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Grosspeter Tower in Basel – hoch hinaus  
mit leistungsstarker erdwärme

Mit fast 80 Metern höhe bereichert der Grosspeter Tower ab August 2017 die Stadtsilhouette 

von Basel. Der energieverbrauch für die gesamte heiz- und kühlleistung der Liegenschaft wird 

maßgeblich über ein erdwärmesondenfeld sichergestellt: Um den energiebedarf des Gebäudes 

zu decken, waren insgesamt 14.056 m an Doppel-U-erdwärmesonden nötig. in 56 einzelboh-

rungen wurden sämtliche erdwärmesonden mit je einer Länge von knapp über 250 m auf einer 

Gesamtf läche von 1.500 m2 vertikal installiert. Aufgrund der besonders anspruchsvollen geolo-

gischen Beschaffenheit im Raum Basel – bedingt durch instabile erdschichten und einen erhöhten  

Wasserzutritt – wurden sämtliche Bohrungen im bewährten Spülbohrverfahren mittels PDc-Meißel 

durchgeführt. Die geothermische energieversorgung des Towers zeigt eindrücklich, wie sich der 

nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen im städtischen Umfeld optimal realisieren lässt.
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In der Nähe des Hauptbahnhofes und da 
mit zentral gelegen, bietet der Neubau auf 
22 Stockwerken modernste Gewerbe und 
Büroflächen. Zusätzlich ist im Sockelbau 
ein Hotel untergebracht. Für städtebauli
che Akzente sorgt nicht nur die Gebäude
höhe und moderne Architektur – Durch 
seine energieeffiziente Gebäudeversor
gung setzt der Grosspeter Tower auch öko
logisch den Maßstab hoch. Der Energie
verbrauch für die gesamte Heiz und Kühl
leistung der Liegenschaft wird maßgeblich 
durch Erdwärme sichergestellt.

Insgesamt fordert das Gebäude jährlich 
einen Energiebedarf von 453.000 kWh für 
Heizleistungen, 269.000 kWh zur Warm
wasseraufbereitung und 427.000 kWh für 
Kühlleistungen im Rahmen der Gebäude
klimatisierung. Um die an  spruchsvolle 
Versorgung möglichst nachhaltig zu 
decken, entschieden sich der Bauherr, die 
PSP Swiss Property, und die Architekten 
Burckhardt+Partner für ein von der Gruner 

WW   Die BohRARBeiTen iM DeTAiL
Am Standort Basel ist der Untergrund sehr klüftig und 
instabil. Um diesem Problem entgegen zu wirken, wurden 
die Bohrungen im Spülbohrverfahren vorgenommen. Zu 
Beginn wurden die obersten, lockeren kies- und Sand-
schichten bis auf etwa 18 m mit einer 219er-Rohrtour 
verrohrt. Die Ausführung erfolgte mittels einem 5”-imloch-
hammer mit 165er Schlagteil. im Anschluss wurde auf das 
Spülbohrverfahren umgestellt. Der Bohrstrang bestand dabei 
aus einem PDc-Meißel sowie Räumern und Stabilisatoren, 
um ein gerades Bohrloch zu garantieren (Der Abstand 
zwischen den Bohrungen war sehr gering, teilweise nur 
4 m.). Dank dem stabilisierten Bohrstrang konnten 
sämtliche Bohrungen zielgenau abgeteuft werden: 
Die Abweichung betrug lediglich 2-3 m auf 252 m endteufe. 
Zur Stabilisation des Bohrloches wurden der Bohrspülung 
Polymere sowie Bentonite zugegeben, außerdem musste in 
einigen Fällen der Ph-Wert nach unten korrigiert werden, 
da der Boden teilweise alkalisch war. Die Bohrspülung 
wurde permanent über Zyklon-entsander gereinigt und 
dem Bohrkreislauf wiederum zugeführt. Das Bohrgut in 
der Spülwanne wurde von der Spülung separiert und 
fachgerecht entsorgt. Die besondere Schwierigkeit lag darin, 
dass sich das Bohrfeld in einer etwa 12 m tiefen Baugrube 
befand, somit musste das gesamte Bohrgut mittels 
kranwagen nach oben befördert werden. nach erreichen 
der endteufe wurden die Bohrstangen wieder zurückgebaut. 
Um dabei ein kollabieren der Bohrung zu vermeiden, 
musste das Bohrloch permanent mit Spülung vollgehalten 
werden. Anschließend wurde die Sonde mit einem 
speziellen einbaugestänge fachgerecht auf endteufe 
gebracht. Danach wurde das Bohrloch im kontraktions-
verfahren lückenlos von unten nach oben mit Thermo-
zement verpresst. im Anschluss wurden die Schutzrohre 
wieder gezogen und direkt sowohl der Durchfluss als auch 
die Druckprobe nach SiA 384/6 gemessen.

