesonden eingesetzt.

– Erdreichkollektoren in horizontaler   

 Ausführung lassen sich ohne Bohrar- 

 beiten verlegen. Der Energieertrag   

 wird jedoch durch die jahreszeitlichen  

 Temperaturschwankungen bis 10  

 Meter Tiefe beeinträchtigt.

– Erdwärmesonden in vertikaler Aus- 

 führung stellen heute die meist  

 verwendete Form der Nutzung geo- 

 thermischer Energie in Tiefen von   

 100 – 400 Meter dar. Sie gewähren  

 ein konstantes Temperaturniveau  

 und lassen sich sowohl für Heiz- als  

 auch, bis ca. 150 Meter Tiefe, für  

 Kühlzwecke einsetzen. Wärmepum- 

 pen-Anlagen mit Erdwärmesonden  

 weisen in der Regel die besten Leis- 

 tungszahlen auf.

Heizen und Kühlen

Während die Erdwärmesonde eine ide-

ale Technik zur Nutzung der Erdwärme 

für Einfamilienhäuser darstellt, hat sie 

auch besondere Vorzüge für Energie-

systeme grösserer Gebäude. Mit so ge-

nannten Sondenfeldern, also mehreren 

nebeneinander platzierten vertikalen 

Sonden, lässt sich hier ein kombinierter 

Betrieb von Heizen im Winter und Küh-

len im Sommer realisieren.

Während die einzelne Erdwärmesonde ausschliesslich zur Heizung von Ein-
familienhäusern genutzt wird, ermöglichen Sondenfelder die Nutzung des 
Erdreichs sowohl zur Heizung als auch Kühlung von grösseren Gebäuden.

Erdwärme für  
Heiz- und Kühlzwecke

Mit verbesserten Berechnungsmodellen 

und Messgeräten wurde die Auslegung 

solcher Sondenfelder möglich gemacht. 

Durch die kombinierte Wärme- und Käl-

teproduktion lässt sich deren Betriebs-

wirtschaftlichkeit deutlich steigern. Zur 

Abgabe der sommerlichen Wärme im 

Untergrund bedarf es – je nach Wärme-

last – nur noch einer Umwälzpumpe 

(free cooling); auf Kälteaggregate kann 

man in vielen Fällen verzichten.

ERDWäRMESONDEN

Langzeit-Messungen in Elgg

Bei einer Erdwärmesonden-Anlage in 

Elgg, die man 1986 in Betrieb nahm, 

sind seither diverse Messungen 

durchgeführt worden. Diese haben 

bestätigt, dass eine Erdwärmesonde 

keine andauernde Abkühlung des 

Untergrunds bewirkt, sondern zu  

einer Stabilisierung der Temperatur 

auf etwas tieferem Niveau führt.

Mehrjährige Messungen einer Erdwärme-
sonde: Temperatur-Tiefenprofile aus den 
Messreihen 1986 bis 2001.
(Bild: L. Rybach u. W.J. Eugster)

Horizontale Erdreichkollektoren und einzelne vertikale Erdwärmesonden eignen sich als 
Wärmequelle beim Einsatz von Wärmepumpen in Einfamilienhäusern.
(Grafik: HakaGerodur AG und CHYN)
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Die einzelne Erdwärmesonde für 

kleine Anlagen

Die für ein Heizsystem erforderliche geo-

thermische Energie kann grundsätzlich 

mit horizontalen Erdreichkollektoren 

oder vertikalen Erdwärmesonden gewon-

nen werden. Bei horizontaler Verlegung 

in 1 bis 2 Meter Tiefe wird im Allgemei-

nen neben dem Gebäude ein Erdaushub 

durchgeführt. Diese so genutzte Fläche 

kann nicht weiter überbaut werden. 

Weniger Platzbedarf zeichnet hingegen 

die vertikale Erdwärmesonde aus,  

welche höhere Effizienz und Leistung 

erbringen kann und sich auch für die 

Gebäudekühlung einsetzen lässt. Erd-

wärmesonden können direkt unter dem 

Bauwerk platziert werden. Bei einer 

Betriebsdauer von 2400 h/a, normalem 

Festgestein oder einem wassergesät-

tigten Sediment im Untergrund rechnet 

man beispielsweise mit einer poten-

ziellen Leistung von 50 W pro Meter. 

Mit den horizontalen Erdreichkollek-

toren werden zwischen 16 und 24 W 

pro Quadratmeter Fläche erreicht.

Für Erdwärmesonden werden Bohrun-

gen mit Tiefen von 100 bis 400 Meter 

und Bohrungsdurchmessern bis 160 

mm ausgeführt. Die Sonden bestehen in 

der Regel aus paarweise gebündelten, 

U-förmigen, druckfesten Kunststoff-

rohren (Polyethylen). Diese werden mit 

einer Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt, 

nehmen die Erdwärme durch die Bohr-

lochwand auf und stellen damit die Ver-

bindung zur Wärmequelle sicher. In der 

Regel wird hierbei ein Wasser-Glykol-Ge-

misch (Sole) verwendet. Über einen 

Wärmetauscher wird die Energie an den 

Arbeitskreis der Wärmepumpe abgege-

ben. Bei Normalbetrieb arbeitet man mit 

Erdwärmesonden beim Dolder Grand Hotel in Zürich

Im Mittelpunkt des Energiekonzepts beim Neubau des Dolder Grand Hotels in 

Zürich stehen 70 Erdwärmesonden von je über 150 m Länge, mit welchen 

Wärme und Kälte aus dem Untergrund gewonnen wird. Von Anbeginn der 

Planung war das Energieziel klar: halbierter Verbrauch bei verdoppelter Grösse 

des Hotels. Tatsächlich wird mit dem Neubau die Energiebezugsfläche von 

rund 20 000 m2 auf 47 000 m2 erweitert. Gegenüber dem bisherigen Energie-

verbrauch will man den Heizbedarf um 75 % und den Stromverbrauch um  

25 % verringern. Mit einem Erdwärmesonden-Feld mit insgesamt ca. 10,6 km 

Sondenlänge wird im Winter Wärme entnommen, die man mittels Wärme-

pumpen zur Gebäudebeheizung nutzt. Mit Wärmepumpen unterstützt man 

auch die Warmwasserbereitung. Im Sommer dient das Sondenfeld als Kälte-

speicher für die Kühlung der 178 Zimmer. Bereits 2003 wurde eine Versuchs-

bohrung durchgeführt, um die Eignung des Untergrunds, der vorwiegend aus 

typischen Molassemergeln besteht, zu prüfen. Das geothermische Verhalten 

konnte mit dem so genannten Response Test untersucht werden, um damit 

die Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes zu bestimmen. Im März 2005 

musste bereits der Verteiler mit den Anschlüssen für die 70 Sonden positio-

niert und angeschlossen werden, denn anschliessend wurde darüber die  

70 cm dicke Bodenplatte des Neubaus vergossen.

Verlegung der Verbin-
dungsrohre zu den 
einzelnen Erdwärme-
sonden.

Dolder Grand Hotel 
Zürich: Simulation des 
Temperaturfeldes um 
eine Erdwärmesonde 
als Grundlage für die 
Auslegung eines Son-
denfelds.
(Grafik: Dolder Grand 
Hotel / Geowatt AG)
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möglichst kleinen Temperaturdifferen-

zen zwischen Vor- und Rücklauf (2 bis  

4 K), jedoch mit einer grossen Sole-

Durchflussrate.

Technische Anforderungen für  

die Erstellung

Der Hohlraum zwischen den Kunststoff-

rohren und der Bohrlochwand wird nach 

dem Einbau mit einer Bentonit-Zement-

Suspension vollständig gefüllt. Dadurch 

wird die thermische Anbindung der 

Sonde an den Untergrund gewährleis-

tet. Gleichzeitig stoppt man uner-

wünschte hydraulische Verbindungen 

entlang der Erdwärmesonde. Mit Hilfe 

eines zusätzlichen Rohres wird die Sus-

pension ins Bohrloch gepumpt und 

dieses von unten nach oben aufgefüllt.

Für Bohrungsarbeiten und Montage der 

Sonden stehen Unternehmen im Ein-

satz, die mit dem Gütesiegel der Förder-

gemeinschaft Wärmepumpen Schweiz 

(FWS) ausgestattet sind und somit die 

qualitativen Anforderungen erfüllen 

können. Es wird ein Minimum an Platz 

für die Positionierung des Bohrgeräts 

benötigt. Die Dauer der Bohrarbeiten ist 

mit ein bis zwei Tagen – je nach Bohr-

tiefe – ebenfalls gering.

Energiekonzept als Planungs-

grundlage

Bei der Auslegung von Erdwärmeson-

den ist zunächst ein Gesamtenergiekon-

zept zu erstellen. Dabei müssen auch 

die einzelnen Systemschnittstellen der 

Flüssigkeitskreisläufe von Wärmequelle, 

Wärmepumpe und Heizung berücksich-

tigt werden. Niedrige Vorlauftempera-

turen der Heizung (z.B. bei Bodenhei-

zung) führen zu einen optimalen Wir-

kungsgrad der Gesamtanlage. Mit einer 

Erdwärmesonde von 150 bis 200 Meter 

Tiefe kann ein Einfamilienhaus in der 

Regel monovalent, also ohne Zusatzhei-

zung, beheizt werden. Tiefere Erdwär-

mesonden erlauben, da für die Wärme-

trägerflüssigkeit eine höhere Quellen-

temperatur genutzt werden kann, den 

Einsatz von Klarwasser statt Sole. Dies 

kann auch hinsichtlich des Grundwasser-

schutzes von Bedeutung sein.

Die Kosten einer Erdwärmesonde sind 

von zahlreichen Faktoren abhängig. In 

der Regel rechnet man mit CHF 60.– bis 

90.– pro Meter Sondenlänge, bzw. CHF 

160.– für die gesamte Anlage mit Wär-

mepumpe. Die Investitionskosten sind 

mit den jährlichen Energiekosten in Ver-

bindung zu bringen. Die dadurch erziel-

baren Gesamtjahreskosten werden – bei 

angemessenen Rahmenbedingungen 

des jeweiligen Projekts – wirtschaftlich 

sein und langfristige Kostensicherheit 

bezüglich der Wärmequelle bieten.

Sondenfelder für grössere Gebäude

Mit mehreren, nebeneinander ange-

ordneten Erdwärmesonden schöpft man 

ein vergrössertes Erdspeichervolumen 

aus und kann damit Büro-, Gewerbe-, 

Industrie- oder Hotelbauten mit Wärme 

und Kälte versorgen. Die Leitungen der 

einzelnen Sonden werden in Serie ge-

schaltet in einem Verteiler zusammenge-

führt, um eine oder mehrere Wärme-

pumpen zu speisen.

