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Vorwort 

Die jüngste Entwicklung auf dem Energiesektor verleiht den 

Anstrengungen um Erneuerung und Ausbau älterer Wasserkraft

werke neue Impulse. Die Durchführung dieser Aufgaben verlangt 

breite Fachkenntnisse, interdisziplinäre Zusammenarbeit, 

Ideenreichtum und Mut zu neuen Wegen. Die Tagung will im 

internationalen Rahmen den Erfahrungsaustausch ermöglichen 

und aufgrund der hier vorliegenden Beiträge zu einer Diskus

sion der aktuellen Probleme anregen. 

Pr~face 

L'evolution r~cente dans le secteur de l'energie stimule les 

efforts relatifs au renouvellement et ä l'agrandissement 

d'am~nagements hydro-electriques. La r~alisation de tels 

projets demande des connaissances speciales, une coop~ra

tion interdisciplinaire, du talent inventif et du courage 

po ur s'engager dans de nouvelles voies. Dans un cadre inter

national le symposium veut faciliter l'echange d'experiences 

et susciter une discussion sur les probl~mes actuels sur la 

base des rapports pr~sentes. 

Preface 

The most recent developments in the field of energy stimulate 

the efforts for reconstruction and extension of hydro-elec

tric power plants. The realization of such plans requires 

a broad technical knowledge, interdisciplinary teamwork, 

original ideas and the courage to apply new methods. The 

symposium will facilitate the interchange of experiences 

on an international basis. The presented papers will animate 

the discussion of the current problems. 

Prof. Dr. Dr. Vischer 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 33 der Versuchsanstalt tür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

AGRANOISSEMENT OE LA CENTRALE OE SEQUEIROS (COURS O'EAU SIL) 

Lucrecio Blazquez 
Carlos Gamito 

Ingenieros de Caminos, 
Canales Y Puertos 
IBERDUERO, S.A. 
Aven~da de America 
32 - Madrid (2), Espana 

Resume 

Afin de pouvoir utiliser les exedents d'eaux, un agrandissement de la 
centrale est recommande. Cet agrandissement consiste en la construction 
de la nouvelle centrale de San Claudio en utilisant la meme prise d'eau. 
La solution adoptee consiste ä construire un canal parallele au prece
dent, qu'il croise en formant Wl tlX It

• 

Zusammenfassung: Ausbau des Kraftwerkes von Sequeiros (Fluss Sill 

Um die Ueberschusswassermenge des Stausees Sequeiro auszunützen, empfiehlt 
es sich, das bestehende Kraftwerk durch Bau des neuen Kraftwerkes San 
Claudio zu erweitern, wobei das gleiche Wassereinlaufbauwerk verwendet 
wird. Ein zusätzlicher Oberwasserkanal kreuzt hierbei den bereits be
stehenden Kanal. 

Synopsis: Extension of the Sequeiros Powerhouse (River Sill 

In order to utilize the water excesses of the Sequeiros dam it is 
advisable to extend the existing powerhouse by constructing the new 
San Claudio powerhouse, utilizing the same water inlet. An additional 
surface water channel will thus be crossing the existing channel. 
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INTRODUCTION • 

The growing consumption of electrical energy, with the best 
hyuroelectric developments already built, has determined the 
stuuy of the extension of those older hyuroelectric stations 
in which the dimensions of thc installations were caleulatcd 
conforming with the necus of that time. Some of these sta
tions have a great quantity of surplus energy whieh, with thc 
provisions anticipated in earlier projeets, cannot be made -
use of. 

IBrRDUERO, S.A. has developed numerous hydroelectric stations 
in the basins of the rivcrs Duero and Si1. The eharacteris
tics of the stations with extensions earries out to date are: 

Average annual Nominal 
diseharge diseharge Power Energy 

~ ~ 11m3 m3/s HI'I GWh Year 
Villa1- Duero 9,492 303,00 96.00 550.00 1949 
campo 340.00* 110.00* 190.00* 1977 

Castro Duero 10,060 264.00 79.80 550.00 1953 
340.00* 110.00* 149.00* 1977 

Villa- Tormes 1,609 155.00 540.00 1234.00 1970 
rino 77.50* 270.00* -0.00* 1977 

Sequeiros- S.l 4,005 112.50 18.60 108.70 1952 
San Clodio 1 125.00* 17.60* 30.00* 1970 

* . Thi"s figure corresponds to the extension. 

At present, extension of the Aldeadavila powerhouse(River Du~ 
ro) is under way.and there are others in the proeess of being 
studies, both on the river Duero and on the river Sil. 
This article deals with the reasons that motivated the cons
truction of the extension of the Sequeiros hydroeleetrie sta
tion (San Clodio powerhouse) , together with its most impor
tant characteristics. 

DESCRIPTION OF TIIE SEQUEIROS IIYDROELECTRIC STATIO:-J. 

