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Geothermie

Der Schalenbau der Erde – Wärmepotenzial
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(pz) – Das Erdbeben in Basel im 
Dezember 2006 mit einer Stärke 
von 3,4 hat die Öffentlichkeit auf-
geschreckt: Nicht nur war bei eini-
gen Erdstössen ein Knall zu hören, 
die Folge waren auch Gebäudeschä-
den. Schuld war zweifellos das Geo-
thermieprojekt Deep Heat Mining: 
Bei diesem wurde kaltes Wasser in 
die Tiefe gepresst, um es dort durch 
heisses Gestein zu erhitzen und an 
der Erdoberfläche zur Wärme- und 
Stromerzeugung zu nutzen.

Das Projekt wurde auf Eis gelegt. 
Und danach wurde es erst mal ru-
hig um den Hoffnungsträger Geo-
thermie. Doch das hat sich bereits 
wieder geändert. Das in Basel an-
gewandte petrothermale System ist 
nämlich nicht die einzige Möglich-
keit, um die Wärme im Erdinnern 
nutzen zu können. In St. Gallen oder 
in Bayern sind Geothermieprojekte 
auf gutem Weg, bei denen das soge-
nannt hydrothermale System zum 
Zug kommt.

Auch der Verein Geothermi-
sche Kraftwerke Aargau (VGKA), 
der nun die Basisarbeit für ein ers-
tes Geothermisches Kraftwerk im 
Kanton leistet, setzt darauf. Dabei 
wird heisses Wasser, das bereits im 
Untergrund vorkommt, zur Wärme- 
und Stromproduktion genutzt. Bei 
seriösen Vorarbeiten sei das Risiko 
für Erdbeben minimal, sagt Ver-
einspräsident und Geologe Mark 
Eberhard. 

Regionale Verhältnisse 
entscheidend

Die mittlere Temperatur der Erd-
oberfläche liegt bei 14 Grad Celsius. 
Rund um den Globus zeigen Mes-
sungen in Bergwerken sowie Boh-
rungen, dass sich die Temperatur 
pro 100 Meter Tiefenzunahme um 
durchschnittlich drei Grad Celsius 
erhöht. Das ist eine grobe Annahme. 
Die Verhältnisse vor Ort unterschei-
den sich. Eine entscheidende Rolle 
spielt die regionale Geologie.

Bis in maximal 20 Meter Tiefe 
spielen saisonale Schwankungen 
wie Sonneneinstrahlung und Nie-
derschläge eine grosse Rolle. Mit 
zunehmender Tiefe dominieren die 
Wärmequellen aus dem Erd innern. 
Aus welchen Quellen sich die Erd-
wärme zusammensetzt, ist noch 
nicht genau geklärt. Ein erhebli-
cher Teil, wohl 30 bis 50 Prozent, ist 
Restwärme aus der Zeit der Erdent-
stehung. Ein grosser Teil der Erd-
wärme kommt zudem unmittelbar 
aus dem fortwährenden radioakti-
ven Zerfall im Erdinnern. 

Die Temperaturen im Erdinnern
Im Erdinnern herrschen Temperatu-
ren, die hoch genug sind, um sie für 
die Wärme- und Stromgewinnung 
zu nutzen. Je besser es der Mensch-
heit gelingt, diese Energien anzuzap-
fen, desto grösser sind ihre Schritte 
auf dem Weg zu einer möglichst 

erneuerbaren Energieversorgung. 
Die ersten Schritte wurden vor lan-
ger Zeit getan. Die Geschichte der 
geothermischen Energiegewinnung 
ist eng an Lardarello in der Toskana 
gebunden. Bereits 1827 (!) entstand 
hier die erste Anlage zur energeti-
schen Nutzung von Erdwärme. Da-
für wurde ein heisser Tümpel mit 
einer Kuppel übermauert – der ers-
te natürlich beheizte Niederdruck-
dampfkessel war geschaffen.