In der Schweiz ist in den vergangenen 

Jahren ein deutlicher Aufschwung an 

Erdwärmesonden erkennbar geworden, 

also eine Steigerung an verlegten Lauf-

metern Sondenrohre. Dies steht im  

Zusammenhang mit der Zunahme bei 

Einfamilienhäusern, aber auch mit dem 

Trend zu grösseren Anlagen mit Son-

denfeldern zur Heizung und Kühlung 

grosser Gebäude.

Wärme- und Kältebedarf berechnen

Für die Dimensionierung eines Sonden-

feldes sind der gesamte Wärme- und 

Kältebedarf des Bauobjekts zu berück-

sichtigen. Das Energiesystem umfasst  

im Allgemeinen neben den Erdwärme-

sonden entsprechende Verteilelemente, 

die Wärmepumpen, Kältemaschinen 

und die notwendigen Speicher. Die Ge-

winnung der geothermischen Wärme- 

und Kälteenergie sowie der Energiefluss 

innerhalb des Gebäudes sind optimal 

abzustimmen.

TABS fürs Heizen und Kühlen von grösseren Gebäuden

Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS), also in die Betonstruktur eines Gebäudes 

integrierte Rohre für das Kühlen und Heizen, werden seit langem in Bürogebäu-

den, öffentlichen Bauten, Hotels usw. eingesetzt. Als Alternative zu den übli-

cherweise genutzten Erdregistern für das Konditionieren der angesaugten Aus-

senluft setzt man heute zunehmend Erdwärmesonden ein. Damit lassen sich die 

physikalischen Vorteile von Wasser gegenüber Luft auf das Energiesystem der 

TABS anwenden. Das Sondenfeld versorgt das Gebäude direkt mit der nötigen 

Kühl-Energie, ohne zwischengeschaltete Wärmepumpe. Es ist jedoch auf eine 

ausgeglichene Jahresenergiebilanz zu achten, um kein kontinuierliches Abdriften 

der Temperatur im Untergrund zu riskieren.
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Energiekorb als Alternative

Erdwärmekörbe werden 2 – 4 Meter tief 

im Boden platziert und normalerweise 

hydrologisch in Reihe geschaltet. Hier 

wird ein spiralförmiges, ca. 2 Meter lan-

ges Rohrbündel ohne Gründungspfahl 

in einen ausgehobenen vertikalen Hohl-

raum verlegt welcher nachher wieder 

aufgefüllt werden muss. Die untief ver-

legten Wärmetauscher nutzen die jah-

reszeitliche Temperatur-Phasenverschie-

bung aus. Trotz geringer Tiefe zeigen 

erste Wirkungsgradberechnungen Jah-

resarbeitszahlen (Verhältnis von produ-

zierter Wärme zu eingesetztem Strom) 

der angeschlossenen Wärmepumpen 

von ca. 3,5. Erdwärmekörbe könnten in 

Zukunft eine Alternative zu kleinen Erd-

wärmesondenanlagen darstellen. Sie 

sind auch einsetzbar, falls keine Bewilli-

gung für eine konventionelle Erdwär-

mesonde erhältlich ist.

CO2 als neues Medium für 

Erdwärmesonden

In Grundwasserschutzgebieten erhalten 

Erdwärmesonden mit Sole als Wärme-

trägerflüssigkeit in der Regel keine Ge-

nehmigung. In diesem Fall bietet sich als 

Alternative ein Wärmerohr mit CO
2
 als 

Medium an. Im Untergrund nimmt CO
2
 

Für die Kühlaufgabe ausgelegte Erdwär-

mesonden dürfen nur 150 Meter tief 

ausgelegt sein, weil die Sonde sonst 

eine zu hohe Temperatur aufnimmt. Bei 

einigen Anlagen wurden zusätz- 

liche Sonnenkollektoren installiert, mit 

denen während des Sommers Warm-

wasser erzeugt und der Erdspeicher mit 

überschüssiger Sonnenenergie wieder 

aufgeladen werden kann.

Tiefe Bohrungen für höhere  

Temperaturen

Tiefe Erdwärmesonden reichen bis zu  

4 000 Meter. Die hier eingesetzten Roh-

 re weisen eine koaxiale Form auf: Im 

Ringraum fliesst das abgekühlte Wasser 

in die Tiefe, im Zentralrohr strömt das 

erwärmte Wasser hoch. Das Aussenrohr 

besteht in der Regel aus einem Stahl-

mantel, der zumindest im oberen Be-

reich vollständig auszementiert wird. 

Das Zentralrohr besteht je nach Tempe-

raturverhältnissen aus Kunststoff, aus 

glasfaserverstärktem Kunststoff, aus  

Fiberglas oder aus Stahl. Eine Vakuum-

Isolation zwischen Auf- und Abstrom 

ist vorteilhaft, aber kostspielig. 

Für die Erstellung einer solchen Anlage 

sind eine Tiefbohrbewilligung und evtl. 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung  

( > 5 MW
th

) erforderlich. Die nutzbare 

Wärmemenge hängt von der Betriebsart 

und der Tiefe der Bohrung ab. 

Einschränkungen beim Betrieb

Je nach Betriebsweise kann es beim Ent-

zug von Wärme im unteren Bereich zu 

einer Erwärmung der Bohrumgebung 

im oberen Bereich kommen. Durch den 

Bohrvorgang ist es auch möglich, dass 

bis in grosse Tiefen neue Wasserweg-

samkeiten geschaffen werden, welche 

vor Beendigung der Bohrarbeiten dauer-

haft abgedichtet werden müssen.

Tiefe Erdwärmesonden können nur bei 

günstigen Gegebenheiten wirtschaftlich 

betrieben werden, d.h. bei einer pro-

blemlosen Bohrung, bei hohen Tempe-

raturen und bei optimaler Nutzung der 

gewonnenen Wärme.

Erdwärmesonden ermöglichen die Nutzung 
des Erdreiches als saisonalen Wärme- und 
Kältespeicher.
(Grafik: CUEPE / SUPSI)

Wirtschaftlich durch tiefe  

Betriebskosten

Die Wirtschaftlichkeit einer Erdwär-

mesonde, eines Sondenfeldes für 

eine Grossüberbauung oder des Ein-

satzes von energetisch genutzten 

Baustrukturen hängt von mehreren 

Faktoren ab. Je nach Vergleichsbasis 

(Erdölpreis, Technologie usw.) erge-

ben sich unterschiedliche Resultate. 

Grundsätzlich sind geothermische  

Systeme heute dank günstiger Be-

triebskosten bei einer längerfristigen 

Gesamtbetrachtung wirtschaftlich.

Alle Erdwärmesonden eines Sondenfeldes 
werden im Verteiler zusammengeführt.
(Bild: Geowatt AG)
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Contracting entlastet vom Anlagenkauf

Beim Contracting kauft der Kunde keine Wärmeerzeugungsanlage mehr, son-

dern nur noch deren Wärme. Planung, Bau und Betrieb übernimmt der Contrac-

tor, der auch die Finanzierung regelt. Dieses Prinzip wird sowohl bei kleinen 

Anlagen für Einfamilienhäuser als auch in zunehmendem Mass bei Grossanlagen 

für Büro-, Hotel- und Industriegebäude sowie bei Nahwärmenetzen erfolgreich 

angewendet. Für den Hauseigentümer entfällt der Investitions- und Verwaltungs-

aufwand. Können dank des Contracting für einen bestimmten Wärmebedarf 

leistungsstärkere Anlagen geplant werden, so ermöglicht deren Betrieb in der 

Regel eine energie-effizientere Wärmeerzeugung. Dies gilt auch bei der Nutzung 

geothermischer Energiequellen, welche als Teil eines Gesamtsystems verstanden 

werden. Als Contractor treten zahlreiche Elektrizitätswerke der Schweiz in Er-

scheinung. Informationen: www.swisscontracting.ch

die Erdwärme auf, verdampft und steigt 

auf. Indem die Energie im oberen Teil 

des Rohres an einen Wärmetauscher ab-

gegeben wird, kondensiert und verflüs-

sigt sich CO
2
 wieder und sinkt entlang 

der Rohrwand zurück.

Das Kohlendioxid zirkuliert somit selbst-

tätig, eine Zirkulationspumpe entfällt. 

Dadurch reduziert sich der Elektrizitäts-

bedarf und die Jahresarbeitszahl des 

Wärmepumpensystems erreicht höhere 

Werte (über JAZ 5). 

Info-Box: Erdwärmesonden

Vorteile

–  breite Einsatzmöglichkeiten (Einfami- 

 lienhaus bis Grossüberbauungen)

– Sondenfelder für Wärme- und  

 Kältebezug

– Klima unabhängige Wärmequelle für 

 Heizzwecke

– bewährte Technik mit zertifizierten  

 Bohrunternehmen

– Alternativen in Form von CO
2
-Son- 

 den und Erdwärmekörben

Herausforderungen

– detaillierte Abklärungen des Heiz- 

 und Kühlbedarfs des Gebäudes, der  

 hydrogeologischen Bodenverhältnis- 

 se und der Wärmeleitfähigkeit

– Simulationen bei Sondenfeldern

– Grundwasserschutz

Informationen

– Info-Blätter der GEOTHERMIE.CH  

 (Nr. 7, 8 und 10)

– SIA-Dokumentation D 0179, Energie 

 aus dem Untergrund, Erdreichspei- 

 cher für Gebäudetechnik

SUVA-Business-Centre mit Erdspeicher

Das von der SUVA Unfallversicherung erstellte «D4 Lucerne Business Centre» in 

Root bei Luzern weist ein umfassendes Energiekonzept auf. Teil davon sind 49 

Erdwärmesonden, die einen der grössten saisonalen Erdspeicher der Schweiz 

darstellen. Dieser liefert im Winter Wärme, welche mit Wärmepumpen auf ein 

zur Raumbeheizung notwendiges Temperaturniveau angehoben wird. Im Som-

mer dient die Kälte zur Klimatisierung. Der Erdspeicher weist eine Oberfläche 

von 2 343 m2 und eine Tiefe von 160 Meter auf. In dieser Tiefe beträgt die Nutz-

Temperatur 14,5 °C.