The Sequeiros dam is 22.2 m high above its foundations, hol
ding back the waters of the river Sil to a height of 255.10. 
For the most part of its length it is occupied by the outlet, 
formed by 5 openings elosed by gates 15 m wide; two of them 
are 10.5 m high and the other three 8 m high. Together they 
are able to evacuate 4,000 m3/s. The total eapacity of the 
reservoir is 10,6IIm3,of which 6.1 11m3 were eonsidered effec
tive in the first phase of exploitation, but, as regulation 
was increased upstrcam with the eonstruetion of new reser 
voirs, so as not to lose energy with the drop in level, it -
was established that its fluctuation should normally not be 
more than 1.00 m, giving an effeetivc reservoir of 1.2 1~3. 
On the left margin of the reservoir, backing up to the dam, 
the water inlet is situated; from this flows the ehanncl, 
10 m wide and 9 m decp, carrying a volume of 112.5 m3/s,and 
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where the ehannel originates, there is a system of gatcs that 
permits its coffering. The ehannel is 285 m long and runs -
alon~ a horseshoc shaped pressurized gallery, 6 m wide and 
7.25 m high, with a length of 240 m. In the final seetion of 
the ehannel, immediately before the entrance to the tunnel, 
tllere is a lateral overflow ehannel which, should the volume 
admitted by the turbines hc reduced, limits the exccss eleva 
tion of tbe level of the wave in the ehannel. -
Bctween the pressurized gallery and the feed pipes of the -
turhines installed in the Sequeiros powerhouse there is an 
surge tank formed by two cylinders, 20m and 12m in diameter. 
As the hcight of the river water is 236.00 in the low-water 
season facing the powerhousc, the differenee in level utili
zed by the Sequeiros station is 19.10 m,and the diffcrenee 
in level bctween the foot of the dam and thc powerllousc, -
harnesscd with thc eonduit pipes,is only 1.90 m in the low
water season. 
In the Sequeiros powerhousc three units with a vertieal axis 
have hcen installed, formed by Kaplan turbines of 8,550 CV 
capablc of abs6rhing 37.5 rn3/s up to a minimum fall of 9.7 m 
and thrce-phase alternators of 7,500 KVA whieh generate at 
6,600 V, turning the units at 250 r.p.m. 

IlYDROLOGY. 

The Sequciros reservoir has a eatehment of 6,221 Km2. The a
verage annual eontribution to the Sequeiros reservoir is -
4,005 !-1m3, to which an average flow of 126.8 m3/s corres-
ponds, tha t is, more than the flow that the turbines ins-
talled in the Sequeiros powerhousc can absorb. 
Some years ago the flow of the Sil in the low-water season, 
he~ause it was not regulated, was great1y redueed,frequently 
being less than 10 m3/s. At this time of year, thcrefore,on
ly one of thc powerhouse units eould funetion. 
At present, upstrcam from Sequeiros, there are reservoirs -
with a total effeetive eapacity of 1,340 Hm3. 
Thanks to the regulation that these rescrvoirs afford, thcre 
is a guaranteed average volume in S~queiros of 89 m3/s,which 
l'epresents a guarantee of 70\ of thc average flow otthe 
river Sil in this sectioß. 
Assuming operation in peak hours, the San elodio and Sequei
ros powerhouse ean work 10 hours a day (working days),whieh 
means they would have to be of such dimensions so as to absorb 
all the weekly contribution in 60 hours; this would require a 
capacity of 250 m3/s. As a consequence, thc new San Clodio 
powerhouse was planned to make use of a dischargc of 1Z5 m3/ 
s, and the turbincs installed in the Sequeiros powcrhouse we
rc fitted out to makc use of 12\ more disehargc, that is,126 
m3/s, the total volumc deriving from thc Sequeiros reservoir 
being 251 m3/s. 
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LOCATION OF TIlE NCW POIVEHllOUSE. 

As weIl as thc differcuee in level ereated by the dam, the -
Sequeiros powerhouse, as mentioned before, makes use of the 
small differenee in level of 1.90 m whieh the river desceuds 
at the Penadola eurve; tllis is harnessed by means of eonduit 
pipes \;hieh together total 650 m. 

The possibility of installing the new unit eorresponding to 
this extension in a building forming a eontinuation of the 
Saqueiros powerhouse was studied; this would have afforded 
gl'eat advantages for exploitation. 1I0wcver, although it 
would have beeu easy to extend or duplieate the ehannel, -
there were eertain diffieulties in the eonstruetion of a new 
tunnel whieh would have had to pass under the railway tunnel, 
and a new voluminous surge tank would have had to be eons
trueted. For this reason, finding a loeation would havc been 
diffieult. 

In view of these diffieulties, a ncw powerhouse was studied, 
this making exelusive use of the differenee in level ereated 
by the Sequeiros dam. As the new powerhouse, at least in theo 
ry, eonstitutes a marginal exploitation, with operation in -
the order of 1,800 Ilours a year - eompared with more than -
5,000 hours in the first powerhouse - it was deeided to dis
regard the small differenee in level ereated by the river. 
Furthermore, the slate is of execllent quality in tlle arca 
of tlle dam, while it is quite loose in tlle final seetion of 
the ehanne!. 

As a eonsequenee of these eonsiderations, it was deeided to 
loeate the uew powerhouse next to the dam, but avoiding an)' 
interferenee by the outflow of the spillway with the hydrau
lie regimen at the outlet of the turbines. 

GENERAL PLAN OF THE NEW DEVELOPNENTS. 

In order to eapturc the waters of the reservoir destined for 
the new powerhouse, the same water inlet is used, and, to -
limit the veloeity through the grids, part of the fixed 
eonerete eurtain whieh penetrates below the level of the re
servoir was demolished. 

rhe pile eonstrueted for eoffering in the first seetion of 
the ehannel faeing the dam throttled the flow of water in -
sueh a way that any inerement in volume would have led to 
graat los ses of head; therefore, a new ehannel had to be 
eonstrueted in this seetion, parallel to the existing one, 
flowing from the inlet in the reservoir to rejoin the ehan
nel faeing the inlet planned for the new powerhouse at some 
60 m fron the line of the faeing of the dam. 

The powerhouse is loeated 100 m from the upstream faeing of 
the dam, and is an approximate prolongation of the left la
teral wall of the overflow ehannel, whieh was lengthened to 
ehannel the water flowing out until it passed beyond the exit 
of the diseharge ehannel. So as not to introduee very pronou~ 
eed ehanges in direetion in the eonduit pipes, thc axis of 
the powerhouse forms an angle of 76° with that of the ehannel, 



- 19 -

the draft tube havin~ an exit normal to the powerhouse, 
~hile the eonduit system at the entranee forms an anele of 
30° with the axis of the draft tube, and 44° with the axis 
of the ehannel. 

