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Geothermie in Island l Energie, Umwelt und Technik

Erdwärme als  
Touristenattraktion
Island ist Pionier in Sachen Geothermie. Seit über 100 Jahren nutzt man auf der «Insel  
aus Feuer und Eis» das heisse Wasser aus den Tiefen der Erde zur Wärmegewinnung.  
In Hellisheidi steht das grösste geothermische Kraftwerk der Welt. Die Energiewende kann  
man sich sparen: In Island wird sämtlicher Strom nachhaltig produziert. Von Werner Catrina *

Das leistungsstärkste 
geothermische Kraft-

werk Hellisheidi in  
Island produziert Strom 

und heisses Wasser. 

Bilder: Werner Catrina

S chafe und Islandpferde weiden in 
lockeren Gruppen in der grünen, 
leicht hügligen Landschaft, plötz

lich rücken dicke Rohre ins Bild und ver
lieren sich am Horizont. Wenig später 
verdecken Dampfschwaden die Sicht, 
dann erscheint ein futuristischer Kom
plex, Hellisheidi, das leistungsstärkste 
geothermische Kraftwerk der Welt im 
Südwesten Islands. Die hochmoderne 
Anlage produziert Strom und Warmwas
ser für das Ballungszentrum der Insel 
mit der zwanzig Kilometer entfernten 
Hauptstadt Reykjavik und ihren Vor
orten sowie dem internationalen Flug
hafen Keflavik. 

«Insel aus Feuer und Eis» wird Island 
auch genannt. Die durch Fjorde wie aus
gefranst wirkende Insel am Polarkreis 
im Nordatlantik zwischen Norwegen 
und Grönland wird durch ein subarkti
sches Meeresklima mit hohen Nieder
schlägen, eher kühlen Sommern und 
 relativ milden Wintern geprägt.

Auf zwei Kontinentalplatten

Die dünnbesiedelte, karge, teils verglet
scherte Insel liegt auf dem Mittelatlan
tischen Rücken, der Grenze zwischen der 
amerikanischen und der eurasischen 
Kontinentalplatte, riesigen Segmenten 
der Erdkruste, die sich jährlich um zwei 
Zentimeter auseinanderbewegen. Das 
scheint wenig, doch in geologischen 
Zeitabständen gerechnet, führt das 
 Auseinanderdriften zu breiten, tiefen 
Spalten mit Erdbeben und Vulkanaus
brüchen. Flüssiges Gestein (Magma) 
schiesst hier auf und füllt die klaffen
den Lücken zwischen den Kontinental
platten wieder. Regenwasser sickert in 
die Systeme ein und wird erhitzt, es ent
stehen heisse Quellen; Dampfgeysire 
schiessen hoch. 

Nicht wenige als 32 Hochtempera
turgebiete haben die Wissenschaftler 
entlang der kontinentalen Bruchstelle 
auf Island gefunden, in denen sich in 
einer Tiefe von rund 1000 Metern heis
ses Wasser von über 200 Grad Celsius 
sammelt. Dazu kommen noch weiter 
250 sogenannte Niedrigtemperaturge
biete mit Wasser von bis zu 150 Grad in 
vergleichbarer Tiefe. Dank dieses un
schätzbaren, natürlichen Kapitals ist 
 Island zum weltweit wohl wichtigsten 
Entwicklungs und Verbrauchsgebiet   
für geothermische Energie aus dem Er
dinnern geworden. 

Halbes Atomkraftwerk

Stolz präsentieren die Isländer ihre zu
kunftsgerichtete Technologie, das Kraft
werk Hellisheidi ist gar einer der Touris
tenmagnete des Landes. Mit Infor
mationsvideos und durch kompetente 
Führungen wird den vielen Besuchern 
das Konzept des Kraftwerks erklärt, das 
unter anderem den Grossraum Reykja
vik mit Strom und Heisswasser beliefert. 
2006 gingen zwei Dampfturbinen mit 
je 45 Megawatt (MW) Leistung ans 
Netz, wenig später kamen drei weitere 

Stromerzeuger dazu, im Endausbau  sind 
es 400 MW, knapp die Hälfte der Leis
tung eines gängigen Kernkraftwerkes. 
2010 begann hier die Fernwärmepro
duktion. 

Geothermische Kraftwerke sind kom
plexe Anlagen, die mit rein natürlicher 
Energie arbeiten. Aus den Bohrlöchern 
wird das sehr heisse Wasser nach oben 
gepumpt, in einem Dampfabscheider 
wird in einem zweiten Kreislauf heisser 
Dampf erzeugt, der Dampfturbinen  und 
Generatoren zur Stromproduktion an
treibt. Mittels Wärmetauscher wird 
 zudem heisses Wasser von 83 Grad er
zeugt, das zu den Verbrauchern für 
Heizzwecke und Warmwasser geleitet 
wird. Das abgekühlte vulkanische Rest
wasser pumpt man wieder zurück in  den 
Geothermiekreislauf. 