Das D4 Lucerne Business Centre in Root (LU) nutzt die geothermische Energie für das 
Kühlen und Heizen.
(Bild: D4)



1� Der Baukörper  
in Verbindung mit der Erde

Grosse Gebäude werden bei schwie-

rigem Baugrund in der Regel auf Pfähle 

gegründet. Enthält das Erdreich also 

Schichten mit Schlamm, feinem Sand 

und Seekreide, oder ist organisches  

Material im Boden, so werden spezielle  

Fundationen benötigt. Gleiches gilt bei 

unkonsolidierten Aufschüttungen und  

lockeren Ablagerungen. Pfähle dienen  

primär der Stabilität von Bauwerken. 

Zwei Funktionen in einer Geostruktur

Diese Technik gewährt aber nicht nur 

die nötige Stabilität, sondern ermöglicht 

auch einen Austausch von Erdwärme. 

Mit Wärmetauscherrohren aus Polyethy-

len ausgestattet, entstehen Energiepfäh-

 le, die dem Boden Wärme entziehen 

bzw. Kälte zuführen können. Solche 

Rohre können in unterschiedlich herge-

stellten Pfählen eingebracht werden. 

Der vorgefertigte Pfahl ist als Ganzes 

oder in Teilen hergestellt und wird so an 

den Einsatzort transportiert. Bei Schleu-

derbeton-Hohlpfählen erfolgt die Mon-

tage der Kunststoffrohre erst nach dem 

Rammvorgang, anschliessend wird ein 

Hinterfüllmaterial mit optimaler Wärme-

leitfähigkeit eingefüllt. Der Ortsbeton-

pfahl entsteht, indem Beton in ein vor-

Alle mit der Erde in Berührung stehenden Teile der Gebäudestruktur, z.B. 
Fundationspfähle und -wände können als Wärmetauscher eingesetzt  
werden. Der Untergrund dient als Energiespeicher für das Beheizen und 
Kühlen grösserer Gebäude.

gängig durch Rammen oder Bohren ge-

schaffenen Hohlraum eingebracht wird. 

Dabei werden die Wärmetauscherrohre 

am Armierungskorb angebracht. 

Erfolgskontrollen an ausgeführten Pro-

jekten haben inzwischen bestätigt, dass 

diese erweiterte Nutzung von Gebäude-

pfählen eine optimale Basis für ein effi-

zientes Heiz- und Kühlkonzept grösserer 

Gebäude darstellt.

Wirkung im Untergrund

Energiepfähle haben in der Regel keine 

Auswirkungen auf schrumpfungs- und 

quellungsanfällige Tonschichten. Eine 

Abkühlung unter die Nullgradgrenze ist 

wegen der Gefahr von Frostschäden 

und verminderter Verbindung mit dem 

Untergrund jedoch zu vermeiden. Bei 

GEOSTRUKTUREN

Terminal E mit Erdwärme versorgt

Der neue Terminal E des Flughafens 

Zürich weist eine Länge von 500 Meter 

und eine Breite von 30 Meter auf. Da 

er in einem Grundwasser-Gebiet ge-

baut wurde, mussten 440 Fundations-

pfähle eingesetzt werden. Diese rei-

chen rund 30 Meter tief und sind in 

der Grundmoräne verankert. Mit 310 

dieser Pfähle wird Energie gewonnen: 

Im Sommer dienen sie zur Abgabe der 

Wärme an das Erdreich, wodurch ein 

Free-cooling-System geschaffen wird, 

und im Winter wird Wärme für die Ge-

bäudebeheizung gewonnen. 75 %  

der Energie zum Heizen und Kühlen 

stammen aus den Energiepfählen. Um-

fangreiche Simulationsrechnungen ha-

ben in der Planungsphase die Ausle-

gung dieser Energiepfähle erleichtert.
Energiepfähle erfüllen zwei Aufgaben: Stabilität für das Gebäude und Energieaustausch 
mit dem Untergrund. Dazu dienen im Pfahl-Armierungskorb eingelegte Wärmetauscher-
rohre. (Bild: CHYN)
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Energiepfahlanlagen haben der Wär-

menachfluss sowie hydrogeologische 

Verhältnisse wesentliche Bedeutung  

für den Wirkungsgrad.

Inzwischen hat die Bedeutung von Geo-

strukturen zugenommen und umfasst 

heute auch unterschiedliche, im Unter-

grund platzierte Teile von Gebäuden 

und Infrastrukturanlagen (z.B. U-Bahn-

Anlagen), also beliebige erdberührte  

Betonbauteile, wie Schlitzwände, Fun-

dationsplatten und andere Tiefbau-

konstruktionen. Derartige Energienut-

zungsanlagen können unterschiedliche 

Dimensionen aufweisen und bei klei-

nen Mehrfamilienhäusern oder Gross-

projekten eingesetzt werden. Mit dem  

ermöglichten Energieaustausch lassen 

sich Räume erwärmen oder kühlen.

Eine Technik für Neubauten

Geostrukturen werden nur bei Neubau-

ten zur Energiegewinnung bzw. für  

einen Wärmeaustausch vorgesehen. 

Eine nahe gelegene Energienutzung ist 

damit gewährleistet. Energiepfähle 

weisen in der Regel eine Tiefe von 10 

bis 40 Metern auf, und der Durchmes-

ser beträgt zwischen 20 und 200 cm. 

Die Verbindungen zwischen den Energie-

pfählen und dem Verteiler erfolgt meist 

unter der Bodenplatte des Gebäudes 

oder in der Magerbetonschicht. Sofern 

keine Setzungen zu erwarten sind,  

können die Rohre in Bündeln, Vor- und 

Rücklauf jedoch getrennt, in einem 

Sandbett verlegt werden. Gegen die Bo-

denplatte empfiehlt es sich, eine Wär-

medämmung anzubringen.

Das Konzept der Erdwärmenutzung 

muss bereits beim Planungsbeginn be-

rücksichtigt werden. Inzwischen wur-

den Berechnungsmethoden entwickelt 

und Planungsempfehlungen formuliert, 

so dass heute Konzeption, Dimensio-

nierung und Ausführung von Energie-

pfahlanlagen optimal realisiert werden 

können. Dazu sind auch die jeweiligen 

Gegebenheiten des Untergrunds,  

Geologie und Hydrogeologie, im Hin-

blick auf die thermische Nutzung zu 

analysieren.

Berechnung und Simulation mit  

bewährtem Programm

Zur Evaluation von Varianten, der tech-

nischen Machbarkeit und einer grundle-

genden Dimensionierung von Energie-

pfählen lassen sich Berechnungs- und 

Zugängliche Erdwärmesonden in Hohlpfählen in Fully

Die Primarschule von Fully bei Martigny (VS) wurde im Jahr 2000 als Minergie-

Gebäude konzipiert. Dabei ist für die Wärmeversorgung ein Wärmepumpen-Sy-

stem gewählt worden. In Anbetracht des instabilen Untergrunds mussten Funda-

tionspfähle eingesetzt werden, die man als Energiepfähle ausstatten konnte. 41 

von 118 Hohlpfählen mit einer durchschnittlichen Tiefe von 23 m sind dafür mit 

Doppel-U-Rohren versehen worden. Die an der Peripherie des Gebäudes plat-

zierten Energiepfähle sind – als innovative Lösung – mit vorisolierten, in der Fun-

damentgrube verlegten Sammelleitungen verbunden. Die zentral liegenden 

Pfähle sind hingegen über einen zugänglichen Betriebskanal verbunden. Damit 

hat man erreicht, dass die Verbindungsleitungen und die Sondenköpfe erreich-

bar geblieben sind und die Beschädigungsgefahr während der Bauphase deutlich 

niedriger war. Im Winter beträgt die Temperatur des Glykol-Wasser-Gemisches 

am Sondenaustritt 5 °C. Im Sommer wird das Gebäude mit diesem Leitungsnetz 

gekühlt.

Erdwärmesonden sind ausserhalb des  
Gebäudefundaments an das Sammelrohr  
angeschlossen.
(Grafik: Tecnoservice Engineering SA)

Energiepfähle werden beim Primarschulhaus 
in Fully zur Wärme- und Kälteversorgung 
eingesetzt.
(Bild: Centre romand de promotion de la 
géothermie)
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Simulationsprogramme nutzen. Damit 

werden die Wärmeleistung des Systems, 

das thermale Potenzial der Energiepfähle 

und unterschiedliche Systemkonzepte 

berechnet. Der Wärmeaustausch wird 

dynamisch simuliert, so dass eine monat-

liche oder jährliche Energiebilanz erstellt 

werden kann. Damit lässt sich auch eine 

geeignete Dimensionierung der Wärme-

pumpe und der Kältemaschine fest-

legen. 

Die Effizienz einer energetisch genutzten 

Geostruktur wird erhöht, wenn die Tem-

peratur der im Gebäude verteilten 

Wärme und Kälte möglichst nahe der-

jenigen der Wärmeträgerflüssigkeit am 

Ausgang der Energiepfähle liegt. Im 

Weiteren ist es vorteilhaft, wenn mög-

lichst wenig zusätzliche Installationen in-

tegriert sind, die jährliche Betriebszeit 

hoch liegt sowie durch die Erzeugung 

von Wärme und Kälte eine ausgegliche-

ne Jahresbilanz ermöglicht wird. Im Fall 

einer unausgeglichenen Situation ist 

eine Wiederaufladung des Erdspeichers 

mit Wärme vorzusehen. Um eine lang-

fristig stabile Geostruktur zu erhalten, 

sollte bereits zu Beginn der Dimensio-

nierung eine ausgeglichene jährliche  

Energiebilanz angestrebt werden.

Grundwasserschutz bei Geo-

strukturen

Energetisch genutzte Geostrukturen 

müssen so dimensioniert sein, dass ein 

Gefrieren im umliegenden Erdreich ver-

hindert wird, um Schäden zu vermei-

den. Es könnte sonst zum Verlust der 

Tragfähigkeit der Fundationspfähle kom-

men, oder ungleiche Hebungen und 

Setzungen verursachen Risse in den Be-

tonelementen.

Die Geostrukturen können einen merk-

baren Einfluss auf das Grundwasser aus-

üben, sowohl durch die Bauarbeiten  

als auch durch Abkühlungs- oder Auf-

wärmeffekte. Daher sind die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen des 

Grundwasserschutzes einzuhalten.

SIA-Dokumentation zu energetisch 

genutzten Geostrukturen

Die primäre Aufgabe von Gründungs-

pfählen und anderen Betonbauteilen 

im Erdreich, allgemein als Geostruktu-

ren bezeichnet, ist die Sicherstellung 

der Stabilität von Bauwerken. Werden 

diese erdberührten Bauteile mit Wär-

metauschern ausgerüstet, so können 

sie auch der Nutzbarmachung der  

untiefen geothermischen Ressourcen 

dienen.