The draft tube of the turbine is extended by a diseharge -
ehannel and is of suffieient length to be able to reaeh with 
its base the height of the river bed. 

The Kaplan turbine of theSan Clodio powerhouse is of the -
appropriate dimensions for a net fall of 16.15 m with a volu 
me of 125 m3/s and apower of 24,225 CV. The speed of the -
unit is 136.4 r.p.m. and the alternator has apower of 22,000 
KVA. 

WATER INTAKE. 

As the Sequeiros and San Clodio powerhouses are independent, 
but have a eommon water intake, it is appropriate to eomment 
on the . faetors leading to the present design. 
Four objeetiv~s had to be aehieved, taking into aeeount that 
the flow inereased from 112.50 m3/s to 251 m3/s. 

a) 
b) 

c) 

d) 

To maintain the veloeity on passing through the grids. 
Not to inerease los ses iri head through great eoneentra
tions of flow in the apertures of the gates. 
~niform distribution of the volume between the two power 
houses. -
To maintain in operation the Sequeiros powerhouse for 
the greatest time possible while work was being earried 
out. 

The first objeetive was aehieved, as mentioned previously, 
by means of the demolition of part of the eonerete eurtain 
designcd to hold baek floating material washed down hy the 
river Silo With this, the free seetion of water passage was 
increased, and no problems at all have been noted in eight 
years of exploitation. 
To attain the second objective, it was neeessary to construet 
a ehannel parallel to the existing one with another gate,the 
intermediate pile, suitably reinforced, serving as aleader 
for the joint of the two ehanllels. 
Uniform distribution of the total flow was aehieved by giving 
an appropriate angle and size to the zone of joint so that 
the lines of the eurrent should eonverge gentlYi this was -
tested by means of an experiment with a reduced model. 
By means of the eonstruction of three vertieal cireular eof
fers isolating the San Clodio powerhouse and the works on 
the new ehannel, it was neeessary to stop the Sequeiros po
werhouse only for the first summer, and for one weekend in 
order to demolish the eoffers when the assembly work was fi
nished. 
Vle figures show a general plan of the hydroelectric station 
with the two powerhouses, and a detail of the wateT intake. 
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Scquciros dam beforc thc construction of San (lodio 
Powcrhousc. 

Ncw intalc and San (10dio Powcrhouse. 
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VERBESSERUNG · UND AUTOMATION VON WASSERFASSUNGEN IM SAFIENTAL 

Romeo Favero, dipl.Bauing. ETHZ 

Projektingenieur 
Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG 
CH-5401 Baden 

Zusammenfassung 

Die Wasserfassungen Wanna und Egschi der Kraftwerke Zervreila AG im 
Safiental zeigten nach gut 20 Betriebsjahren einige konzeptionelle 
Mängel und sollten zudem automatisiert werden, um den dauernden Einsatz 
von Wehrwärtern zu vermeiden. Durch den Einbau von wasserstandsgesteuerten 
Verschlussorganen konnten die gesteckten Ziele weitgehend erreicht 
werden. 

Resume: Amelioration et automation des prises d'eau dans la vallee 
de Safien (Suisse) 

Apres vingt ans de service, il s'est avere que les prises d'eau de Wanna 
et d'Egschi de l'amenagement hydroelectrique de Zervreila accusent certains 
defauts. Pendant les travaux de modernisation, les prises d'eau ont ete 
aussi automatisees dans l'intention de rationaliser 1 'exploitation. 11 
a ete possible d'atteindre les buts prevus en installant des vannes 
commandees par les niveaux d'eau. 

Synopsis: 1mprovement and Automation of Water 1ntakes in the Valley 
of Safien (Switzerland) 

After twenty years of operation the Wanna and Egschi water intakes of 
the Zervreila power scheme in the Safien valley were showing some 
conceptional defects. Furthermore they had to be automated to avoid the 
permanent presence of operators. These aims were obtained wi th the in
stallation of gates which are controlled by the water level. 
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1. Wanna 

Die Fassung Wanna leitet das Wasser der Rabiusa ins künst
liche Ausgleichsbecken Wanna. Die Ausbauwassermenge be
trägt 4 m3/s. Das Bett der Rabiusa wird durch seitliche 
Dämme eingeengt und zu einer gepflästerten Schussrinne ge
führt, über die das Wasser mit 20 % Gefälle in ein kleines 
Vorbecken schiesst. Das Vorbecken wird durch einen Trenn
pfeiler längsgeteilt. Der rechte Vorbeckenteil wird von 
einer festen Ueberlaufschwelle abgeschlossen, über die das 
Hochwasser abgeleitet wird. Links befindet sich der Einlauf 
zur Entsanderanlage. Diese besteht aus drei hintereinander
geschalteten Becken, die je mit einer Spülöffnung versehen 
sind. Vor dem dritten Becken, dem Feinentsander, ist ein 
Feinrechen angeordnet. Diese Anordnung hat sich im Betrieb 
nicht bewährt. Da das Vorbecken nicht spülbar ist, ist es 
dauernd voll Kies und kann seine Funktion , Beruhigen des 
Wassers und Kiesrückhalt nicht erfüllen. 

Der auch bei relativ geringen Wassermengen geschiebeführen
de Bach ergiesst sich von der Schussrinne direkt in den Ent
sander und lagert auch das grobe Material erst dort ab. Da
durch sind häufige Spülungen notwendig. Ausserdem beeinträch
tigt dies die Entsanderwirkung und es gelangt viel Sand ins 
Ausgleichsbecken. 

Bei Hochwasser ist das rasche Eingreifen und die dauernde 
Anwesenheit des Wehrwärters nötig, der die Spülschieber be
dient und den Rechen von Hand reinigt, da die Rechenreini
gungsmaschine durch Steine, die sich zwischen den Stäben 
verkeilen ausser Betrieb gesetzt wird. 