Imposant wirkt das Kraftwerk Hellis
heidi mit seinen dampfenden Kühltür
men und den wie flach gelegte Silos 
aussehenden Dampfabscheidern. Eine 
Anlage fast ohne Menschen, die prak
tisch vollautomatisch zu laufen scheint. 
Plötzlich erschüttert ein gewaltiges Ru
moren das Besuchergebäude. «Wir simu
lieren hier das Grollen eines Erdbebens», 
erklärt der Tourleiter Sven den erschro
ckenen Besuchern, «im Umfeld der tek
tonischen Verschiebungen kommt es 
 immer wieder zu Erdbeben und Vulkan
ausbrüchen, deren Aschewolken katas
trophale Auswirkungen zum Beispiel auf 
den Flugverkehr haben können. Das ist 
die Kehrseite des natürlichen Kapitals 
der Geothermie.» 

Heisses Wasser statt Kohle

Die Isländer erkannten den Segen der 
Erdwärme schon in alten Zeiten; doch 
bis ins letzte Jahrhundert nutzte man 
das Thermalwasser hauptsächlich zum 
Kochen, Baden und Waschen; in natür
lichen Thermalquellen sotten die Men
schen Fisch, Fleisch und auch Eier, und 
wie Historiker dokumentieren, buk man 
im heissen Boden Brot. An Arthritis Er
krankte schätzten die heilende Kraft des 
warmen Wassers. Ab Mitte des 18. Jahr
hunderts begann man, Kartoffeln und 
anderes Gemüse im warmen Boden an
zubauen, was das Wachstum beförderte. 

Begonnen hat diese grossräumige 
Nutzung mit dem Bauer und Erfinder 
Stefan B. Jonsson, der 1908 damit be
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Potenzial für Tiefengeothermie in der Schweiz
Im Auftrag des Zentrums für TechnologiefolgenAbschätzung 
(TASwiss) der Akademien der Wissenschaften Schweiz haben 
mehrere Institutionen wie das Paul Scherrer Institut und die 
ETH 2014 eine detaillierte Studie zu Tiefengeothermie und 
deren Rolle in der Schweizer Energiezukunft verfasst. Die Stu
die weist ein grosses Potenzial geothermischer Energie nach, 
das in einem weiteren Zeithorizont namentlich zur Strom
produktion genutzt werden kann. Doch während die Schweiz 
etwa bei Wärmesonden einen Spitzenrang einnimmt, steht 
die Nutzung der Tiefengeothermie in unserem Land in den 
Anfängen. 

Tiefenbohrungen im harten Gestein sind aufwendig, teu
er und technisch anspruchsvoll. Vier bis fünf Kilometer unter 
der Erdoberfläche herrscht in der Schweiz eine Temperatur 
von 150 Grad, die man sowohl für Strom als auch für Wär
meproduktion nutzen kann. Doch erst neun kleine Anlagen 

sind hierzulande in Betrieb, bedeutend weniger als in andern 
europäischen Ländern.

Wegen Erdbebenrisiken wurde ein grösseres Projekt in 
St. Gallen, das insgesamt 60 Millionen Franken kostete, kürz
lich aufgegeben. Man fand zwar heisses Wasser in 4450 Me
tern Tiefe, doch nur in kleinen Mengen. Auch in Basel wurde 
ein einschlägiges Projekt mit Tiefenbohrungen vor einigen 
Jahren wegen Erdbebenrisiken abgebrochen.

Trotzdem sind die Verfasser der TASwiss Studie von der 
Zukunft der Tiefengeothermie in der Schweiz überzeugt. Die 
Experten fordern aber, dass kantonale Bewilligungsverfahren 
zwingend zu vereinfachen seien. Auch müssten Projekte steu
erlich und anderweitig von der öffentlichen Hand gefördert 
werden. Nur so könnten Unternehmen motiviert werden, Pro
jekte zu starten. Zudem gelte es, die Bevölkerung sowie Inte
ressengruppen frühzeitig und umfassend zu informieren.  

Imposante Rohre führen das heisse 
Wasser in die Verbrauchsgebiete.  
Mittels Hochspannungsleitungen 
wird der Strom in Richtung der 
Hauptstadt Reykjavik übertragen. 

