
Erdwärme: Eine saubere und nachhaltige Energie für alle

Unabhängigkeit durch Geothermie

Geothermie

source in Lavey-les-Bains zu unter-
suchen. Ziel war es, die energetische
Unabhängigkeit des Thermalbades
ohne den Einsatz einer Wärme-
pumpe, das heisst nur durch eine
direkte Wärmenutzung mit Hilfe
von Wärmetauschern, zu einem
konkurrenzfähigen Preis sicherzu-
stellen. Um dies zu erreichen,
brauchte es eine höhere Temperatur
oder eine grössere Ergiebigkeit der
Quelle. Die Erstellung einer neuen
geothermischen Tiefbohrung erwies
sich als die beste Lösung.
Im Jahre 1997 wurde eine geneigte
Bohrung abgeteuft. Mit einer Länge
von 595 m durchstiess diese sechs
produktive Kluftzonen im Gneiss
der Aiguilles Rouges und erschloss
damit eine geothermische Quelle
mit einer Temperatur von 68° C und
einer Ergiebigkeit von 1200 l/min.
Mit 4800 kW entsprach dies einer
Verdreifachung der bisherigen geo-
thermischen Ressource.

Deckung des Wärmebedarfs
Heute wird durch die Förderung aus
beiden Bohrungen das gesamte
Thermalbad von Lavey-les-Bains
versorgt, das durch die Gruppe

Eurothermes umfassend renoviert
wurde und nun auch betrieben wird.
Der Bedarf an Thermalwasser ist un-
terschiedlich. Auf der einen Seite
wird Wasser zwischen 20º und 63° C
für die Mischung aller mittleren
Temperaturen des medizinischen
Zentrums gebraucht, auf der ande-
ren Seite wird Wasser von 36° C für
die Schwimmbecken und die Reini-
gung der Filter verwendet.

Beinahe der gesamte Wärmebedarf
(1829 kW) wird durch eine Kaska-
dennutzung auf unterschiedlichen
Temperaturniveaus mit Hilfe einer
Serie von Wärmetauschern gedeckt:
die Beheizung und Belüftung (592
kW), die Bereitstellung von Brauch-
wasser (140 kW) sowie die Wärme-
versorgung der verschiedenen
Schwimmbecken (1097 kW). Der
Gesamtwärmebedarf wird zu 94,5 %
durch die Geothermie – ohne Wär-
mepumpe – sichergestellt, lediglich
100 kW (5,5 %) müssen noch durch
einen Spitzenlastölkessel gedeckt
werden.
Nach der Nutzung im Thermalzen-
trum wird das noch lauwarme Was-
ser, das noch ein thermisches Po-
tenzial von bis zu 1400 kW auf-
weist, in die Rhone gegeben. Künf-
tig könnte diese noch ungenutzte
Energie für eine Wärme-Kraft-An-
lage für die Stadt St. Maurice ver-
wendet werden.
Information und Kontakt: 
www.geothermal-energy.ch,
www.lavey-les-bains.ch, 
E-Mail: svg-ssg@geothermal-energy.ch
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Eine Pionieranlage in Lavey-les-Bains
Das Thermalbad Lavey-les-Bains
liegt am rechten Rhoneufer gegenü-
ber von St. Maurice in der Waadt.
Seit 1974 wird aus einer Bohrung
von 200 m Tiefe Thermalwasser von
62º C mit einer Ergiebigkeit von 400
l/min gepumpt, was einer thermi-
schen Leistung am Bohrkopf von
etwa 1500 kW entspricht. Das für
die damaligen Verhältnisse neuar-
tige Heizsystem funktionierte wäh-
rend 22 Jahren. Die Geothermie
deckt 40% des Wärmebedarfs der
Schwimmbecken, der Gebäude und
des Brauchwassers. Eine Wärme-
pumpe und ein Ölkessel für die Spit-
zenlast lieferten die restlichen 60%.
Infolge von Strompreiserhöhungen
wurde die Wärmepumpe 1996 aus-
ser Betrieb genommen.

Eine neue geothermische Quelle 
Ein durch das Bundesamt für Ener-
gie (BFE) finanziertes Forschungs-
projekt erlaubte es, ab 1992 die
Möglichkeiten zur Nutzungsopti-
mierung der geothermischen Res-

Im Jahre 1997 wurde in Lavey-les-Bains auf Grund einer energeti-
schen Optimierungsstudie eine Bohrung von gegen 600 m abgeteuft.
Die vorgefundene Thermalwasserergiebigkeit von 1200 l/min bei 
68° C erlaubte es, das Thermalbad zu modernisieren und die Unab-
hängigkeit in Bezug auf die Wärmeversorgung sicherzustellen.
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