1904 gelang es dem florentini-
schen Unternehmer Prinz Piero 
Ginori Conti, mit einem thermisch 
angetriebenen Kolbenmotor fünf 
Glühlampen zum Leuchten zu brin-
gen. Neun Jahre später ging das ers-
te Erdwärmekraftwerk in Lardarello 
mit einer 250-Kilowatt-Turbine in 
Betrieb. Heute weist das Trocken-
dampfkraftwerk – bei welchem der 
heis se Trockendampf direkt auf die 
Turbinen geleitet wird und so am ef-
fizientesten Strom erzeugt werden 
kann – eine Gesamtleistung von 840 
Megawatt elektrisch auf. Das ent-
spricht zirka 1,6 Prozent des Stroms 
aus Italien. 

Die grossen Vorteile
Gegenüber einigen erneuerbaren 
Energien (darunter Wind und Son-
ne) hat die Geothermie den grossen 
Vorteil, dass sie eine nachhaltige, 
von Klima-, Tages- und Jahreszeit 
unabhängige Energiequelle ist und 
– wie Atom- oder Kohlekraftwerke 

– eine Grundlast zur Wärme- oder 
Stromerzeugung beziehungsweise 
in Kraft-Wärme-Kopplungskraft-
werken verwendet werden kann. 
Die Erdwärme dürfte, so lange es 
Menschen gibt auf dieser Erde, für 
sie zur Verfügung stehen. Zwei wei-
tere Vorteile: Die Nutzung geother-
mischer Energie ist umweltfreund-
lich, der Platzbedarf für eine Anlage 
gering. 

In Sachen Nachhaltigkeit 
ganz vorne

Die vom Paul Scherrer Institut 
im Juni 2010 veröffentlichte Stu-
die «Nachhaltige Elektrizität» be-
wertete insgesamt 18 verschiedene 
Technologien für die Erzeugung von 
Strom, so Kraftwerkstypen mit fos-
silen oder nuklearen Brennstoffen 
sowie regenerative Energieträger 
wie Wind, Sonne, Wasser, Biogas 
oder Holz. Die Geothermie belegt 
Rang drei. Die Studie kommt un-
ter anderem zum Schluss, dass sie 
bei den Gesamtkosten und bei der 
Nachhaltigkeit auf den vordersten 
Plätzen liegt. Bei der Nachhaltigkeit 
übertreffe sie die Holz-, Biogas- und 
Windenergie ebenso wie die Photo-
voltaik. Besser schnitt nur die Was-
serkraft ab.

Die Geothermie ist bereits heu-
te ein grosser Hoffnungsträger der 
zukünftigen Schweizer Energie-
versorgung. Alt Bundesrat Moritz 
Leuenberger sprach 2010 sogar noch 
davon, dass sie in 50 Jahren für ei-
nen Drittel des Schweizer Strom-
bedarfs sorgen könnte. Das klingt 
vielversprechend, vielleicht zu viel-
versprechend. Ob er da dem Hoff-
nungsträger nicht zu viel aufgebür-
det hat – die Zukunft wird es zei-
gen. Sicher ist: Die Chancen stehen 
gut, dass die Geothermie langfris-
tig gesehen einen deutlich grösse-
ren Anteil als bisher, ja vielleicht 
sogar einen bedeutenden Anteil an 
der Energieversorgung der Schweiz 
ausmacht. Die grosse Frage ist, wie 
gross dieser Anteil sein wird – und 
wie schnell er wachsen wird. Noch 
gibt es viele Fragezeichen. Gerade 
deshalb ist es umso wichtiger, dass 
die Politik Rahmenbedingungen für 
die Geothermie schafft, um die nöti-
gen Abklärungen zu beschleunigen 
und auch Investitionen möglich zu 
machen. 
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Eine erneuerbare Energie mit grossem Potenzial

Die Geothermie ist ein Hoffnungsträger

Bis 2020 soll das erste Geothermi-
sche Kraftwerk im Kanton Aargau 
realisiert sein. Das ist das Ziel des 
Vereins Geothermische Kraftwer-
ke Aargau (VGKA). Der Weg da-
hin ist zwar noch weit, die ersten 
Schritte jedoch sind bereits getan. 
Zurzeit wird mit drei Machbar-
keitsstudien in den Regionen Aar-
au, Brugg und Oftringen abgeklärt, 
wo geeignete Standorte für ein 
Geothermisches Kraftwerk sein 
könnten.