Gruneko AG geplantes Erdwärmesonden
feld. Dabei fungieren die Sonden im Unter
grund ganz im Sinne eines ganzjährigen 
Energiespeichers: So steht die im Som
mer in das Sondenfeld gepumpte Wärme 
während den Wintermonaten zum Heizen 
zur Verfügung und liefert umgekehrt wäh
rend der Sommerzeit ausreichend Ener
gie für sämtliche Kühlleistungen. Um den 
Strombedarf des Gebäudes dauerhaft auf 
ein Minimum zu reduzieren, wird die Geo
thermieanlage hauptsächlich im «free  coo
ling»Modus betrieben, sodass die Räum
lichkeiten direkt über das Erdsondenfeld 
gekühlt werden, was wiederum stromin
tensive Klimageräte überflüssig macht. 
Aufgrund der fachgerechten Planung und 
Sondenauslegung kann auf eine zusätz
liche Rückkühlung, beispielsweise mit 
Kühltürmen, komplett verzichtet werden. 
Auch kostenintensive Back upSysteme 
lassen sich dadurch gänzlich einsparen. 
Zusammengefasst waren die lange 

Abb. 1 – Die Fertigstellung des rund 80 m 
hohen Grosspeter Towers 
ist für August 2017
geplant.
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Lebensdauer, die energieeffiziente Kühl
leistung und die geringen Betriebskosten 
ausschlaggebend für die Wahl eines nach
haltigen Erdwärmesondenfeldes.

Anspruchsvolle Geologie  
gehört zur Routine
Damit der erforderliche Energiebedarf 
nachhaltig gedeckt wird, sind total 
14.056 m an DoppelUErdwärmeson
den der Firma Jansen AG aus Oberriet 

nötig. In 56 Einzelbohrungen, verteilt 
über 14 Wochen, wurden sämtliche Erd
wärmesonden mit je einer Länge von  
251 m durch die Firma Heim Bohrtech
nik AG vertikal installiert.

Der erfahrene Bohrspezialist aus Alt
stätten sah sich vor Bohrbeginn mit ver
schiedenen Herausforderungen kon
frontiert. Eine davon ist die besonders 
anspruchsvolle geologische Beschaffen
heit im Raum Basel, bedingt durch insta

bile Erdschichten und einen erhöhten 
Wasserzutritt. Hinzu kam ein ehrgeiziger 
Zeitplan, der die Projektübergabe an die 
Bauherrschaft für August 2015 vorsah. 
Dieser Plan forderte seit Bohrbeginn im 
April 2015 rund 1.000 Bohrmeter pro 
Woche, damit die nachfolgenden Bauar
beiten auf dem abgeschlossenen Baufeld 
termingerecht fortgeführt werden konn
ten. Logistisch bestand die Schwierigkeit 
darin, dass keine direkte Zufahrt zur Bau

Abb. 2 - Insgesamt 56 Einzelbohrungen mit einer Länge von jeweils rund 
251 m wurden bis August 2015 niedergebracht.

