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Am I ettockerweg ist die Verbindungsleitung für díe Rlickführung des Wassers von
der Bohrstelle Bachtelenweg zur Bohrstelle Steuenfeld im Bøu, wo es in dìe Erde zu-
rrickgeleitet wird. Folo PhiliWe Jaquet

-rz- 4m28. Februar 1990 hat derEin-
wohnerrat der Gemeinde Riehen seinen
Anteil an die Kosten für Zusatzuntersu-
chungen über die Nutzungsmöglichkei-
ten der Erdwärme in Riehen bewilligt.
Am.14. Mårz, 19Ð stimmte auch.der
Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt
demselben Betragzu. Daraufhin sind die
Vorbereitungen der Zusatzarbeiten so-
fort in Angriff genommen worden. Sie

: Sind lnzwischen so weit fortgeschritten,
dass -wie der Kantonsgeologe Lukas
Hauber (Riehen) mitteilt - der folgende
Zeitplan für die Versuche aufgestellt
werden'konnte:

In der Zeit vom ll.-29. iuni wird di'e
Bohrung 2 im Stettenfold wieder aufge-
bohrt werden. Nachmessungen haben
nämlich gezeigt, dass offenbar ein Ge-.
steinsbrocken im nicht verrohrten End-
abschnitt in das offene Bohrloch nach-
gefallen ist. Hierfilr wird der Bohrturm
wieder aufgestellt werden müssen. Es ist.
aber vorgesehen, diese Arbeiten nur
tagsüber auszuführen, um möglichst
keine Lärmbelästigungen zü vorursâ-
chen.

Anschliessend wird in der Bohrung 2
ein kurzer Fördertest ausgeführt, wobei
das Wasser wiederum vermengt mit
Wasser aus dem Mtihleteich dem Haupf-
sammêlkanal zugeführt ìrird. Zwisctren

. dem 9.-16. Juli wird eiú gleicher Ver-

such in der Bohrung I am Bachtelenweg
stattfinden. Hierzu wird.aber kein Bohr.
turm benötigt

Schlie$slich wird zwischen dem 16.
und 27. Juli ein Reinjektionsversuch un-
ternommen. Dieser wird teilweise auch
nachts laufen, doch ist daftir lediglich ei-
ne im Bohrloch abgesenkte elektrische
Unterwasirerpumpe notwendig. Die Ver-
bindungsleitung zwischen den beiden
Bohrungen befindet sich bereits im Bau.
Sie wird abschnittsweise wiederum ober-
flächlich geftlhrt, ist aber fest ver-
schweisst und auf hohe Drücke ausge-
legt, die sicherlich nicht übertschritten
werden,

4m27. Juli sollten die Versucheabge-
schlossen werden köinen, allerdings
sind noch Nachmessungen bis zum 6.
Augut 1990 eingeplant, Hernach sollten
alle Daten erhoben sein, um endgültig
tlber,die Nutzung der Erdwärme iñ nie--
hen befinden zu können.

Diese Zusatzuntersuchungen sind vor
allem nötig géworden, weil es sich ge-
zeigthat, dass für die Planung der Nut-
zung w€itere Unterlagen nötig sind zur
Festleguirg des Betriebsdruckes und der
Materialwahl ftlr Leitungen und Geräte.
Im weiteren sind vertiefte Kenntnisse
über Gasführung und Verpressdruck nö-
tig, um zu vermeiden,,dass sici-im tei-
tungssystem oder im Wärmetauscher
unerwfiñschte Gasblasen bilden können.