Für das Zurzibiet ist die Studie zur 
Region Brugg von grossem Interes-
se. Das Studiengebiet (sein Durch-
messer um Brugg beträgt zwölf Ki-
lometer) deckt auch die Gemeinden 
Riniken und Remigen ab. Diese 

liegen nicht nur nahe beim Zurzi-
biet, sie gehören auch zum Verbund 
der Regionalen Fernwärme Unteres 
 Aaretal (Refuna). Diese wiederum 
könnte mit ihrem Netz, auch wenn 
das noch Zukunftsmusik ist, der-
einst die Wärme an ihre Kunden 
liefern. 

Kraftwerkstandorte 
noch nicht gewählt

Mark Eberhard, Präsident des 
VGKA, sagt, dass der Standort des 
ersten Geothermischen Kraftwerks 
noch lange nicht feststeht. «Zu vieles 
ist noch in Abklärung.» Der Stand-
ort wird auch von den Auswertun-
gen der Machbarkeitsstudien abhän-
gen. Voraussetzung sind möglichst 

ideale geologische Bedingungen im 
Untergrund.

Die natürlichen Voraussetzun-
gen sind im Zurzibiet gut. Frühere 
Nagra-Bohrungen würden etwa zei-
gen, dass das Untere Aaretal für die 
Nutzung von Geothermie sehr ge-
eignet ist. Wärmeflusskarten unter-
streichen dies. In der Region Brugg-
Zurzach besteht im Untergrund ein 
hoher Wärmefluss von 120 bis 170 
Milliwatt pro Quadratmeter. Zum 
Vergleich: Schweizweit liegt der 
Durchschnittswert bei 77. 

Explorationsgesellschaft 
gründen

Der Fahrplan des VGKA sieht vor, 
dass eine Explorationsgesellschaft 
gegründet wird, an der sich regiona-
le Fernwärme- und Energieversor-
ger beteiligen. Sie sollen mit der nö-
tigen Finanzkraft das Projekt Geo-
thermisches Kraftwerk schliesslich 
zum Ziel führen. Die Explorations-
gesellschaft wird auch den Stand-
ort für die Bohrungen festlegen. Die 
Bohrtiefe wird etwa drei bis fünf 

Kilometer betragen. Die Kosten 
für den Bau eines Geothermischen 
Kraftwerks schätzt der VGKA auf 
80 bis 100 Millionen Franken. Al-
lein auf die Vorbereitungsarbeiten, 
vor allem das Bohren, dürften 70 bis 
75 Prozent davon entfallen.

Dass für die drei ersten Studien 
die Regionen Aarau, Brugg und Of-
tringen gewählt wurden, hängt mit 
den Auftraggebern zusammen. Die-
se waren nämlich jeweils regionale 
Energie- und Fernwärmeversorger 
wie die IBBrugg (IBB). Mit der Re-
funa ist der VGKA nicht nur im Ge-
spräch, die Refuna ist auch bereits 
eines der fast 80 Vereinsmitglieder. 
Wie Kurt Hostettler, Geschäftsfüh-
rer der Refuna, der «Botschaft» 
bereits vor einigen Wochen sag-
te, könnte in Zukunft der Wärme-
bezug von einem Geothermischen 
Kraftwerk für die Refuna eine Op-
tion sein. «Wir werden diesen Weg 
sicher verfolgen.» Konkrete Pläne 
gebe es allerdings nicht. 

Fortsetzung nächste Seite 

ZURZIBIET (pz) – Wärmeflusskarten zeigen: Die Bedin-
gungen für ein Geothermisches Kraftwerk in der Region 
sind grundsätzlich gegeben. Damit scheint möglich, dass 
Zurzibieter Haushalte in zehn bis zwanzig Jahren Wär-
me, vielleicht sogar auch Strom aus einem Geothermischen 
Kraftwerk beziehen.
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Die nationale Wärmeflusskarte zeigt, dass im Aargau das grösste Potenzial für die Geothermie liegen dürfte.
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Was heisst 
Geothermie?