1.2.1 Ziele 

Die Rabiusawasserfassung in Wanna soll für automatischen 
Betrieb eingerichtet werden. Dabei ist insbesondere die ge
fahrlose Ableitung von Hochwasser ' und die Be s eiti g un g des 
Geschiebes zu gewährleisten. Die Fassung ist in Zukunft un
bemannt und soll mit periodischen Kontrollen des Kraftwerk
personals von Safien auskommen. 

1.2.2 Beschrieb des Umbau konzeptes (Bild 2) 

Wesentlichstes Element des Umbaus ist der Einbau einer Klap
pe in die Ueberlaufschwelle. Damit kann in engen Grenzen ein 
konstanter Spiegel gehalten werden und das Vorbecken wird 
spülbar. 
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TRENN PFEILER 
VORBECKEN 

BILD 1: WASSERFASSUNG WANNA 

KIESLEITWAND 
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Die Klappe wird durch einen Schwimmer, der im Pfeileranbau 
untergebracht ist, automatisch reguliert; bei Spülungen 
wird die Klappe durch eine Delhydraulik betätigt. Die Klappe 
wird durch einen auf die Achse aufgesetzten Torsionsarm im 
Pfeileranbau bewegt. Es ragen somit keine Teile des Antriebs
mechanismus ins strömende Wasser. Vor dem Einlauf zum Entsan
der ist eine Kiesleitwand an geo rdnet. Das gefasste Wasser 
gelangt durch Ueberfall über die Kiesleitwand in den Entsan
der. 

Gegenüber dem früheren Zustand wird der Spiegel im Vorbek
ken um 1 m erhöht. Das erfordert eine gleich grosse Erhö
hung der Ueberlaufschwelle. Ziel dieser Massnahme ist bes
sere Beruhigung des Wassers und grösseres Kiesrückhaltevo
lumen. 

Bei normalen Wassermengen wird der Wasserspiegel im Vorbecken 
durch die schwimmergesteuerte Klappe reguliert. Bei Erreichen 
einer bestimmten Grenzwassermenge wird die Klappe automatisch 
mit der Delhydraulik ganz geöffnet. 

Vor der Kiesleitwand ist eine Kiesmessdose (Druckmembranl im 
Boden des Vorbeckens eingebaut. Wenn der Kiesstand zu hoch 
ist, wird eine Spülung eingeleitet. Damit wird vermieden, 
dass Kies in die Sandfänge gelangt. 

Die Steuerung der Klappe inkl. HW-Ableitung und Spülungen 
ist in Wanna selbst automatisiert. Fernsteuerung von Safien 
aus ist nicht möglich. 

Regulierung der Klappe: Die Schwimmsteuerung der Klappe ar
beitet bis heute sehr gut. Ein kleines Problem bilden die im 
Schwimmerschacht anfallenden Ablagerungen. Falls nicht ca. 
jeden Monat einmal gespült wird, können diese Ablagerungen 
das Senken des Schwimmers und damit das Heben der Klappe be
hindern. Das Spülen ist aber ohne weiteres mit den eingebauten 
Spülschiebern möglich. 

Ablagerungen: Heute fällt in den Entsandern nur noch wenig 
Kies an, der grösste Teil und vor allem die groben Komponen
ten werden im Vorbecken abgelagert und mit periodischen Spü
lungen entfernt. Diese Spülungen sind aber nur bei Wasser
mengen von 3 m3/s und mehr voll wirksam. Die Rabiusa führt 
auch bei kleinen Wassermengen von 1 bis 2 m3/s Geschiebe mit. 
Dieses lagert sich im Vorbecken ab und kann dann nicht mehr 
optimal entfernt werden. Dieser Mangel lässt sich leider 
nicht verbessern. Oie für die Messung der Ablagerungen ein
gebaute Kiesmessdose (Druckmembranl ist nicht zweckmässig, 
da erstens die wasserführenden Leitungen des Mess-Systems 
durch feine Ablagerungen verstopft wurden und zweitens die 
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Ablagerungen im Vorbecken zur Brückenbildung tendieren. Die 
Brückenbildung bewirkt zu kleine Werte bei der Messung der 
Kiesauflast. Die Kiesmessdosen werden nun durch ein Mess
system auf Echolot-Basis ersetzt. 

2. Egschi 

Die Wasserfassung des KW Realta ist am unteren Ende des Aus
gleichsbecken Egschi an g eordnet . Ein Umleitstollen um Becken 
und Staumauer erm6glicht bei abgese nk tem .Becken di e Abl e i
tung geschiebeführender Hochwasser. Die Ausbauwassermenge 
beträgt 6 m3 / s. Das Becken ist für zwei verschiedene Be
triebsarten ausgelegt, den Winterbetrieb mit hochliegendem 
Stauspiegel und den Sommerbetrieb mit tiefliegendem Stau
spie gel. Im Winter liegt der gesamte Einlauf des Umleitstol
lens mit Ausnahme des Schützenbedienungshauses im Wasser. 
Im Sommer erm6glicht der tiefliegende Stauspiegel das Deffnen 
des Umleitstollens und damit das Abführen von Geschiebe, ohne 
dass der See zuerst abgesenkt werden muss. 

Der Umbau betriff t nur den Einlauf des Umleitstollens. Ein 
Leitwehr staut die Rabiusa auf und erzeugt so ein Auffang
becken, wo sich Geschiebe ablagern kann. Ueber das Leitwehr 
fliesst das saubere Wasser ins Staubecken. Der Einlauf in 
den Umleitstollen besteht aus zwei Deffnungen von 3 m H6he 
und 2,5 m Breite, die mit Tafelschützen verschlossen sind; 
20 m h6her steht das Bedienungshaus mit den Antrieben der 
Tafelschützen. 