Nachdem zwischen 1988 und 2003 be-

reits drei SIA-Dokumentationen über 

die thermische Nutzung des Untergrun-

des erschienen sind, folgte 2005 eine 

vierte Publikation, welche energetisch 

genutzte Geostrukturen behandelt. Die 

SIA-Dokumentation D 0190 themati-

siert sowohl die theoretischen Aspekte 

von Planung, Berechnung und Bau von 

Geostrukturen als auch die wirtschaft-

lichen und rechtlichen Kriterien einer 

Anlagenkonfiguration. Zudem werden 

verschiedene ausgeführte Projekte be-

schrieben.

Info-Box: Geostrukturen

Vorteile

–  Nutzung des Erdreichs für Heiz- und Kühlzwecke in Verbindung mit bautechnisch   

 notwendigen Strukturelementen (z.B. Fundationspfähle)

– Unterschiedliche Energiepfahlsysteme für spezifische Bau- und Bodenbedingungen

– Breite Palette an geostrukturellen Bauteilen

– Wirtschaftlich interessante Grundlage für Energiesysteme bei Neubauten

Herausforderungen

– Energiesystem als Ausgangsbasis für Bauplanung

– Berechnungen der Langzeitwirkung bei Wärme- und Kältenutzung 

Informationen

– SIA-Dokumentation D 0190: Nutzung der Erdwärme mit Fundationspfählen   

 und anderen erdberührten Betonbauteilen

Mit der SIA-Dokumentation D 0190 wird ein 
Überblick über Planung, Berechnung und Aus-
führung von unterschiedlichen, energetisch 
genutzten Geostrukturen vermittelt.
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Ist genügend Grundwasser vorhanden, 

kann es auch unter schwierigen Bedin-

gungen, z.B. bei hohem Sandanteil, un-

günstiger Hydrochemie usw. eingesetzt 

werden. Die Sedimentfracht und die che-

mische Zusammensetzung des Grund-

wassers sind bestimmende Faktoren für 

die beim Bau zu verwendenden Mater-

ialien.

Physikalisch-chemische Gegeben-

heiten

Bei hohem Sandanteil muss der Einsatz 

einer Bypass-Verbindung vorgesehen 

werden, welche beim Einschalten des 

Systems aktiviert wird. Ferner sind ge-

eignete Filtervorrichtungen einzubauen. 

Enthält das Grundwasser hohe Eisen- 

und Mangan-Anteile, so sind spezielle 

Filtersysteme oder ein sauerstofffreier 

Betrieb der Anlage vorzusehen. Bei be-

sonders aggressiver, korrosiver Zusam-

mensetzung müssen zerlegbare Anla-

genteile aus Kunststoff oder rostfreiem 

Stahl verwendet werden.

Notwendige Abklärungen

Grundwasser kann besonders in Tälern 

entlang grosser Flüsse des Mittellands 

und Voralpengebiets, also bei gut durch-

lässigen Kiesschichten, in bedeutenden 

Mengen vorhanden sein. Für die ener-

getische Nutzung müssen jedoch zu-

nächst das Gewässerschutzgesetz und 

die kantonalen Vorschriften erfüllt sein. 

Der Gemeinde ist ein Gesuch einzurei-

chen, das in der Regel durch die zustän-

dige kantonale Fachstelle beurteilt wird. 

Bohrarbeiten, der Bau der Anlage und 

die Inbetrieb setzung können erst nach 

der Bewilligung erfolgen.  

Grundlage bilden auch die geologisch-

hydrogeologischen Verhältnisse am 

Standort sowie die besonderen Aufla-

gen des Grundwasserschutzes. Die Plat-

zierung des Entnahmebrunnens muss  

im Anströmbereich des Grundwassers 

gewählt werden, die Rückgabe im Ab-

strömbereich, damit kein Kreislaufeffekt 

des bereits genutzten Grundwassers ein-

Das Grundwasser dient primär zur Trinkwasserversorgung. Dank seiner 
grossen Wärmekapazität und konstanten Temperatur ist es auch für  
Heizsysteme interessant.

Ein stetiger Energiefluss
im Untergrund

tritt. Die Wärmeentzugsleistung ist we-

sentlich höher als bei Erdwärmesonden.

Bei tiefer liegenden Grundwasservorkom-

men kann im Rückgabebrunnen eine 

Turbine eingesetzt werden, um damit  

einen Teil der benötigten Elektrizität  

für die Förderung zurückzugewinnen.

GRUNDWASSER

Praxis bietet überzeugende  

Beispiele

Die Investitionskosten von Grundwas-

ser-Wärmepumpen-Systeme richten 

sich nach dem Wärmebedarf, der 

Bohrtiefe, der spezifischen Anlagen-

konfiguration und nach den physika-

lisch-chemischen Rahmenbedingun-

gen. Da die Nutzung von Grundwas-

ser das effizienteste Wärmepumpen-

System darstellt, darf man mit Jahres-

arbeitszahlen von 4 bis 5 rechnen. 

Gleichzeitig ist – bei korrekter Pla-

nung und Ausführung – eine langfri-

stige Nutzung gewährleistet.

Zur breiten Palette der bereits realisier-

ten Projekte gehören beispielsweise 

das Feuerwehrgebäude in Sisseln (AG) 

sowie die kath. Kirche und das Pfarr-

haus in Bremgarten (AG), wo eine 

stark variierende Grundwassermenge 

mit einem Zwischenkreislauf genutzt 

wird. Im Weiteren hat man bei der 

Anlage im Büro- und Wohnhaus der 

Elektro Güller AG in Würenlos (AG) 

eine Turbine in der Rückführbohrung 

eingebaut, und beim Geschäftshaus 

der Valiant Bank in Suhr (AG) wird im 

Winter dem Grundwasser Wärme 

entzogen, im Sommer hingegen über-

schüssige Gebäudewärme zugeführt.

Die energetische 
Nutzung von Grund-
wasser erfordert 
eine Entnahmeboh-
rung und eine 
Rückführung: mit 
Rückgabeschacht (1) 
oder mit Rückgabe-
bohrung (2).
(Grafik: Eberhard  
& Partner AG)
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Während bei Thermalbädern ursprüng-

lich – als älteste Form der geothermi-

schen Energienutzung – an der Erdober-

fläche austretende heisse Quellen ge-

fasst wurden, erschliesst man heute 

durch Bohrungen tiefer liegende, Grund-

wasser führende Klüfte und Schichten 

(Aquifere). Da die Temperatur des Unter-

grunds im Allgemeinen um rund 30 °C 

pro Kilometer steigt, wird das Thermal-

wasser mit zunehmender Tiefe wärmer. 

Mit Hilfe solcher Bohrungen in tiefere 

Gesteinsschichten und Aquifere können 

Wassermenge und Temperatur von Ther-

malwasserfassungen erhöht werden. 

Für eine hydrothermale Nutzung von 

warmen Grundwasserströmen werden 

im Allgemeinen zwei unterschiedliche 

Technik-Konzepte eingesetzt:

Singlette – eine Förderbohrung: Das im 

Thermalbad oder in beheizten Gebäu-

den genutzte und dadurch abgekühlte 

Wasser wird in einen Vorfluter (z.B. ein 

Fluss) geleitet.

Doublette – das System umfasst sowohl 

eine Förder- als auch Rückfluss-Bohrung 

(Injektion); das dem Aquifer entnom-

mene Wasser wird wieder zurück in den 

Aquifer geleitet.

Mit einem Kaskadensystem lässt sich das 

Thermalwasser je nach Temperatur für 

unterschiedliche Zwecke sowohl im Ba-

debetrieb als auch für angrenzende  

Bauten nutzen.

Die Nutzung heisser Quellen hat Tradition. Mit gezielten Bohrungen kann 
Thermalwasser aus tief liegenden, Grundwasser führenden Gesteinsschich-
ten (Aquiferen) zur Wärmegewinnung gefördert werden.

Heisse Quellen  
an der Oberfläche nutzen

HyDROTHERMALE ENERGIENUTZUNG

Hydrothermale Energienutzung in 

Riehen und Lavey-les-Bains

Bereits seit 1994 nutzt der Wärmever-

bund Riehen (BS) rund 64 °C warmes 

Wasser aus 1500 Metern Tiefe. Damit 

wird die Hälfte des Energiebedarfs  

des Wärmeverbunds gedeckt. Rund 20  

Liter pro Sekunde werden mit einer 

Pumpe an die Oberfläche gefördert 

und nach dem Wärmeentzug mit  

25 °C in einer zweiten Bohrung wie-

der verpresst.

Das Thermalbad von Lavey-les-Bains 

(VD) wird von zwei Quellen mit 55 und 

65 °C versorgt. Das zunächst in einem 

Becken gesammelte Thermalwasser 

nutzt man daraufhin für unterschiedli-

che Anwendungen (Kaskadensystem) 

auf jeweiligem Temperaturniveau.

Beim Thermalbad von Lavey-les-Bains 
kommt ein Kaskadensystem für eine erwei-
terte Wärmenutzung zur Anwendung.
(Foto: Bains de Lavey)

Info-Box: Grundwasser / Hydrothermale Energienutzung

Vorteile

– Hohe Wärmekapazitäten auf konstantem Temperaturniveau

– Effizientes Heizen mit Kaskadensystem

– Heizen und Kühlen möglich

Herausforderungen

– Grundwasserschutz

– Vermeiden von Verbindungen zwischen verschiedenen Grundwasserschichten

– Fündigkeit in grösserer Tiefe

 

Informationen

– Info-Blätter der GEOTHERMIE.CH (Nr. 9)

– Techn. Blätter der GEOTHERMIE.CH (Energie aus dem Grundwasser)

– Wegleitung Grundwasserschutz BUWAL / BAFU 2004

Hydrother-
male Ener-
gienutzung 
von Aqui-
feren mit 
Hilfe von 
Wärmetau-
schern.
(Grafik: 
CHYN)
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An den Portalen der beiden NEAT-Eisenbahn-
tunnel steht geothermische Niedertemperatur-
wärme zur Verfügung.
(Foto: BLS AlpTransit AG)

Mit dem Bau von Gebirgstunneln fällt 

Drainagewasser an, das gesammelt und 

an die Portale geleitet wird. In den mei-

sten Fällen führt man es nahe gelege-

nen Oberflächengewässern zu. Entspre-

chend dem Mass der Felsüberdeckung 

eines Tunnels kann die Wassertempera-

tur höhere und für eine energetische 

Nutzung interessante Werte von 30 °C 

und mehr erreichen. Damit ist  

einerseits die direkte Ableitung in Fliess-

gewässer nicht mehr erlaubt (Gewässer-

schutzbestimmungen), anderseits steht 

Niedertemperatur-Energie zur Verfü-

gung, die zur Beheizung von Gebäuden 

in Portalnähe genutzt werden kann.