Geothermie lässt sich aus dem 
Griechischen Wort «ge» (Erde) 
und «thermós» (warm, heiss) 
ableiten. Ins Deutsche übersetzt 
bedeutet Geothermie also sinn-
gemäss Erdwärme. Das ist die in 
Form von Wärme gespeicherte 
Energie im Erdinnern.

Erdwärme steht generell über-
all und jederzeit zur Verfügung. 
Sie ist praktisch unerschöpflich. 
99 Prozent der Erde sind heisser 
als 1000 Grad Celsius, nur 0.1 
Prozent sind kälter als 100 Grad 
Celsius. Von der technisch-inge-
nieurgeologischen Seite her be-
fasst sich die Geothermie mit der 
Nutzbarmachung von Erdwärme 
zum Zwecke der Energiegewin-
nung. Die wissenschaftliche Sei-
te untersucht zudem die regional 
und lokal abhängige Wärmever-
teilung in der festen Erdkruste. 
Erst die Fortschritte in der Bohr-
technik ermöglichten es, Geo-
thermie universell, an fast jedem 
Ort nutzbar zu machen. 

Es braucht Zeit
 Auch wenn das Potenzial der 
Geothermie gross ist, wird noch ei-
nige Zeit verstreichen, um es auch 
nutzen zu können. Ein erstes Kraft-
werk dürfte noch über eine Leistung 
von wenigen Megawatt verfügen. 
Die Refuna hat einen Versorgungs-
auftrag für ihre 2500 Kunden aus 

Industrie, Gewerbe und Privathaus-
halten. Zu Spitzenzeiten im Winter 
entspricht das einer Leistung von 70 
Megawatt.

Zum Vergleich: Die beiden Blö-
cke des Kernkraftwerks Beznau ha-
ben eine Leistung von je 365 Mega-
watt. In der Schweiz besteht noch 
kein Geothermisches Kraftwerk 

zur Stromproduktion. Das italie-
nische Werk in Lardarello kommt 
dagegen auf eine Leistung von 840 
Megawatt. Dort sind die natür-
lichen Gegebenheiten allerdings 
deutlich besser als in der Schweiz, 
hohe Temperaturen finden sich in 
deutlich geringerer Tiefe als in der 
Schweiz. 

Quelle: www.crege.ch

Erdwärmenutzung heute im Überblick

Diese Wärmeflusskarte zeigt: Im Zurzibiet besteht ein geothermisches Potenzial.
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Mark Eberhard: «Wir haben festgestellt, dass das Potenzial der Geother-
mie in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt ist.»

Interview mit dem Präsidenten des Vereins Geothermische Kraftwerke Aargau (VGKA)

«Das grösste Risiko ist finanzieller Art»
AARAU (pz) – Mark Eberhard ist überzeugt, dass die 
Geothermie in Sachen Wirtschaftlichkeit wird mithalten 
können. Im Interview erläutert der Präsident des Vereins 
Geothermie Kraftwerke Aargau dessen Ziele oder wie ge-
eignete Bohrstandorte gefunden werden. Und er erläutert, 
weshalb das Basler Geothermieprojekt, das nach dem Erd-
beben im Dezember 2006 auf Eis gelegt wurde, nicht mit 
den Bestrebungen im Aargau vergleichbar ist.

Herr Eberhard, die Geothermie 
hat ein unerschöpfliches Potenzi-
al. Ging Ihnen die Förderung die-
ser Energieform zu langsam, oder 
wieso haben Sie mit anderen den 
Verein Geothermische Kraftwerke 
Aargau (VGKA) gegründet?
Es ist mir sowie Dieter Schäfer und 
Martin Hess tatsächlich zu langsam 
gegangen. Wir haben festgestellt, 
dass das Potenzial der Geothermie in 
der Öffentlichkeit zu wenig bekannt 
ist. Das wollten und wollen wir än-
dern. Wir haben Anstrengungen un-
ternommen, um Energiekonzerne ins 
Boot zu holen und haben mittlerwei-
le einige Infoveranstaltungen durch-
geführt. Die Information der Öf-
fentlichkeit ist für uns ein wichtiger 

Punkt, um unser Ziel zu erreichen. 
Wir müssen breite Kreise der Bevöl-
kerung über die Chancen und Vortei-
le der Geothermie informieren. 