Die Regulierung des Sommerwasserspiegels ist mit den beste
henden Tafelschützen undenkbar, weil das die durchgehende 
Präsenz eines Bedienungsmannes erfordert. Die Schützen wur
den bis jetzt nur für die Ableitung von Hochwasser und Mur
gängen gebraucht. Da die Tafelschützen meistens erst während 
dem Hochwasser oder nach d em Rüfenniedergang ge6ffnet werden 
konnten, entstanden im Laufe der Jahre beträchtliche Auflan
dungen im Auffangbecken. 

2.2.1 Ziele 

Das Ziel des Umbaues ist die automatische Einhaltung des Som
merwasserspiegels zur Verhinderung von Auflandungen im Egschi
becken, sowie das rechtzeitige Ableiten von Hochwasser und 
von Murgängen des in das Becken mündenden Tälibaches durch 
den Umleitstollen. Allmählich im Auffangbecken entstehende 
Auflandungen müssen erkannt und durch den Umleitstollen ab
geleitet werden. Der Betrieb des Kraftwerkes muss m6glichst 
lange aufrechterhalten bleiben. Notwendige Spülungen sollen 
daher kurz sein, und sofern m6glich ohne Lastreduktion im 
Kraftwerk durchgeführt werden k6nnen. 
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Die Schützen sollen in Zukunft automatisch oder durch Fern
wirkung von Rothenbrunnen aus gesteuert werden. 

2.2. 2 Beschrieb des Umbau konzept es (Bild 4) 

Um die unter Punkt 2.2.1 erwähnten Ziele des Umbaues zu er
reichen, wurden im Einlauf des Umleitstollens Segmentschüt
zen eingebaut. Die Schützen werden im Sommer nach drei ver
schiedenen Kriterien gesteuert, wobei immer nur ein Krite
rium berücksichtigt werden kann. Die Umschaltung der Steuer
ung von einem Kriterium auf ein anderes geschieht in der Zen
trale Rothenbrunnen. Im Winter werden die alten Tafelschützen 
geschlossen, wodurch die neuen Segmentschützen unter Wasser 
und ausser Betrieb gesetzt werden. 

- ~~~~~~~!~~b~~_ §Q~~§ ~:~Qt~Q§ tti~b ( Zuf l us s 0 bis 6 m3/s ) 

Steuerung abhängig vom Wasserstand im Auffangbecken. Eine 
pneumatische Wasserstandsmessung im Auffangbecken misst den 
Wasserspiegel. 

- ~~~~~~~!~~b~~_§~b~~~~~b~~!~g~~~!~g (Zufluss über 6 m3/s) 