Sicherheit und Nutzungsmöglich-

keiten

Die Gebirgstemperatur nimmt mit  

zunehmender Felsüberdeckung zu. Be-

stimmt wird sie durch die Topografie, 

die Wärmeleitfähigkeit der Gesteins-

schichten und die Wasserzirkulation.  

Diese kann einen Transport und somit 

eine Umverteilung von Wärme im Ge-

birge bewirken. Beim Tunnelbau sind 

Prognosen zu Lage und Zahl von Wasser 

führenden Zonen zunächst für die  

Sicherheit und für die Bauplanung von 

grosser Bedeutung. Zugleich bilden 

diese Vorausberechnungen eine Grund-

lage für die Konzeption geothermischer 

Nutzungsideen an den Portalen.

In der Schweiz wird seit Jahren die Wärme aus Eisenbahn- und Strassen-
tunneln für die Heizungsunterstützung genutzt. Nun bieten die beiden 
NEAT-Tunnel neue, umfassendere Chancen.

Von der Energie  
an den Portalen profitieren

TUNNELWASSER

Ein Land der Tunnel

Bei sechs von über 700 kürzeren bis  

längeren Tunnel der Schweiz sind Nut-

zungsprojekte realisiert worden:

– Bereits seit 1979 wird am Südportal  

 des Gotthard-Strassentunnels bei  

 Airolo (TI) das Unterhaltszentrum mit  

 geothermischer Energie beheizt. 

 Etwa 6700 Liter Wasser pro Minute  

 mit 17 °C werden hier gefasst.

– Beim Hauenstein-Bahntunnel werden  

 in der Nähe von Olten 150 Wohnun- 

 gen beheizt – mit der Energie von ca.  

 2500 Liter Wasser pro Minute bei  

 19 °C als Ausgangspunkt.

– In Kaltbrunn (SG) nutzt man für ein  

 Mehrzweckgebäude, einen Kinder- 

 garten und eine Zivilschutzanlage das  

 Tunnelwasser des Ricken-Bahntunnels  

 (690 Liter pro Minute mit 12 °C).

In Frutigen nutzt das Tropenhaus die Wärme der Drainagewässer des Lötschbergtunnels 
für Fischzucht und den Anbau exotischer Früchte. 
(Grafik und Foto: Tropenhaus Frutigen)
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NEAT-Tunnel bieten umfangreiche Wärmenutzung

Mit den beiden «Neuen Eisenbahn-Alpen-Transversalen» (NEAT) soll der alpen-

querende Transitverkehr von der Strasse auf die Schiene verlagert werden. Durch 

den Bau der Basistunnel am Lötschberg und am Gotthard werden die entspre-

chenden Hochleistungs-Verbindungen zwischen Norden und Süden geschaffen.

Der Lötschberg-Basistunnel führt von Frutigen (BE) nach Raron (VS), ist 34,6 km 

lang und als Zwei-Röhren-Tunnel konzipiert. Der Durchstich erfolgte im April 2005, 

bereits 2007 soll die Eröffnung stattfinden. Um die Möglichkeiten einer thermi-

schen Nutzung des Drainagewassers zu evaluieren, wurden für die vier Portale der 

beiden NEAT-Tunnel Prognosen zu Wassertemperaturen und Volumenströme erar-

beitet. Daraus abgeleitet konnten die Potenziale dieser Wärmequellen berechnet 

werden. Auf dieser Grundlage begann die Erarbeitung von Nutzungsvarianten. Für 

Frutigen, beim Nordportal des Lötschberg-Tunnels, sieht man den Bau eines Tro-

penhauses vor, in welchem exotische Früchte geerntet werden und eine Fischzucht 

integriert wird. Für das Südportal des Gotthard-Tunnels in Bodio (TI) steht ein mo-

dernes Thermalbad als Projektidee zur Diskussion.

– Am Nordportal des Tunnels durch den 

 Grossen St. Bernhard wird das Unter- 

 haltsgebäude beheizt – an Stelle von  

 Bergwasser hier mit der warmen  

 Tunnelluft.

– In Oberwald (VS) profitieren 177   

 Wohnungen und ein Mehrzweckge- 

 bäude von den 5400 Liter Wasser pro  

 Minute mit 16 °C aus dem Furka-  

 Bahntunnel.

– In Minusio (TI) wird das Sport- und  

 Erholungszentrum von Mappo mit  

 Tunnelwasser des Mappo-Morettino- 

 Tunnels versorgt (983 Liter pro  

 Minute mit 16 °C).

Mit einer Studie wurde das geothermi-

sche Potenzial von 15 Tunnel unter-

sucht: Insgesamt könnte mit diesen Tun-

nelwässern eine Leistung von rund 30 

MW erzielt werden. Voraussetzung sind 

jedoch Wärmeabnehmer in der Nähe 

der Tunnelportale.

Info-Box:  Tunnelwasser

Vorteile

– Zusatznutzen durch den Bau einer  

 Infrastrukturanlage

– Abwärme für unterschiedliche  

 Niedertemperaturzwecke

– Abwärmenutzung dank erforderlicher  

 Abkühlung

Herausforderungen

– Temperatur und Wassermenge erst  

 nach Durchstich und Bau bestätigt

– Räumliche und terminliche Koordina- 

 tion mit Tunnelbau

 

Informationen

– Techn. Blätter der GEOTHERMIE.CH  

 (Tunnelgeothermie)

Geologisches Tunnelprofil der NEAT am Gotthard und Drainagesystem des Lötschberg-Basistunnels.
(Grafik: AlpTransit Gotthard AG / BLS AlpTransit AG)
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In Mitteleuropa erreicht man in vier bis 

sechs Kilometer Tiefe kristallines Gestein 

(Grundgebirge), das Temperaturen um 

200 °C aufweist. Mit dem «Stimulierten 

Geothermischen System (SGS)» (Enhan-

ced Geothermal System – EGS) kann die 

Energie genutzt werden, indem man  

mit Bohrungen in diese Gesteinsschicht 

In einigen Tausend Metern Tiefe sind Temperaturen vorhanden, die mit 
einem künstlich geschaffenen Wasserkreislauf an die Erdoberfläche  
gebracht zur Strom- und Wärmeproduktion genutzt werden können.

Aus dem Kristallingestein  
die Hitze entnehmen

vordringt, mit Hochdruck eine Klüftung 

erzeugt und anschliessend über eine 

zweite Bohrung eine Wasserzirkulation 

in Gang setzt. An der Erdoberfläche 

wird die gewonnene Energie über Wär-

metauscher zur Stromerzeugung und 

Wärmeabgabe eingesetzt. Mit dieser 

Technologie wird es möglich sein, Strom 

als Bandenergie zu erzeugen und  

kontinuierlich Wärme bereitzustellen.

Geologische Eignung findet sich 

vielerorts

Das grosse Interesse an der SGS-Techno-

logie beruht zum einen auf der Tatsa-

che, dass sie an den meisten Standorten 

mit kristallinem Gestein in höchstens 6 

km Tiefe angewandt werden kann, und 

zum andern auf dem Vorzug einer CO
2
-

freien Produktion von Elektrizität mit er-

neuerbarer Energie, also nachströmen-

der Erdwärme. Zahlreiche Regionen der 

Schweiz sind aus geologischer Sicht für 

solch eine Anlage geeignet. Für die Wirt-

schaftlichkeit einer SGS-Anlage ist je-

doch aus heutiger Sicht nebst der Strom-

produktion der Verkauf der Überschuss-

wärme wesentlich. Ein entsprechend 

grosser Wärmeabnehmer, wie z.B. ein 

Fernwärmenetz muss also in der Nähe 

vorhanden oder geplant sein.

Mit dem auch als Hot-Fractured-Rock-

Verfahren benannten System setzt man 

zunächst das angebohrte Kristallinge-

stein mit Wasser unter Druck und ver-

sucht damit, die vorhandenen Schwach-

stellen und Haarrisse oder Klüfte auf-

zustossen. Weil das Gestein unter Span-

nung steht, erfolgt nun eine geringfü-

gige Verschiebung der unregelmässigen 

Kluftflächen, so dass eine bleibende 

Öffnung resultiert. Mit dieser Stimulie-

TIEFENGEOTHERMIE

Mit dem Bohrbeginn im 2006 hat die Realisierung der Tiefengeothermie in der Schweiz  
begonnen. Ziel ist ein stimuliertes geothermisches System zur Wärme- und Stromproduktion. 
(Bild: Geopower-Basel AG / DHM)
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Projekte mit stimulierten geothermischen Systemen in Basel und Genf

Basel liegt am südlichen Ende des Rheintalgrabens, der eine Nahtstelle der europäischen Kontinentalplatte darstellt. Hier 

hat sich die Erdkruste verdünnt, wodurch bereits in geringer Tiefe hohe Temperaturen zu erwarten sind, also bereits in 

5000 Meter Tiefe 200 °C heisses Gestein zu finden ist. Die geologischen Voraussetzungen sind günstig. Für eine Produk-

tionsanlage stellt jedoch die Tatsache eines umfangreichen Fernwärmenetzes ein zentrales Kriterium für die Nutzung der  

geförderten Wärme dar. 1998 begannen die Arbeiten für eine Testbohrung, welche schliesslich in einer Tiefe von über  

2,7 km im kristallinen Grundgestein endete. Der gemessene Temperaturverlauf (Gradient) entsprach den Erwartungen.

Um die Schaffung eines unterirdischen Wärmetauschers mit aufgepressten Klüftungen zu überwachen, sind Horchbohrun-

gen notwendig, in welche Geophone (Erschütterungs-Sensoren) eingebracht werden. Diese zeichnen die Signale der Klüf-

tung auf und lokalisieren sie. Mit diesen Daten wird es möglich, eine dreidimensionale Karte zu erstellen, die als Grundlage 

für die Platzierung der weiteren Bohrungen dient. In Basel werden sechs in unterschiedlichen Tiefen platzierte Horchboh-

rungen für diese Aufzeichnungen genutzt. Im Frühjahr 2006 hat auf dem Stadtgebiet das Erstellen dieser Produktionsboh-

rungen und der Klüftungsarbeiten begonnen. 2007 wird ein erster Zirkulationstest gestartet. Nach erfolgreichem Meilen-

stein wird die dritte Tiefenbohrung ausgeführt und die oberirdische Energiezentrale erstellt. Ab 2009 soll das Kraftwerk in 

Betrieb gehen können. Aus 6 MW elektrischer und 17 MW thermischer Leistung sollen jährlich rund 31 GWh Strom- und 

48 GWh Wärmeproduktion resultieren. Wobei die Betriebsweise entweder wärme- oder stromgeführt gewählt werden 

kann und damit eine gewisse kundenorientierte Flexibilität geschaffen wird.