Was ist Ihr Ziel?
Wir möchten, dass möglichst schnell 
ein Geothermisches Kraftwerk im 
Kanton Aargau erstellt wird. Wir 
haben 2020 als Ziel formuliert. Un-
ser Verein soll in eine Explorations-
gesellschaft münden, die das Kraft-
werk schliesslich finanzieren kann. 

Wie sieht das weitere Vorgehen bis 
zum ersten Geothermischen Kraft-
werk aus?
Zurzeit erarbeiten wir drei Mach-
barkeitsstudien für die Räume Aar-
au, Brugg und Oftringen. Das Ziel 
ist, im ganzen Jurasüdfussgebiet im 
Aargau geeignete Orte für Geother-
mische Kraftwerke zu finden. Wenn 
ein solcher Standort klar ist, soll eine 
Explorationsgesellschaft gegründet 
werden. Dann wird es auch um die 
Finanzierung und eine Erstellung 
der 3D-Seismik gehen, das heisst, 
dass der Boden dreidimensional ab-
getastet wird. Sogenannte 2D-Seis-
mik-Daten liegen dank früherer Un-
tersuchungen bereits vor. Schliess-
lich wird dort gebohrt, wo man dank 
dieser Daten von vorteilhaften Be-
dingungen ausgehen kann. 

Wenn an einem Standort gebohrt 
wird, gilt dieser dann schon als ge-
eigneter Standort für ein Geother-
misches Kraftwerk?
Das lässt sich leider nicht mit Sicher-
heit sagen. Erst durch die Bohrung 
erhalten wir Einblick in Struktur 
und Wasservorkommen im Unter-
grund. Man bohrt aber sicher nicht 
einfach darauflos, sondern dort, wo 
die Chancen auf günstige Verhält-
nisse möglichst gross sind. 

Wer soll diese Explorationsgesell-
schaft betreiben, wer soll Geldge-
ber sein?
Ein Szenarium sieht vor, dass sich 
regio nale Energie- und Stromver-
sorger zusammentun. Bereits ist die 
erste Machbarkeitsstudie, im Auf-
trag der IBAarau, in einem zwölf 
mal zwölf Kilometer grossen Ge-

biet um Aarau abgeschlossen. Eine 
zweite Machbarkeitsstudie im Auf-
trag der IBBrugg wird Ende Sep-
tember abgeschlossen sein. Eine 
dritte für den Raum Oftringen wird 
bis Ende November für EW-Oftrin-
gen erstellt. 

Wie sieht das zweite Szenarium 
aus?
Dass eine Explorationsgesellschaft 
aus einem der grösseren Stromkon-
zerne wie der AEW Energie AG he-
raus entsteht. 

Erhält die Geothermie seit der Fu-
kushima-Katastrophe mehr Unter-
stützung?
Es ist für uns schon einfacher ge-
worden. Aber es gab auch keinen 
wahnsinnigen Kick für die Geo-
thermie. Wir hatten ja schon diver-
se Unternehmen angeschrieben und 
positive Antworten erhalten. Fuku-
shima hat unser Anliegen aber si-
cher beschleunigt. 