Steuerung abhängig vom Wasserstand im Staubecken. Die Schüt
zen werden bei vollen Staubec ken geöffnet und werden geschlos
sen, sobald der Spiegel eine gewisse Kote unterschreitet. 

- ~~~g:_E~~~~~~~~~~~g (+ Hand-Lokalsteuerung) 

Am Boden des Auffangbec kens wird eine Kiesmessdose (Druck
membran) verlegt. Sie meldet das Ueberschreiten einer be
stimmten Mächtigkeit der Ablagerungen. Um diese Ablagerungen 
durch den Umleitstollen abzuführen, müssen die Schützen mit 
Handsteuerung geöffnet und wieder geschlossen werden. 

Zusätzlich ist bei allen drei Steuerungen eine sogenannte 
Schwallmessung in Betrieb. Sie misst die Geschwindigkeit der 
Spiegelschwankungen im Auffangbecken. Das Ueberschreiten einer 
zum vornherein festgelegten Anstiegsgeschwindigkeit des Was
serspiegels löst in der Zentrale einen Alarm aup und bewirkt 
eine Schnellöffnung der Schützen. Damit kann bei Murgängen 
des Tälibaches re c htzeitig gespült werden. 

Um ein Versagen der Automatik bei Stromausfall während eines 
Gewitters zu verhindern, wurde die Stromversorgung durch Bat
terien sichergestellt. Das Deffnen der Schützen wird bei 
Stromausfall mit Hilfe eines pneumatischen Druckgefässes voll
zogen 

Regulierung: Die Regulierung .des Wasserspiegels gemäss den 
unter 2.2 beschriebenen Kriterien funktioniert gut. Die 
Sch wa llmes sun g i s t in Bet rieb, konnt e abe r noch n i cht de n 
Betrieb s verhältnissen e nt sprechend ein gest e llt werden. 
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Ablagerungen: Im ersten Betriebsjahr wurden zusätzlich zur 
Ableitung des laufend anfallenden Geschiebes noch ca. 
20 000 m3 alte Ablagerungen aus dem Auffangbecken gespült. 
Es ist zu erwarten, dass in einigen Jahren ein für das Kraft
werk vorteilhafter Gleichgewichtszustand erreicht wird. 

Für die Kiesmessdose (Druckmembran) gelten die gleichen Be
merkungen wie für Wanna. Auch hier soll deshalb ein Mess
System auf Echolot-Basis eingebaut werden. 

Literatur: 

- H. Leuch: Das Kraftwerk Rabiusa - Realta. 
Wasser- und Energiewirtschaft 194B, p.69 - 75 
und Hoch- und Tiefbau 194B, p. 436 - 439 und 
447 - 450. 

- W. Kehrli:Die Ausgleichbecken Wanna und Safien - Platz 
der Kraftwerkgruppe Zervreila. 
Hoch- und Tiefbau 1960, Nr. 6 - B. 
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ALETSCH AG, KRAFTWERK ACKERSAND 2 
UMBAU DES DRUCKSTOLLENEINLAUFES MATTSAND 

Christian Fux, dipl. Bauing. ETHZ 

LONZA AG, Elektrizitätswerke 
CH-3930 Visp 

Zusammenfassung 

Der Einlauf des Druckstollens in Mattsand wurde beim Neubau konsequent 
an die umgebenden Bauwerke angepasst, er vermochte dabei wichtigen 
Betriebsanforderungen nicht zu genügen. Nach einer längeren Beobachtungs
und Versuchsphase konnte 1969 ein Umbau realisiert werden, der bis heute 
in jeder Hinsicht befriedigt. 

Resume: Correction de l'entree d'eau dans la galerie de pression ä 
Mattsand 

L'execution originale de l'entree d'eau dans la galerie de pression ä 
Mattsand causait des problemes ä 1 'exploitation. 
La transformation, effectuee apres une periode d'observation et des 
essais, satisfait completement. 

Synopsis: A new water-intake into the gallery in Mattsand 

The original execution of the water-intake into the pressure-gallery 
in Mattsand was showing several problems in operation. 
After aperiod of observation and tests the intake has been rebuilt 
with the result of full satisfaction. 
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Uebersicht und ursprüngliche Disposition des Druckstolleneinlaufes 
'. 

Das in den Jahren 1955-58 erstellte Kraftwerk Ackersand 2 mit 

einer Ausbauwassermenge von 14 m3/sec liegt im Mattertal zwischen 

Visp und Zermatt. Der Wehranlage in der Matter Vispa schliessen 

sich die Entsander und ein flaches Ausgleichsbecken mit 46'300 m2 

maximaler Wasseroberfläche und einem Nutzinhalt von 210'000 m3 an. 

Ausgleichsbecken Mattsand 

1223.20 

1231.50 
Das durch Damm

schüttung ge

bildete Becken 

_ . ---- _._--- +---+--'"~ 

mit Böschungs

neigungen von 

1: 2 liegt über 

einem kontrol

lierbaren Drai

nagesystem und 

einer 20 cm Disposition des Druckstollen - Einlaufes 
Querschnitt 1: 200 starken Kies-

filterschicht; es ist vollständig mit einem 6 cm starken Asphalt

beton ausgekleidet. Trotzdem in den Entsandern praktisch alle 

Feststoffe über 0.1 mm Korndurchmesser zurückgehalten werden, 

lagern sich im Ausgleichsbecken pro Jahr einige 10'000 m3 Feinst-

Detail A 

Asphaltbeton 
6 cm stark 

Querschnitt des ursprünglichen 
Druckstolleneinlaufes 1: 100 

sand und Rückstände 

häuslicher Abwässer ab. 

Bei jährlichen Ein

sätzen von 3 - 5 Tagen 

Dauer ~erden die Ab

lagerungen unter be

hördlicher Aufsicht bei 

entleertem Becken mit 

Hilfe von Wasser aus 

der Vispa und von 

grossen Baumaschinen 

ins Flussbett zurückge

spült. Zum Ausgleichs-

becken gehören eine Hochwasser-Entlastung, ein Grundablass und der 

Einlauf zum 12.1 km langen Druckstollen Mattsand - Törbel (Koordi

naten 627'100 / 110'700, 1230 m.ü.M.). 
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Die Einlauföffnung des Druckstollens wurde als Betonbauwerk an die 

flache Böschung des Beckens angepasst. Die anfangs rechteckige 

Oeffnung von 7 m x 4 m verengt sich stetig auf die Rundform des 

Druckstollens mit einern Durchmesser von 2.5 m. Der Einlauf war mit 

einern 28 m2 grossen Rechen geschützt, welcher eine Lichtweite von 

30 mm zwischen den Rechenstäben aufwies. Da die Lichtweite des 

Rechens oberhalb des Entsanders 50 mm beträgt, war am Einlauf

rechen ein starker Anfall an Geschwemmsel zu erwarten, so dass 

eine Rechenreinigungsmaschine installiert wurde, deren Laufbahn 

