
Die Erde als Steckdose
G E OT H E R M lE / In Zeíten hoher Olpreise und begrenzter Energíeþrmen müssen neue Energien erschlos-
sen werden: Erdwärme heizt Häuset; erzeugt Strom und ist nachhaltig und erneuerban

voN M,qnrus pnRznrrnn zeitis in Kleinhüningen unrer dem Îr"åfiffihiîtTl*ääf,'Ë*ï*
BASEL. Erdwärme istimmerverrüg- il,ffiiï:?"",:3.l:ääilf,,%i1ìi]i]f"ï ååi::ååÏffi1"ffåiiff.Yfff"iîîT-
bar, unabhängig von Jahreszeit und erste Sondierbohrungen beim Zoll handen. Oberflächennahe Geother-
Witterung. Sie ist nutzbar als W?irme- Otterbach durchgeführt, welche dem mie ist heute nutzbar>, schwärmt
quelle, aber auch als saisonaler w@@@Þ Rohner.
spercner von Karre uno wãrme. WW&lü
lÎebe.t dem Nutzen ftir einzelne AuchwarmeWasserschichten
Bauten kann Erdwär'"".üih-i; , nÇeplant igt gine werden senutzt
grösserem umrang *'&"",iåi; stromþrodulüion von , *"fì:1ffå"*:åïffiå"f#-meversorgung ganze I

iliìi."ff::Hä"åîT#-îï- dreiMegawattelektdsch.u :1ff#:Hï:,Tå%;##;H.
Rock-Verfahren (siehe Infobox MaRrus HÄntNc, GEorHrnunl ExpLoRens ImJahr2004wurdenschweizweit
<Geothermieo) gelingt es ga¡ die rund 470000 Laufmeter Wärme-
Geothermie zur Stromerzeugung sonden verlegt. Im Iahr zuvor wa-
zlrtnLrlzen. Standort gute Voraussetzungen be- ren es noch knapp 390000, vor funf

scheinigten, wie Markus Häring, Ge- Jahren waren es sogar nur 250 000
Technologiewird sch¿iftslãiter von Geothermal Explo- Laufmeter. (Nicht zuletzt mag dies
in Basel erprobt rers in Pratteln, ausftihrt. Er ist Initia- daran liegen>, so Häring, udass die
Einzelner Anwohner-Einsprachen tor von <Deep Heat Mining Baseb, mit oberflächennahe Erdwärme komplett

zumTrotz, wird diese Technologie der- seiner Unternehmung ist er verant- wartungsfrei und erneuerbar ist.>

START. Schon im Mai soll in 5000 Meter Tiefe im Hinblick auf die
künftige Ceothermieanlage in Kleinhüningen - im Bild ein ähnliches
Heizkrafttuerk in Soultz-sous-Forêt (F) - gebohrt werden. FOTO ZVC

wortlich für die Projektentwicklung
und Projektleitung.

Zusammen mit den Industriellen
Werken Basel (IWB), der Elektra Basel-
land und dem Gasverbund Mittelland
gründete Geothermal Explorers eigens
für das Projekt <Deep Heat Mining Ba-
selo die Geopower Basel AG. Laut
Håiring soll bereits im Frtihjahr der
Startschuss zur kommerziellen Nut-
zung fallen. Dann soll die erste Tiefen-
bohrun g durchgeftihrt werden. <Wenn
alles nach Plan läuft, werden wir noch
im Mai in 5000 Meter Tiefe bohren, in
die Gesteinsform, in weliher derWär-
metausch vorgesehen isto, erklärt
Häring.

Noch im September schienen die
bevorstehenden Bohrungen auf dem
IWB-Areal blockiert. Anwohner hatten
Einsprache gegen das Projekt erho-
ben, weil sie Dauerlåirm und Hitze be-
fürchteten. Das Basler Appellationsge-
richt hatte den Einsprachen jedoch die
aufschiebende Wirkung aberkannt,
weshalb nun bereits im Mai mit den
Tiefbohrungen begonnen werden
kann.

Bereits in drei Iahren soll in XXein-
hüningen mit dem Bau des ersten
kommerziellen auf dem Hot-Dry-
Rock-Verfahren basierenden Heiz-
kraftwerks begonnen werden: uGe-
plant ist eine Stromproduktion von
drei Megawatt elektrisch. Mit dieser
Leistung könnte der Strombedarf von
rund 3000 Einwohnern gedeckt wer-
den>, meint Häring. InZeilen des stei-
genden Ölpreises sei die Geothermie
eine Energieform, in die zu investieren
sich lohne.