Die Geothermie weckt grosse 
Hoffnungen. Manche denken da-
bei aber gleich an das Erdbeben 
in Basel vom Dezember 2006, das 
durch das Geothermieprojekt Deep 
Heat Mining ausgelöst worden ist.
Die Bohrung in Basel und was wir 
vorhaben, das sind zwei verschiede-
ne Paar Schuhe. In Basel verwendete 
man ein sogenanntes petrothermales 
System, das heisst, man suchte nicht 
direkt nach heissem Wasser, sondern 
man hat Wasser tief in die Erde ge-
presst, um die dort vorliegenden Ge-
steinsstrukturen in fünf Kilometern 
Tiefe aufzuweiten. In der Folge hätte 
man dann eine zweite Bohrung in 

einiger Distanz zur ersten realisiert, 
kaltes Wasser in der einen Bohrung 
hinunter gepresst, im heissen Ge-
stein zirkuliert und heissen Dampf 
in der zweiten Bohrung gefördert. 
Der Dampf sollte alsdann zur Wär-
me- und Stromproduktion genutzt 
werden. Das Problem war, dass es 
bei der Ausweitung der Gesteins-
strukturen Erschütterungen gab, 
was in der Folge als Erdbeben re-
gistriert wurde. Wir dagegen möch-
ten in bestehende Strukturen run-
terbohren und heisses Wasser, das 
dort schon vorkommt, nutzen. Das 
heisse Wasser soll über eine Rück-
gabebohrung wieder in die Tiefe ge-
leitet werden. 

Sind dabei auch Erschütterungen 
möglich?
Die Erschütterungen, die dabei er-
zeugt werden können, sind sehr mi-
nim. Das ist nicht mit dem Projekt 
in Basel vergleichbar. 

Was ist das grösste Risiko bei ei-
ner Bohrung?
Das grösste Risiko ist finanzieller 
Art. Man muss genügend Wasser 
und genügend hohe Temperaturen 
im Erdinnern vorfinden. Sonst ist 
keine Wärme- und Stromprodukti-
on möglich. Wie gesagt: Das lässt 
sich nur mit einer Bohrung heraus-
finden. 

Das Wasser tief im Erdinnern ist 
angereichert mit Mineralien. Ist 
das problematisch? Ist ein Chemi-
kalieneinsatz nötig?
Man muss schon abklären, wie hoch 
die Mineralisierungen sind, wie sehr 

Fortsetzung nächste Seite 

Der Präsident 
und die 

Vereinsgründung
Der promovierte Naturwissen-
schaftler und Geologe ETH Mark 
Eberhard ist Präsident des Ver-
eins Geothermische Kraftwerke 
Aargau. Zusammen mit Martin 
Hess und Dieter Schäfer hat er 
diesen im Mai 2010 gegründet. 
Dazu kam es am 3. Energiegip-
fel 2010 in Aarau: Eberhard hielt 
einen Vortrag zur Tiefengeo-
thermie und ihrem Potenzial zur 
Wärme- und Stromgewinnung. 
Dadurch kamen die drei Männer 
ins Gespräch.

Bald nach der Vereinsgrün-
dung knüpften sie weitere Kon-
takte, so traten etwa Axpo und 
ABB dem Verein bei und es 
konnte ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Nagra gewon-
nen werden. Ebenso unterstützen 
mehrere grössere Unternehmen 
als Sponsoren den Verein. Und 
der Hauseigentümerverband Aar-
gau hat vor wenigen Wochen dem 
Verein einen Check über 100 000 
Franken übergeben und damit ein 
starkes Zeichen gesetzt. – Wei-
tere Informationen zum VGKA 
und zur Geothermie finden sich 
unter www.vgka.ch. 
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 also das Wasser mit Mineralstof-
fen angereichert ist. Je nach dem 
kann das Wasser korrosiv wirken, 
also beispielsweise die Bohrleitun-
gen angreifen. Das wäre allerdings 
ein Problem für die Infrastruktur, 
das sich beheben lässt, aber kein 
Problem für Mensch und Umwelt. 

Wieso sind Sie überzeugt, dass die 
Geothermie in Sachen Wirtschaft-
lichkeit wird mithalten können?
Das kann man dank verschiedener 
Studien schon gut bestimmen. Wir 
gehen von Gestehungskosten von 7 
bis 20 Rappen aus. Für den Endver-
braucher würde das einen Strom-
preis von 14 bis 27 Rappen bedeu-
ten. Das liegt also im Rahmen. 