wie der Rechen eine Neigung von 1:2 aufwies. Auf ein Abschluss

organ im Einlaufbereich des Druckstollens wurde aus wirtschaft

lichen Ueberlegungen verzichtet. 

Probleme mit dem Druckstolleneinlauf 

Die Disposition des Einlaufes führte bald nach der Inbetriebnahme 

des Kraftwerkes zu verschiedenen Problemen. 

Als Folge des flachen Einlaufes mit den scharfkantigen Ueber

gängen wurde das Wasser nahezu vertikal von der Oberfläche her in 

den Druckstollen eingezogen. Dabei entstand selbst bei hohem 

Beckenstand und mittlerer Turbinenlast ein ausgeprägter Einlauf

wirbel, der Luft und Geschwemmsel an den Rechen und in den 

Stollen mitriss. 

Der maschinelle Rechenreiniger mit der flachen Laufbahn von 15 m 

Länge vermochte mangels einer genügend straffen Führung seine 

Aufgabe nie richtig zu erfüllen. Er wurde bald nicht mehr in Be-

Demontage des 1963 zerstörten Rechens 

Im Frühjahr 1963 war 

der Einlaufrechen voll

ständig deformiert und 

musste ausgebaut 

werden. Man nahm an, 

dass sich die starke 

Eisdecke des Beckens 

mit aufgestauten Rand

schollen bei tiefem 

Beckenstand ungünstig 

auf den Rechen ab-
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stützte, so dass dieser stark überlastet und deformiert wurde. 

Der im Frühjahr 1964 neu eingebaute Rechen bestand aus wesentlich 

stärkeren Profilen. Als Bemessungsgrundlage dienten die Reibungs

verluste bei vollem Becken, Vollast und 50 % Verstopfung. Um per

iodische Rechenreinigungen zu ermöglichen, konnte das gesamte 

Rechenpaket mit Hilfe des Antriebes der Rechenreinigungsmaschine 

bis über den Wasserspiegel hochgezogen werden. 

Bei tiefen Wasserständen des Ausgleichsbeckens von 1226.90 mund 

1227.70 m wurden im folgenden Sommer trotz konstanter Turbinen

last zweimal Unrege1mässigkeiten beim Wasserstand im Wasserschloss 

Törbe1 festgestellt. Eine Kontrolle zeigte die neue Zerstörung des 

Rechens. Die Analyse dieser Vorfälle ergab, dass bei Vollast und 

Becken bei einem 

enommenen) kritischen 

erstopfungsgrad von 78 i. 

die Wasserüberdeckung 

nicht mehr ausreicht, 

genügend Wasser in den 

eintreten zu 

Bei einem Bek-

:"'''~~'' lrcnstand von 1227.0 m 

reduziert sich der kri-
Blick auf den ursprünglichen Druckstol
leneinlauf mit ausgebautem Rechen und 
den Grundablass vor der Beckenspülung 
1966 

tische Verstopfungsgrad 

auf 55 %. Vermutlich, 

aber rechnerisch nicht 

nachgewiesen, war der kritische Verstopfungsgrad als Folge der 

ungünstigen Anströmungsverhä1tnisse noch tiefer. Der über dem 

Rechen fehlende Wasserdruck wurde durch die Reduktion des Druckes 

hinter dem Rechen und im Stollen und somit durch das Absinken des 

Wasserstandes im Wasserschloss Törbe1 kompensiert, das Wasser 

wurde durch den Rechen in den Stollen gesogen. Dieser Zusatzbe

lastung war der Rechen nicht gewachsen. 

Das fehlende Abschlussorgan beim Stollenanfang stellte bei paral

lelen Spülungen des Ausgleichsbeckens und Revisionsarbeiten im 

Stollen einen Risikofaktor dar, der aus Unachtsamkeit zu einem 

Schadenfall führte. 
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Disposition des Umbauprojektes 

Die verschiedenen Vorfälle zwangen, mit der notwendigen Vorsicht, 

zu einer Beobachtungs- und Versuchsphase. 

Aus Sicherheitsgründen wurden parallele Spülungen des Ausgleichs

beckens und Revisionsarbeiten im Stollen ohne Abschlussorgan 

untersagt, wobei die Verlängerung kostspieliger Betriebsausfälle 

um mehrere Tage in Kauf genommen wurde. 

Der nochmalige Einbau des Rechens in gleicher Form und Lage stand 

nicht mehr zur Diskussion. Man erhöhte den minimal zulässigen Be

triebswasserspiegel vorläufig um 2 m, wodurch das Beckennutzvo

lumen um ca. 30 % verkleinert wurde. Ein seitlich verankertes 

Holzfloss mit tiefgreifenden Bremsschaufeln über dem Einlauf ver

hinderte oder dämpfte zumindest die Wirbelbildung. Betriebsstä

rungen ergaben sich unter diesen Bedingungen in der mehrjährigen 

Periode nur dadurch, dass die Wasserströmung zweimal grössere ins 

Ausgleichsbecken gefallene Gegenstände bis vor die Einlauforgane 

der Turbinen mitriss und dort verklemmte. 

Die Erfahrungen aus den verschiedenen Unfällen und aus der Beob

achtungsphase ergaben die Grundlagen des Umbauprojektes, das 

während einer möglichst kurzen Betriebsabstellung zu realisieren 

war. Um den empfindlichen Asphaltbelag zu schonen, wurde über der 

bestehenden Einlauföffnung ein Aufbau entworfen, der sich nur auf 

dem vorhandenen Betonring abstützt und sicherstellt, dass das 

Wasser aus dem Becken horizontal in den Stollen einströmt. Dem 

Aufbau konnte ein Steilrechen mit einer Neigung von 5:1 und einer 

Oberfläche von 18 m2 vorgesetzt werden. Aufgrund der Beobachtun

gen erwies sich eine Lichtweite von 80 mm zwischen den Rechen

stäben als ausreichend. Bei dieser Disposition war nur noch ein 

geringer Geschwemmse1anfa11 am Rechen zu erwarten; so kann die 

Abdeckung des Aufbaues, welche bereits bei mittlerem Wasserstand 

des Beckens trocken liegt, als Arbeitspodest für die manuelle 

Rechenreinigung dienen. Die Möglichkeit, bei Bedarf später eine 

Rechenreinigungsmaschine einzusetzen, bleibt gewahrt. 

3 Belüftungsschächte von je 70 cm Durchmesser münden hinter dem 

Rechen und verhindern in extremen Situationen einen Sog. Vor dem 

Rechen konnte mit leichten Aluminiumelementen ein vertikales 
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Arbeitspodest 

Querschnitt durch Umbau 1969 1: 100 

Nadelwehr als Abschlussorgan vorgesehen werden, welches bei Be

triebsabstellungen in kürzester Zeit versetzt und wieder ausgebaut 

ist. 