Die Anlage soll den Nachweis der technischen Machbarkeit einer Produktionsanlage erbringen und die Basis für andere 

Standorte schaffen. Eine weitere Anlage nach der SGS-Technologie ist beispielsweise in Genf geplant.

Bereits in den 1990er-Jahren hat man mit einer Bohrung in Thônex bei Genf einen ersten Schritt hin zur geothermischen  

Energienutzung getan. Das inzwischen lancierte Projekt «Géothermie de Grande Profondeur (GGP)» hat sich zunächst mit 

der Suche nach günstigen Standorten befasst. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Rhône-Halbinsel «Aïre». Zunächst soll 

in ca. zwei Kilometer Entfernung eine Erkundungsbohrung auf 3,7 km erfolgen. Erwartet wird eine erforderliche Bohrtiefe 

von 6 km, um ein Reservoir für eine Temperatur von 200 °C zu schaffen.

rung ist es möglich, dass das Gestein 

wasserdurchlässig wird – der Durchlauf-

erhitzer ist geschaffen.

Technologisches Prinzip  

mit Geschichte

Das Prinzip wurde bereits vor 30 Jahren 

durch ein staatliches Forschungslabor in 

New Mexico (USA) realisiert, jedoch 

nicht weiter entwickelt. Später sind Ver-

suchsanlagen in Grossbritannien und in 

Japan entstanden, dann folgte das euro-

päische Forschungsprojekt in Soultz-

sous-Forêts (Frankreich). In der Wüste 

Australiens sind bereits mehrere Bohrun-

gen erstellt worden, um eine SGS-An-

lage zu bauen. Das Interesse an dieser 

Technologie hat weltweit zugenommen.

Herausforderungen des Gesamt- 

systems

Die bisherigen Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten auf dem Gebiet der 

tiefen Geothermie konzentrierten sich 

primär auf Fragestellungen, welche die 

Ressource und deren Erschliessung be-

treffen, d.h. vor allem Probleme der  

Geologie, Bohrtechnik und Schaffung 

des notwendigen Wasserkreislaufs, also 

der Realisierung eines Reservoirs usw. 

Dabei spielen Fragen der Umwandlung 

und Nutzung der gewonnenen geo-

thermischen Wärme eine ebenso wich-

tige Rolle. Die Verfahren zur Stromer-

zeugung aus Wärme niedriger bis mitt-

lerer Temperatur sind im Prinzip be-

kannt, da sie andernorts bereits seit Jah-

ren in geothermischen Kraftwerken  

aber auch anderen Anlagen, z.B. für die 

Nutzung von Industrie-Abwärme oder 

Biomasse, eingesetzt werden.
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Info-Box: Tiefengeothermie

Vorteile

–  Temperaturniveau für Stromerzeu-  

 gung und Nutzung in Fernwärme- 

 netzen

– erneuerbare Elektrizitätserzeugung  

 als Bandenergie

– bedarfsgerechte Energieproduktion

Herausforderungen

– im Forschungs- und Pilotstadium

– hohe Basis-Investitionen 

– geologische Abklärungen notwendig 

– Realisierung eines Wasserkreislaufs   

 (Reservoirentwicklung)

Informationen

– www.dhm.ch

– www.geopower.ch

– www.geopower-basel.ch

Die Nutzung der geothermischen Wär-

 me weist jedoch verschiedene Beson-

derheiten auf, welche einen grossen Ein-

fluss auf die Systemwahl haben können. 

Als wichtige Aspekte gelten die Tatsa-

chen, dass die Nutzungstemperatur 

über die Lebensdauer eines geothermi-

schen Systems abnimmt, dies obschon 

die Wärme grundsätzlich nachströmt. 

Zudem sind beim SGS-Konzept Druck- 

sowie Wasserverluste im Primärkreis- 

 lauf möglich. Damit werden hohe Leis-

tungen der Zirkulationspumpen ver-

langt. Es gilt also, dass der Massen-

durchsatz und damit die entnehmbare 

thermische Leistung begrenzt sind.

Das europäische Forschungs- und 
Pilotprojekt in Soultz-sous-Forêts 
(F) hat mit drei Bohrungen eine 
Wärmenutzung im Kristallingestein 
erreicht. 
(Bilder: Soultz-sous-Forêts / CHYN)

EU-Forschungsarbeiten in Soultz-sous-Forêts

Das europäische SGS-Projekt in Soultz-sous-Forêts (Frankreich) wurde vor 20 

Jahren gestartet. Es handelt sich heute um das grösste und am weitesten fort-

geschrittene geothermische Projekt zur Stromerzeugung mit Wärme aus grosser 

Tiefe. Inzwischen bestehen drei Bohrungen bis 5000 m Tiefe, mit denen bereits 

Zirkulations-Tests durchgeführt wurden. Die Enden der Bohrungen weisen Ab-

stände von 600 – 700 Meter auf. Sukzessive sind mit Hochdruck Gesteinsklüfte 

erzeugt worden. Dabei hat man auch untersucht, wie die hydraulische Verbin-

dung zwischen den Bohrungen im Untergrund funktioniert. Die SGS-Technologie 

hat mit dieser Anlage einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Die Entwicklung der SGS-Technologie erfolgte allerdings schrittweise in grössere 

Tiefen. Am elsässischen Standort wurden bis heute geklüftete Reservoirs in 

2000, 3500 und 5000 Metern unter dem Boden erstellt. Erst seit 1998 konzen-

trieren sich die Forschungsarbeiten auf den tiefsten Bereich, wo ein Reservoir 

von ca. 2.5 km3 erzeugt werden konnte.

Start zur Schweizer Tiefen-

geothermie

Im Jahr 1996 ist auf Initiative des Bun-

desamts für Energie (BFE) das so ge-

nannte «Deep Heat Mining»-Projekt ge-

startet worden. Damit soll die weltweit 

erste Produktionsanlage nach der SGS-

Technologie realisiert werden. Das um-

fassend ausgebaute Fernwärmenetz der 

Stadt Basel war – im Hinblick auf die 

kommerzielle Nutzung – neben den geo-

logischen Vorzügen – ein wesentlicher 

Grund für die Standortwahl. 



�� Grundlagen für 
optimale Nutzung schaffen

Geologische Untersuchungen bilden  

die Grundlage für eine Abschätzung der 

geothermischen Potenziale. Gesteine 

mit hoher Dichte weisen in der Regel hö-

here Wärmekapazitäten und -leitfähig-

keiten auf als lockere Schichten mit ge-

ringerer Dichte. Berücksichtigen muss

man aber auch den Wassergehalt. Poren-

reiche Gesteine sind oft wassergesättigt, 

tungszahlen bei geothermischen Anla-

gen können die ermittelten Potenziale 

genutzt werden.

Für die Planung, Auslegung und Betrieb 

von Erdwärmesonden stellt beispiels-

weise die Wärmeleitfähigkeit des Unter-

grunds einen zentralen Parameter für 

die erreichbare Effizienz der Gesamtan-

lage dar. Für präzise Datenerfassung 

wurde der Response Test entwickelt, mit 

welchem an einer fertig einge-

bauten Erdwärmesonde die 

Wärmeleitfähigkeit über die 

gesamte Bohrungslänge ermit-

telt werden kann. Durch For-

schungsarbeiten ist es zudem 

möglich geworden, dreidimen-

sionale Simulationen des Temperatur-

verlaufs bei Erdwärmesonden auszufüh-

ren und damit Grundlagen für die Di-

mensionierung von Sondenfeldern zu 

schaffen. 

Forschungsarbeiten stehen am Anfang einer erfolgreichen Energienutzung 
– auch bei der Geothermie. Geologie, Bohrtechnik und Energiegewinnung 
und -umwandlung heissen die Tätigkeitsfelder der künftigen Forschung.

Investitionskosten senken lassen. Die 

ETH Zürich arbeitete beispielsweise an 

einem im 5. Forschungsrahmenpro-

gramm der EU integrierten Projekt zur 

Konzeption eines neuartigen Bohrsy-

stems mit. Dabei wird ein elektrisch be-

triebener Bohrmotor an der Spitze eines 

hochfesten Schlauchs montiert. Das 

zeitaufwändige Wechseln des abgenutz-

ten Bohrkopfs würde damit verkürzt.

Geothermische Energie fällt in unter-

schiedlichen Temperaturen an, was die 

Umwandlung in Nutzenergie, also Wär-

 me und Strom, anspruchsvoll macht.  

Die Forschung und Entwicklung wird die 

bestehenden Umwandlungstechniken 

und -systeme weiter optimieren sowie 

innovative Möglichkeiten zur Verbesse-

rung von Wirkungsgrad und Senkung 

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

CREGE – das neue Geothermie-

Forschungszentrum

Das 2004 gegründete CREGE (Centre 

de recherche en géothermie) umfasst 

45 Institutionen aus zwölf Kantonen. 

Angesiedelt ist das Zentrum bei der 

Universität Neuchâtel, um die dortige 

Geothermie-Forschungsgruppe des 

Centre d’hydrogéologie (CHyN) zu 

stärken und der Geothermie-For-

schung und -Lehre in der Schweiz kla-

rere Strukturen zu verleihen. Mit  

dabei sind Universitätsinstitute, ETH, 

Fachhochschulen, Bund und Kan-

tone, Vereine sowie Unterneh-

mungen. Die wichtigsten Tätigkeits-

bereiche des CREGE sind die ange-

wandte Forschung, Lehre, Promotion 

sowie Dienstleistungen für geother-

mische Aufgabenstellungen. 

Informationen: www.crege.ch

Geothermische Energieforschung:  
Simulation der Temperatur im Untergrund 
mit Finite-Elemente-Methode.  
(Grafik: Geowatt AG)

wodurch sich die Wärmekapazität und  

-leitfähigkeit gegenüber trockenem Ma-

terial erhöhen kann. Diese Tatsachen 

sind bei Berechnung und Bau von geo-

thermischen Anlagen einzubeziehen. 