Besteht nicht noch eine grosse 
Rechtsunsicherheit bei der Nut-
zung des Untergrunds?
Zurzeit ist beim Kanton das Gesetz 
über die Nutzung des tiefen Un-
tergrundes und der Bodenschätze 
GNB in der Vernehmlassung. Der 
VGKA hat seinerseits diverse An-
regungen und Anpassungen anbrin-
gen können und der Kanton hat ei-
nige unserer Änderungsvorschläge 
für das neue Gesetz aufgenommen. 
Bald wird der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau darüber befinden. Es 
sollte in den nächsten zwei Jahren 
in Kraft treten. 

Wie stehen Kanton und Bund zur 
Geothermie?
Der Kanton verhält sich uns gegen-
über wohlwollend. Er fördert die 
Geothermie vor allem ideell. Bei der 
Machbarkeitsstudie für den Raum 
Oftringen hat er sogar einen finan-
ziellen Beitrag gesprochen. Wir ha-
ben ausserdem vor, ein Positionspa-
pier bei Kanton und Bund vorzustel-
len. Wichtig ist, wie Bund und Kan-
ton integriert werden können, wie 
sie als Wegbereiter die Rahmenbe-
dingungen für die Geothermie stel-
len können. Wir wollen ja möglichst 
schnell vorwärtskommen. 

Wie äussern sich die politischen 
Parteien zur Geothermie?
Ich denke, dass die Geothermie von 
allen Parteien akzeptiert werden 
wird. Wichtig ist, dass Geothermie 
Bandenergie erzeugen kann, also 
Energie rund um die Uhr liefert 
und äussere Einflüsse wie das Kli-
ma keine Rolle spielen. Wichtig ist 
zudem, dass für die Umwelt keine 
Gefahren bestehen. 

Wie gross könnte langfristig der 
Anteil von Strom- und Energiege-
winnung der Geothermie sein?
Eine Antwort steht und fällt mit 
den Wassermengen und Tempera-
turen, die man im Erdinnern findet. 
Im Raum Aarau sieht es beispiels-
weise bis jetzt relativ gut aus. Wenn 
alles gut läuft, rechnen wir mit 
Temperaturen zwischen 120 und 

140 Grad Celsius in 2000 bis 2500 
Metern Tiefe. Das heisst, das wä-
ren Voraussetzungen, welche nicht 
nur für die Wärme-, sondern auch 
für die Stromproduktion geeignet 
sind. Es besteht zurzeit sicher eine 
erhebliche Unsicherheit, wie gross 
die Leistung der Geothermischen 
Kraftwerke sein wird. 

Lässt sich das so sagen: Je höher 
die Wassertemperaturen, desto 
grösser der Anteil der Strompro-
duktion?
Das kann man tendenziell so sa-
gen. Etwa ab 95 bis 100 Grad ist 
die Stromerzeugung möglich. Dann 
macht sie allerdings nur noch einen 
kleinen Teil aus. In Larderello (Ita-
lien), wo ein Geothermisches Kraft-
werk steht, bestehen beispielswei-
se komfortable Voraussetzungen. 
Dort beträgt die elektrische Leis-
tung des Kraftwerks 840 Megawatt 
elektrisch. 

Sind Sie bereits mit der Refuna 
(Regio nale Fernwärme Unteres  
Aaretal) im Gespräch?
Ja, das sind wir, so wie mit anderen 
regionalen Wärmeverbünden auch. 
Wir warten nun erst einmal die Re-
sultate der Machbarkeitsstudie für 
den Raum Brugg ab. 

Die Refuna hat ja bereits die nötige 
Infrastruktur mit ihrem Wärmever-
bund. Wäre dies für den Anschluss 
an ein Geothermisches Kraftwerk 
ein Vorteil?
Ja, Fernwärmeverbund-Strukturen 
spielen da immer eine Rolle. Ein 
Geothermisches Kraftwerk steht 
mit Vorteil in der Nähe eines be-
reits bestehenden Fernwärmever-
bundes. 

Bei einer Bohrung werden Bohrkerne untersucht.

Bohrturm mit Bohrgestänge in Taufkirchen in Bayern – auch dort besteht 
ein grosses Potenzial für Wärme- und Stromgewinnung aus Geothermie.