Abb. 3 – Schwierige Anlieferung: Da kein direkter Zugang zur 12 m tiefen 
Baugrund bestand, mussten Maschinen und Material mittels eines Krans 
angeliefert werden.

Ja
ns

en
 A

G

Ja
ns

en
 A

G

Zwischen April und August 2015 konnten insgesamt über 14.000 m 
an Doppel-U-erdwärmesonden eingebracht werden.
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Perfektes Zusammenspiel zwischen 
Technologie und Fachkompetenz. 
Beim Geothermieprojekt Grosspeter Tower 
wird im Spülbohrverfahren mittels PDCMei
ßel innerhalb kürzester Zeit – insgesamt 
rund 16 Stunden – auf die erforderlichen 
251 Tiefenmeter gebohrt. Möglich wurde 
diese effiziente Bohrleistung durch die opti
male Zusammenarbeit erfahrener Fachleute 
und den eingesetzten Bohrspezialgeräten. 
Die geothermische Energieversorgung des 
Grosspeter Towers zeigt eindrücklich, wie 
sich der nachhaltige Umgang mit natürli
chen Ressourcen im städtischen Umfeld 
optimal realisieren lässt.

stelle existierte. So mussten die Bohr
maschinen mittels Baukran rund 12 m zu 
den tiefergelegenen Bohrstellen hinun
tergelassen werden, die sich auf eine 
Gesamtfläche von 1.500 m2 verteilten.

Spülbohrverfahren meisterte  
schwierige Bodenbeschaffenheit 
Für den erfolgreichen Einbau von Dop
pelUErdwärmesonden muss das ge 
wähl te Bohrverfahren exakt auf die tek
tonische Beschaffenheit abgestimmt 
sein. Dabei ist die Erfahrung des ausfüh
renden Bohrunternehmens nebst der 
Wahl optimaler Sondensysteme ent 
scheidend. Bereits im Januar 2014 wur
den erste Probebohrungen mittels gän
gigem ImlochHammer Verfahren vorge
nommen. Aus den daraus gewonnenen 
Erkenntnissen ließ sich einerseits die 
erforderliche Gesamtfläche des Sonden
feldes definieren und andererseits der 
Entschluss fassen, die Bohrungen im 
Spülbohrverfahren durchzuführen. Um 
die Bohrlöcher inmitten instabiler Erd
schichten während und nach den Boh
rungen optimal zu stabilisieren, wurden 
dem Spülwasser zusätzlich Polymere und 
Bentonite beigemischt. Nach dem erfolg

reichen Abteufen der Bohrungen wurden 
die Erdwärmesonden mit speziellen Spül
bohrspitzen und koppelbaren Einbauge
wichten eingeführt. Abschließend wur
den die Bohrlöcher mit Thermozement 
für eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit 
von über 2 W/(m*K) hinterfüllt.

Erdwärmesonden sichern nachhaltig 
die Energieversorgung. 
Mit Jansen geotwin hat sich Stephan Heim, 
Inhaber und Geschäftsführer der Heim 
Bohrtechnik AG, bewusst für ein Schwei
zer Qualitätsprodukt entschieden. Als 
führender Anbieter für geothermische Spe
zialbohrungen und mit 25 Jahren Bran
chenerfahrung weiß Heim, worauf es bei 
DoppelUErdwärmesonden im Detail 
ankommt. Gefertigt aus hoch qualitati
vem PE 100 RC, halten die Rohre den 
erhöhten Druckanforderungen von PN20 
problemlos Stand. Zusätzlich garantieren 
die verstärkte Flankenausbildung und die 
präzise MuffenDornSchweißung des Son
denfußes maximale Systemsicherheit 
selbst unter extremen Bedingungen. Das 
intelligente Zubehör macht eine flexible 
Anpassung an die Untergrundsituation 
möglich. 
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