Für eine weitere Verbreitung geothermi-

scher Anwendungen sind geologische 

und felsmechanische Forschungsaktivitä-

ten relevant. Nur mit einer kontinuierli-

chen Verbesserung der geologischen 

Kenntnisse sowie der Entwicklung geeig-

neter Mess- und Simulationsinstrumente 

zur Beurteilung der zu erwartenden Leis-

Mit Unterstützung des Bundesamts für 

Energie (BFE) und der Schweizerischen 

Geophysikalischen Kommission hat die 

Geowatt AG Zürich in den vergangenen 

Jahren einen Ressourcenatlas der Nord-

schweiz erstellt, worin mit Hilfe von geo-

logischer, geothermischer und hydro-

geologischer Analysen und 3D-Model-

lierungen die Potenziale für Wärme- 

und Stromproduktion ausgewiesen sind.

Innovationen bei Bohrtechnik und 

Energieumwandlung

Durch innovative Entwicklungen im  

Bereich der Bohrtechnik werden sich die 
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der Investitionskosten finden müssen. 

Neben thermodynamischen Prozessen 

und Technologien werden zurzeit auch 

thermostatische Prinzipien untersucht.

Geothermie als Faktor der 

Raumentwicklung

Die Zusammenhänge von Raumentwick-

lung und Geothermie-Forschung spielen 

zunehmend im Bereich der Stadtentwick-

lung eine Rolle. Das urbane Wachstum 

stösst weltweit an Grenzen, die negati-

ven Auswirkungen durch Umweltver-

schmutzungen, Mobilitätsbelastungen 

usw. sind offenkundig. Eine nachhaltige 

Stadtentwicklung muss die Potenziale 

des Untergrunds berücksichtigen und 

gezielt nutzen, so auch die dort zur Ver-

fügung stehende Energie. Interdiszipli-

näre Forschungsarbeiten, die sowohl 

natur- als auch sozialwissenschaftliche 

Ansätze behandeln, sind im Gange, um 

die Faktoren Raum, Wasser, Energie und 

Geomaterial bei der Stadtentwicklung 

sinnvoll einbeziehen zu können.

Eine von der EPFL in Lausanne entwickelte 
Kompakteinheit für den Response Test. 
(Bild: SVG)

	
	 	

Umweltschutz – Herausforderungen durch breitere Nutzung

Dank der CO
2
-freien Wärme- und Stromproduktion bietet die Geothermie  

einen wichtigen Umweltvorteil. Die Ansprüche des Umwelt-, Grundwasser-  

und Bodenschutzes sind jedoch ernst zu nehmen.

Geothermische Energieanlagen sind grund-

sätzlich bewilligungspflichtig. Das Bundesamt 

für Umwelt (BAFU) formuliert die Richtlinien, 

Kantone und Gemeinden sind Gesetzgeber 

und Vollzugsbehörde. Dabei spielt das 

Grundwasser die zentrale Rolle, da die Nut-

zung als Trinkwasser ein prioritäres Anlie-

gen ist und stets über der Energienutzung 

steht.

Erdwärmesonden und Geostruktu-

ren können eine potenzielle Ge-

fährdung unterirdischer Gewässer 

darstellen:

– durch den Bau können Verbindungen zwischen

 Wasserleitern geschaffen werden

– Mengen und Qualität der einzelnen Grundwasserströme können dadurch  

 beeinflusst werden

–  Wärmeträgerflüssigkeit kann zu einer Kontamination durch Frostschutzmittel  

 führen

–  bei horizontal verlegten Erdregistern und Erdreichkollektoren können durch 

 die Abkühlung des Untergrunds Verzögerungen des Pflanzenwachstums,  

 verminderte Fruchtbarkeit und Biodiversität sowie Aktivitätsverminderung  

 von aeroben Bakterien (Bodenfunktion) auftreten.

Durch den von geothermischen Anlagen erfolgten Energieaustausch kann bei 

Kühlfunktion aber auch eine Erwärmung des Bodens stattfinden. Dies vor allem 

an wärmeren Standorten. Die Folgen sind: vermehrte Wasserverdunstung,  

Austrocknungsrissbildung und Bakterienzunahme im Grundwasser.

Nach Vorschriften des Bundes ist im Jahresdurchschnitt eine Temperaturschwan-

kung des Grundwassers von nur +/- 3 °C zulässig, will man negative Auswir-

kungen vermeiden (siehe auch «Wegleitung Grundwasserschutz», BAFU 2004). 

Fachgerechte Planung und Ausführung einer geothermischen Anlage sind  

Voraussetzung für den Schutz von Umwelt und Grundwasser.



�� Auftrieb dank  
Vorteilen der Geothermie

Über 99 % der Erde sind heisser als 

1000 °C, nur ein Tausendstel der Erd-

masse, die obersten 3 km sind kühler als 

100 °C. In einer Tiefe von 10 – 20 Me-

ter liegt die Erdtemperatur in Mittel-

europa bei ca. 12 °C. Darüber wird die 

Temperatur vom Klima beeinflusst. In 

tieferen Schichten wirken geothermi-

sche Gesetzmässigkeiten, d.h. alle 33 

Meter ca. 1 Grad Erwärmung.

Weltweit nimmt heute die Nutzung geo-

thermischer Energie rasant zu. Im Jahre 

2005 erreichte die installierte Leistung 

für die Wärmeproduktion rund 28 000 

MW
th

. Bei der Erzeugung von Elektrizi-

tät kann ebenfalls ein Aufschwung fest-

gestellt werden, der zu dem heutigen 

Wert von 8 900 MW
el
 führte. Zurzeit 

sind in zehn Ländern Anlagen im Bau, 

die demnächst insgesamt über 500 

MW
el

 leisten werden; bis 2010 wird man 

das Niveau von 10 000 MW
el
 überschrit-

ten haben.

Die USA und Philippinen sind mit instal-

lierten Leistungen von jeweils rund 

2000 MW
el
 an der Spitze der aus Geo-

thermie Strom produzierenden Ländern 

der Welt. Dann folgen Mexiko und In-

donesien, bevor der europäische Spit-

zenreiter Italien mit über 700 MW
el
 an-

zutreffen ist.

Deutschland

In Deutschland kann zur Zeit dank eines 

nationalen Investitionsprogramms ein 

Aufschwung der Geothermie festge-

stellt werden. Während die Nutzung der 

untiefen Erdwärme mit Erdwärmeson-

den noch bescheidene Werte aufweist, 

wird bereits mit etwa 30 geothermi-

schen Zentralen warmes Wasser aus tie-

fer liegendem Grundwasser (Aquifere) 

für die Beheizung von Wohnhäusern, 

Thermalbädern und Treibhäusern ge-

nutzt. So werden beispielsweise im bay-

rischen Erding rund 2000 Wohnungen 

Den jeweiligen geologischen Verhältnissen entsprechend sind unter-
schiedliche geothermische Anlagen im Einsatz. Weltweite Tendenz:  
stark zunehmend.

durch 65 °C warmes Wasser über ein 

Wärmenetz versorgt.

Bereits bestehen Bohrungen bis 3000 m 

Tiefe. Mit schräg abgelenkter Bohrungs-

technik werden möglichst viele Gesteins-

schichten mit Wasservorkommen durch-

stossen. Mit einer zweiten Bohrung wird 

daraufhin ein Kreislauf erzeugt. Erwar-

tete Wassertemperatur von 150 °C lie-

fern genug für Wärme- und Strompro-

duktion.

Bohrungen bestehen auch in Landau 

(Pfalz) und bei Neuenburg am Rhein.  

Diese sind Teil einer umfassenderen 

Idee, im Rheintalgraben ca. 20 hydro-

thermale Anlagen zur Stromerzeu- 

gung zu errichten. 

Italien

Günstige geologische Verhältnisse sind 

in Italien in der Toskana – um Larderello 

– sowie im Westen Sardiniens und in 

einzelnen Gebieten Siziliens zu finden. 

Der Bezirk Larderello, wo bereits in 

1000 Metern Tiefe Aquifere mit Heiss-

dampf auftreten, der zur Stromerzeu-

gung genutzt wird, liegt in einer 300 

km langen Zone mit interessanten geo-

thermischen Perspektiven. Die Anfänge 

reichen in Larderello bis 1777 zurück, 

als man erstmals die aus der Erde aus-

tretenden Dämpfe zu nutzen begann. 

Bereits vor über hundert Jahren baute 

man hier Anlagen zur geothermischen 

Stromerzeugung. Das erste Kleinkraft-

werk wurde dort bereits 1904 für Be-

INTERNATIONAL

Internationale Übersicht der Geothermie-Nutzung für die Stromproduktion in 2005.
(Quelle: Bertani 2006)

Land installierte Leistung  Stromproduktion 
 (MWel)  (GWh/a) 

USA 2 564 17 917

Philippinen 1 930 9 253

Mexiko 953 6 282

Indonesien 797 6 085

Italien 791 5 340

Japan 535 3 467

Neuseeland 435 2 774

Island 202 1 406

Costa Rica 163 1 145

El Salvador 151 967

Kenya 129 1 088

weitere 283 1 062

 

Total 8 933 56 786
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leuchtungszwecke errichtet und später 

immer weiter ausgebaut. Heute sind 

rund 540 MW
el
 installiert. Die Wärme-

quelle ist ein in der Erdkruste stecken 

gebliebener Magma-Pfropfen, der so 

heiss ist, dass er das Oberflächenwasser 

verdampfen lässt. Durch Bohrungen ge-

langt man an den 150 bis 260 °C heis-

sen Dampf, der über isolierte Rohrlei-

tungen zu den Turbinen im Kraftwerk 

geleitet wird. In Kühltürmen wird der 

abgearbeitete Dampf verflüssigt. Das 

noch heisse Wasser wird wieder in die 

Tiefe gepumpt. Berechnungen haben 

gezeigt, dass mit den geothermisch 

nutzbaren Gebieten in der Toskana und 

in Lazio so viel Strom produziert werden 

könnte, um den Bedarf Italiens zu erfül-

len. Vorgesehen sind daher weitere Ex-

plorationsbohrungen, so dass mit einem 

Ausbau der Geothermie sowohl zur 

Wärme- als auch Stromerzeugung ge-

rechnet werden kann.

Frankreich

In Frankreich sind einige Dutzend geo-

thermische Heizanlagen seit Jahr-

zehnten in Betrieb. Diese befinden sich 

hauptsächlich in Pariser Umfeld und im 

Südwesten des Landes. Da die warmen 

Tiefenwässer oft sehr salzhaltig sind, 

können sie nach dem Wärmeentzug 

nicht an der Oberfläche abgeführt wer-

den, sondern müssen über eine Injekti-

onsbohrung in das Aquifer-Reservoir in 

rund 1,8 bis 2 km Tiefe zurückgeführt 

werden. Die gewonnene Energie wird 

über einen Wärmetauscher an das lo-

kale Heiznetz abgegeben.