Es gibt auch oberflächennahe
Geothermie
Aber Geothermie ist mehr als Deep

Heat Miningund Hot-Dry-Rock Nicht
immer muss 5000 Meter tief gebohrt
werden, um die natürliche Wärme der
Erde zu nutzen. So genannte Erdwåir-
mesonden und Energiepf?ihle ermög-
lichen es, die bereits in geringer Tiefe
vorhandene Erdwåirme zum Heízen
und Kühlen eines Hauses zu verwen-
den. <Bereits in einer Tiefe von 100 bis
400 Metern herrschen ausreichend
hohe Temperaturen, welche mit Hilfe
von Erdwärmesonden erschlossen
und nutzbar gemacht werden kön-
nen>, erklärt Ernst Rohner von der
Geowatt AG in Zürich, welche sich auf
die Auslegung solcher Geothermie-
speicher spezialisiert hat.

Laut Rohner biete die oberflächen-
nahe Erdwärme gegerrüber anderen
Energieformen mehrere entscheiden-
deVorteile: <Die Temperatur unter der
Erde ist über das ganze Jahr konstant
und überall vorhanden - unabhåingig
vom Olpreiso, sagt Rohner. Ausserdem
verfüge die Schweiz über gute Voraus-
setzungen zur Geothermienutzung;

Neben der Anwendung der Wtirme-
sonden und dem Hot-Dry-Rock-
Verfahren, kommt heute noch eine
dritte Nutzung der Erdw?irme zur An-
wendung. Die hydrothermale Geo-
thermie, auch Warmwassergeother-
mie, nutzt wasserführende Schichten,
so genannte Aquifere, welche sich in
Tiefen von 500 bis 3000 Metern Tiefe
befinden. <Mit hydrothermalen An-
lagen kann dieses natürlich erwärmte
Wasser an die Oberfläche gepumpt
und mittels eines Wåirmetauschers für
die Anwendung brauchbar gemacht
werdenr, sagt Hans Böhi von der Gru-
neko AG in Basel, welche, auf Projekt-
entwicklungen von Energieanlagen
spezialisiert ist.

Weil diese Aquifere in der Regel
stark mineralisiert sind, zum Beispiel
einen hohen Salzgehalt aufi,veisen,
wird dasWasserüber eine erste Förder-
bohrung an die Oberfläche gebracht
und dort seine Energie an denWärme:
tauscher abgegeben, bevor es ab-
geküùrlt über eine zweite Bohrung wie-
der in den Untergrund gepresstwird.

Das erste geothermische
Kraftwerk steht in Riehen
Ein Beispiel für die Nutzung des

Tiefenwassers ist das erste geothermi-
sche Kraftwerk der Schweiz, welches
im Jahre 1994 imWärmeverbund Rie-
hen in Betrieb genommenwurde. Eine
Heizzentrale versorgt rund 200 Lie-
genschaften mit Wärme. Laut Aussa-
gen der Gemeinde Rieheq_können
dank Erdw?irme pro Jahr rund 1300
Tonnen Erdöl eingespart werden.

Neben dem Wärmeverkauf gelingt
es dem geothermischen Kraftwerk im
Wärmeverbund Riehen ausserdem,
Strom zu produzieren. <Bei Tempera-
turen grösser als 120 Grad Celsius ist
bereits eine Stromproduktion mög-
lich>, meint Böhi. In Riehen können
zurzeit vier MWh/a Strom verkauft
werden. Eine solch kommerzielle Nut-
zung ist in der Schweiz einzigartig.
Angesichts der Nachhaltigkeit dieser
Energieform und ihrer Zukunfts-
chancen wird sich das aber gewiss
bald ?indern.

Deep Heat Mining
lm Erdinnern liegt ein schier uner-
schöpfliches Reservoir an Wärme,
welche hauptsächlich durch den
natürlichen radioaktiven Zerfall des
Gesteins der Erdkruste entsteht.
Vier bis sechs Kilometer tief liegt
die Temperatur bereits bei
l50-200 Grad Celsius. ln der Regi-
on Basel läuft mit Deep Heat Mi-
ning, auch Hot-Dry-Rock-Verfahren
genannt, ein Pilotprojekt, m¡t dem
es gelingt, Tiefenwärme zu fördern
und zur Produktion von Elektrizität
zu verwenden. Dabei wird unter
hohem Druck Wasser in ein tiefes
Bohrloch gepresst wo das Gestein
Temperaturen von 200 Grad Celsi-
us aufweist. Durch den Wasser-
druck entsteht ein künstliches Re-
servoir, in welchem sich das Was-
ser am zerklüfteten Gestein
erwärmt. Anschliessend wird das
erhitzte Wasser durch weitere Boh-
rungen wieder an die Erdober-
fläche gefördert, wo ein Wärmetau-
schei dem Wasser die Energie zur
Strom- und Wärmeproduktion ent-
zieht. Das abgekühlte Wasser ge-
langt hinterher in einem geschlos-
senen System wieder in das unter-
irdische Reservoir zurüc( wo es
durch die natürliche Erdwärme
wieder erhitzt wird. Die Geother-
mie zählt zu den wenigen €ro€u€r:
baren Energien. (pra)