Diese Wohnbauten in der Agglomeration von Reykjavik werden mit Energie aus dem Erdinnern  
beheizt und beziehen Strom aus geothermischen Kraftwerken – nur das Benzin für die Autos  
muss noch importiert werden. 

gann, heisses Wasser aus einer Thermal
quelle in sein Haus in Mosfellssveit  bei 
Reykjavik zu leiten. 1930 zog die Ge
meinde eine drei Kilometer lange Pipe
line von einer heissen Quelle zur Grund
schule, um diese zu heizen, das Spital, 
ein Schwimmbad und 60 Wohnhäuser 
schloss man als nächstes an. Das war 
revolutionär, denn damals wurden die 
Stadt und die umgebenden Ortschaften 
hauptsächlich mit importierter Kohle 
 geheizt; Reykjavik litt oft unter Smog. 
Die grosstechnische Nutzung der Geo
thermie für Fernwärme, Gewächshäuser 
und auch zunehmend für Schwimmbä
der schritt rasch voran. Später kam die 
Stromerzeugung dazu. 

Sauberes Reykjavik

1943 erfolgte die Gründung der Fern
wärme Reykjavik; rasch wurde die Kohle 
als wichtigster Energielieferant ver
drängt; 1973 – kurz vor Ausbruch der 
 Ölkrise – waren bereits 97 Prozent aller 
Gebäude der Stadt an das geothermi
sche Fernwärmesystem angeschlossen, 
das nahe Heisswasserreservoire unter 
dem Boden nutzte. 

Der Grossteil der Fernwärme kommt 
bis heute nicht aus dem Kraftwerk Hel
lisheidi, sondern aus vier Niedrigtem
peraturgebieten in der Umgebung Rey
kjaviks, wo aus 52 Bohrlöchern pro 
Se  kunde 2400 Liter Heisswasser  strömt. 
Mit dem raschen Wachstum der Haupt
stadt mussten weitere geothermische 

Felder angezapft und das neue Werk 
Hellisheidi angeschlossen werden.

Zwei Drittel der 325 000 Isländer le
ben im Grossraum Reykjavik, die Haupt
stadt selbst zählt heute 120 000 Ein

wohner und gilt betreffend Luftqualität 
als wohl sauberste Metropole der Welt. 
Da alle Häuser an die geothermischen 
Fernwärmesysteme angeschlossen sind, 
erübrigen sich Kamine; das Land konn
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te denn auch den CO2Ausstoss seit den 
1960erJahren dramatisch senken. 

Günstig und sauber

Geothermische Energie – ob Wärme oder 
daraus gewonnener elektrischer Strom – 
ist in Island billig. Wie wir in Hellisheidi 
vom Fachmann erfahren, zahlen isländi
sche Haushalte für Heizung und Strom 
nur 60 bis 80 Euro im Monat, darin ein
geschlossen sei sogar noch die Abfall
entsorgung.

Island produziert den gesamten Strom 
aus nachhaltigen Quellen: 70 Prozent 
aus Wasserkraft, meist aus Flusskraft
werken, der Rest stammt aus sieben Geo
thermiekraftwerken, die über 90 Prozent   
der isländischen Haushalte auch noch 
mit Heizenergie und Warmwasser versor
gen. Wichtigster Player ist die Reykjavik 
Energy Invest (REI), ein Tochterunter
nehmen der Stadtwerke Reykjavik. Mit 
rund 60 Jahren Erfahrung im Bereich der 
geothermischen Technik ist die REI ein 
gefragter internationaler Partner für 
Technologietransfer.

Mit menschlichem Erfindergeist und 
 internationaler Kooperation ist es den 
 Isländern gelungen, die riesigen Ener
giereserven unter dem Boden anzuzap
fen und zu nutzen und das Land weitge
hend von Energieimporten unabhängig 

zu machen. Nur das Auto, das fast jede 
Familie auf der Insel besitzt, läuft nach 
wie vor mit importiertem Treibstoff. ■

* Werner Catrina ist freier Journalist aus Zürich.  
Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises sowie 
des Pressepreises der Schweizer Mustermesse.

Dem garstigen Klima trotzen: Mit geothermischer Energie beheizte Gewächshäuser liefern 
auch im rauhen isländischen Winter Gemüse und Blumen.

Heisses Wasser aus 
der Natur: Früher 

nutzten die Isländer 
die natürlichen Ther-

malquellen nicht 
nur zum Baden, son-

dern kochten darin 
Eier, Fisch und 

Fleisch.
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Wir recyceln.
Sie sparen Kosten.
Wir recyceln die unterschiedlichsten
Glassorten wie Hohlglas, Flachglas und
Spezialglas.

Glas Verbund
Zukunft AG
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www.husqvarna.ch

Husqvarna Rider P 500-Serie – für die wahren Profi s
Unsere leistungsstarken Rider für den kommunalen Einsatz sind dank vielseitigem Zubehör und optionaler Kabine 
das ganze Jahr einsatzbereit. Verlangen Sie eine Vorführung von einem Husqvarna Fachhändler in Ihrer Nähe.

E-Mail: info@husqvarna.ch
Telefon: 062 887 37 50
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