Einen besonderen Stellenwert weist das 

EU-Forschungsprojekt im elsässischen 

Soultz-sous-Forêts auf, wo die Nutzung 

der tiefen Geothermie seit Jahren er-

forscht wird und als Grundlage für die 

Erstellung von Produktionsanlagen mit 

der Technologie des Stimulierten Geo-

thermischen Systems (SGS) dienen 

kann.

Ziele der Europäischen Union

Die Europäische Union EU hat bereits 

1997 ein Weissbuch veröffentlicht:  

«Energy for the future: Renewable sour-

ces of energy - White Paper for a Com-

munity strategy and action plan». Darin 

wurden Geothermie-Zielwerte für das 

Jahr 2010 definiert. Hinsichtlich Direkt-

nutzung für Heizzwecke konnte das Ziel 

(5000 MW
th

) bereits 2003 übertroffen 

werden; bei der geothermischen Strom-

erzeugung ist davon auszugehen, dass 

das Ziel von 1000 MW
el
) – angesichts 

der gegenwärtigen Zuwachsraten – bis 

2010 mühelos erreicht werden kann.

Internationale Übersicht der Geothermie-Nutzung für die Wärmeproduktion in 2005. 
(Quelle: Lund et al. 2005)

Land installierte Leistung  Wärmeproduktion 
 (MWth)  (GWh/a) 

USA 7 817 8 678

Schweden 3 840 10 001

China 3 687 12 605

Island 1 791 6 615

Türkei 1 177 5 451

Dänemark 821 1 211

Ungarn 694 2 206

Italien 607 2 099

Schweiz 582 1 175

Deutschland 505 808

Kanada 461 707

Norwegen 450 643

weitere 5 393 20 423

 
Total 27 825 72 622

Dachorganisation  

GEOTHERMIE.CH

Verstärkte Kommunikation, intensi-

vierte Beratung, ein Ausbau bei der 

Netzwerkbildung sowie Weiterbil-

dungsangebote und Qualitätsaspekte 

sind wesentliche Aufgaben der Dach-

organisation GEOTHERMIE.CH. Da-

mit können die Interessen der Erd-

wärmenutzung stärker vertreten und 

die Vernetzung in der Energieszene 

beschleunigt werden. Ferner soll da-

mit die Umsetzung der technischen 

Entwicklungen zur geothermischen 

Energienutzung gefördert und die 

Marktsensibilisierung für die unter-

schiedlichen Anwendungen deutlich 

erhöht werden. Trägerin der Dachor-

ganisation ist die Schweizerische Ver-

einigung für Geothermie (SVG).

Information: www.geothermie.ch



�� Nachhaltige Energieversorgung 
aus der Erde

Wärmepumpen, welche geothermische 

Energie nutzen, gehören zu den am 

stärksten wachsenden Anwendungen 

unter den erneuerbaren Energien. Die 

weltweit zu verzeichnende Zunahme an 

Geothermie-Nutzung basiert vor allem 

auf dieser Technologie. Dabei wird nicht 

nur während der Heizperiode dem Erd-

speicher Wärme entzogen, sondern 

auch sommerliche Abwärme zugeführt, 

um Gebäude kühlen zu können. Je bes-

ser dieser Jahresausgleich geplant und 

betrieben wird, umso effizienter kann 

der Untergrund langfristig genutzt wer-

den. Durch die wachsende Erfahrung, 

verbesserte Planungshilfen und die 

starke Verbreitung und Marktdiffusion 

wird die Kombination von Wärme-

pumpe und geothermischer Energienut-

zung zu einem etablierten Element der 

Gebäudeplanung.

Wachstum des bereits Bewährten

Ausgehend von den in der Schweiz in-

stallierten geothermischen Systemen 

darf man erwarten, dass das künftige 

Wachstum vor allem in den bereits be-

währten Sektoren von Erdwärmesonden 

zur Wärmenutzung sowie von Sonden-

feldern und Geostrukturen fürs Heizen 

und Kühlen stattfinden wird. Ausserdem 

zeichnet sich durch die zunehmende Be-

deutung des Contractings ein weiterer 

Ausbau von Anlagen mit erneuerbarer 

Energie ab, die sich durch eine gewisse 

Unabhängigkeit von Energiepreis-

Vision der Energieperspektiven ist eine nachhaltige Energieerzeugung und 
-nutzung. Geothermie spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn sie arbeitet 
emissionsfrei – rund um die Uhr und das ganze Jahr.

schwankungen und -steigerungen aus-

zeichnen. Die Wirtschaftlichkeit gegen-

über fossilen Energieträgern sowie die 

längerfristige Planungs- und Berech-

nungszuverlässigkeit kommt stärker 

zum Tragen.

Aufgabenspektrum für Forschung 

und Entwicklung

Forschung und Entwicklung werden sich 

noch intensiver auf Qualitätsverbesserun-

gen und mögliche Kostensenkungen bei 

bestehenden Technologien sowie auf 

innovative Lösungen in allen Bereichen 

der geothermischen Energienutzung 

konzentrieren. Mit dem Forschungszen-

trum CREGE ist eine ideale Basis dafür 

geschaffen und die nötige Netzwerkbil-

dung realisiert worden. Und die Dach-

organisation GEOTHERMIE.CH bietet 

eine verstärkte Kommunikation, Bera-

tung und Bildungsangebote. 

ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Standpunkt des Bundesamts für Energie BFE

Das Ziel ist vorgegeben: Im Rahmen des Kyoto-Protokolls und des CO
2
-Gesetzes sollen in der Schweiz die CO

2
-Emissionen bis 

2010 um 10 % gegenüber dem Stand von 1990 gesenkt werden. Als Strategie hat das Bundesamt für Energie (BFE) definiert, 

sowohl die Energieeffizienz zu erhöhen als auch vermehrt erneuerbare Energien einzusetzen, dies vor allem zur Substitution 

von fossilen, importierten Energieträgern. Dabei spielt die Geothermie vor allem im Wärmesektor bereits heute eine wichtige 

Rolle, künftig soll sie aber auch bei der Elektrizitätserzeugung zum Einsatz kommen.

Im Hinblick auf den grossen Energieverbrauch im Gebäudebereich für Raumwärme und Kühlung setzt das BFE auf fortschritt-

liche Baustandards, wie Minergie, Minergie-P und Passivhaus, sowie auf verstärkte Anstrengungen beim Erneuern von beste-

hendem Wohnraum. Hier ermöglichen geothermische Systeme mit Wärmepumpen, grosse Potenziale auszuschöpfen.

Bei der tiefen Geothermie nach dem SGS-Verfahren sind bei mittelfristiger Betrachtung bis 2035 rund ein Dutzend Standorte 

denkbar, wobei sinnvollerweise die Wärmeabnahme über Fernwärmenetze realisiert werden sollte. Wichtige Massnahmen, 

welche auch vom BFE unterstützt werden, sind entsprechende Förderung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie 

die Optimierung von Rahmenbedingungen (z.B. Risikokapitalmechanismen). 

Die Chance einer emissionsfreien Produktion von Bandenergie (Wärme und Strom), welche die Geothermie bietet, steht beim 

BFE im Mittelpunkt des Interesses.



��Adressen, Informationen

Bundesamt für Energie (BFE)
Bereichsleiter Geothermie
Markus Geissmann
Postfach, CH-3003 Bern
markus.geissmann@bfe.admin.ch
www.energie-schweiz.ch

GEOTHERMIE.CH
Dachorganisation der Erdwärme-Nutzung 
Schweiz
Schweizerische Vereinigung für Geothermie 
(SVG)
Dr. Roland Wyss, Geschäftsführer
Zürcherstrasse 105, CH-8500 Frauenfeld
info@geothermie.ch
www.geothermie.ch

Forschungsprogramm Geothermie  
des Bundesamts für Energie (BFE)
Programmleiter
Dr. Rudolf Minder 
Ruchweid 22, CH-8917 Oberlunkhofen
rudolf.minder@bluewin.ch 

Bereichsleiter 
Markus Geissmann
Postfach, CH-3003 Bern
markus.geissmann@bfe.admin.ch

CREGE
Forschungszentrum für Geothermie
Dr. François-D. Vuataz
c/o CHyN, Université de Neuchâtel
11, Rue Emile-Argand
CH-2009 Neuchâtel
francois.vuataz@crege.ch
www.crege.ch

Markteinführung Zentral- und Nord-
Schweiz
Eberhard & Partner AG
Dr. Mark Eberhard
Schachenallee 29, CH-5000 Aarau
service@eberhard-partner.ch
www.eberhard-partner.ch 
(> Geothermie)

Markteinführung Ostschweiz
Dr. Roland Wyss GmbH
Zürcherstrasse 105, CH-8500 Frauenfeld
geothermie@rwgeo.ch
www.rwgeo.ch

Markteinführung Romandie
Centre romand de promotion de la 
géothermie
Jules Wilhelm, Ing. conseil
Chemin du Fau-blanc 26
CH-1009 Pully
jules.wilhelm@geothermie.ch

Markteinführung Tessin
c/o LEEE-SUPSI
Dr. Daniel Pahud
Case postale 110
CH-6952 Canobbio
daniel.pahud@geothermie.ch

Fördergemeinschaft Wärmepumpen 
Schweiz (FWS)
Informationsstelle Wärmepumpen
Steinerstrasse 37, CH-3006 Bern
info@fws.ch
www.fws.ch

Informationsmittel
Bundesamt für Energie (BFE) / Energie-
Schweiz
– Schweizerische Statistik für erneuerbare  
 Energien
–  Energieforschung, Überblicksberichte der  
 Programmleiter
– www.energie-schweiz.ch

GEOTHERMIE.CH
– Zeitschrift GEOTHERMIE.CH
– Info- und Techn. Blätter
– www.geothermie.ch

Schweizerischer Ingenieur- und  
Architekten-Verein (SIA)
–  Dokumentation D 0179, Energie aus dem  
 Untergrund, Erdreichspeicher für moderne  
 Gebäudetechnik
–  Dokumentation D 0190, Nutzung der  
 Erdwärme mit Fundationspfählen und an- 
 deren erdberührten Betonbauteilen

Bundesamt für Umwelt (BAFU)
– Wegleitung für die Nutzung von Erd- 
 wärme mit geschlossenen Erdwärme- 
 sonden
– Wegleitung Grundwasserschutz, 2004 
– www.umwelt-schweiz.ch
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