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigte, dass der Kostenaufwand 

des gesamten Projektes von damaligen knapp 100'000 Franken be

reits durch den Vorteil des Nadelwehres als Abschlussorgan gut ge

deckt wird. 

Ausführungen des Umbaues und seitherige Betriebserfahrungen 

Umbau des Druckstolleneinlaufes im 
September 196 9 

Für den Umbau stand im 

Herbst 1969 aus andern 

Gründen eine Betriebs-

abstellung von 2 Wo

chen zur Verfügung. 

Nach einer detaillier

ten Planung wurden auf 

diesen Zeitpunkt hin 

alle Elemente wie Rund

schalungen und Armie

rungskörbe in möglichst 

grossen Einheiten be

reitgestellt. So gelang 

es, die Arbeiten am Objekt Ende September 1969 12 Tage nach der 
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Betriebsabstellung abzuschliessen. 

Nach der Wieder inbetriebnahme des Kraftwerkes wurde der Einlauf 

bei verschiedenen ungünstigen Bedingungen genau beobachtet. Die 

Wirbel bildung ist vollständig verschwunden, das Becken steht da

mit wieder zur vollen Nutzung zur Verfügung. Die manuelle Rechen

reinigung genügt bis heute und ergibt keinen grossen Arbeitsauf

wand, eine Rechenreinigungsmaschine ist nicht erforderlich. Das 

Nadelwehr erfüllt seinen Zweck. Damit sind sämtliche ursprüng

lichen Probleme um den Druckstolleneinlauf Mattsand behoben. 
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ALETSCH AG, KRAFTWERK MÖREL 
NEUBAU UND UMBAUTEN DER WASSERFASSUNG MASSA 

Christian Fux, dipl. Bauing. ETHZ 

LONZA AG, Elektrizitätswerke 
CH-3930 Visp 

Zusammenfassung 

Die Wasserfassung an der Massa, am Fuss des Aletschgletschers, stellte 
als Folge von grossen Dargebotsschwankungen. extremem Geschiebetrieb 
und Eisgang spezielle Bedingungen an Bau und Betrieb, die nur schritt
weise gemeistert werden konnten. Einige Lösungen dürften dabei Selten
heitswert beanspruchen. 

Resume: Problemes et solutions ä la prise d'eau 

La prise d'eau ä la langue du glacier d'Aletsch donnait des problemes 
speciaux ä resoudre. 
Les solutions satisfaisantes contre la haute densite du gravier et du 
sable, les blocs de glace et la grande variation du debit d'eau sont 
partiellement uniques. 

Synopsis: Problems and their solutions at the water-intake 

This feature shows the special conditions at the water-intake situated 
near to the tongue of the Aletsch-Glacier. 
The solutions to perform successfui against heavy sand density, 
iceblocks and the large variation of the water flow rate are partly 
unique. 



- 40 -

Allgemeine Uebersicht 

Die Wasserfassung liegt in der schwer zugänglichen Massaschlucht 

unterhalb des Aletschgletschers (Koordinaten 643'600 / 137'200, 

1442 m.ü.M.). Die Fassung mit dem anschliessenden Riederhornstol

len geht auf die jahrhundertelangen Sorgen der Walliser um das 

Wasser für ihre Kulturen zurück. Nach grossen Schwierigkeiten 

technischer und finanzieller Art erfolgten der Durchschlag des 

1938 begonnenen Stollens und der Bau der Fassung an der Massa in 

den Jahren 1945/46. Ab 1950 wurden die Anlagen, mit Ausnutzung der 

freien Kapazitäten, zusätzlich für das neue Kraftwerk Mörel einge

setzt. Bereits 1950/51 war ein erster Umbau der Fassung notwendig. 

1962-1966 führten immer noch ungelöste Probleme und die Erweite

rung des Kraftwerkes Mörel zu neuen Anpassungen. 

Die Wasserfassung ist praktisch nur über die 1962 erstellte Seil

bahn ab Rischinen bei Blatten sicher erreichbar. Das Trasse der 

Seilbahn fällt nach einem Aufstieg von 400 m um die nahezu gleiche 

Höhendifferenz in die felsige Massaschlucht ab. Vor 1962 war die 

Fassung nur über steile Fusswege und eine einfachste Seilbahn im 

Schluchtbereich zugänglich. 

Die 1964/65 erstellte Wassermessstation an der Massa, 130 m ober

halb der Fassung, dürfte in ihrer Form und Grösse in der Schweiz 

Wassertassung an der Massa, Übersicht 1: 2000 

Wehr mit 3 Öttnungen-.....,.~~ 

Wasser messstation 

Apparateraum 

lt-------Riederhornstollen 
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einmalig sein (1). Die 1963-65 auf die doppelte Länge von 50 m er

weiterte Entsanderan1age mit 2 parallelen Einheiten vor dem 

Riederhornsto11en ist aus Platzgründen vollständig in einer Fe1s

kaverne angeordnet. Die Wasserfassung an der Massa mit den Ent

sandern und der Wassermessung wurden 1963-65 vollständig automati

siert und für die Fernüberwachung und -steuerung ab der Zentrale 

Möre1 ausgerüstet. Statt des Einsatzes von 5 Mann auf der abge

legenen Arbeitsstelle genügen heute wöchentliche Kontrollgänge. 

Abflussbedingungen bei der Wasserfassung 

Das Einzugsgebiet erreicht 199 km2 und ist zu 66 % vergletschert. 

Das mittlere monatliche Dargebot variiert mit 0.25 m3/sec im Fe

bruar und 45 m3/sec im Juli um zu 180. Das grösste Hochwasser, 

ohne Beeinflussung durch einen Ausbruch des Märje1ensees, wurde im 

August 1939 mit 135 m3/sec gemessen. 

Der Geschiebetrieb während der Gletscherschmelze ist enorm. Jeden 

Sommer ist mit einer Geschiebefracht von mehreren 10'000 bis 

100'000 m3 zu rechnen. 

Im Hochsommer lösen sich ständig Eisblöcke bis 1 m3 Grösse aus dem 

Gletscher und werden von der Massa mitgetragen. 

Ursprüngliche Disposition und Aenderungen des Fassungsbauwerkes 

Der Eingang in den Riederhornsto11en liegt am Innenrand einer 

Linkskrümmung der Massa. 

1945/46 wurde ein fester Wehrkörper mit einer Kronenlänge von 

15.60 m zwischen den nahezu vertikalen Felswänden der Massa

schlucht erstellt. Die Zuleitung des Wässerwassers erfolgte damals 

auf dem kürzesten Weg ab dem Innenrand der Flusskrümmung an einem 

1inksufrig angeordneten Grundablass vorbei zum Entsander und zum 

Riederhornstol1en. Beim Bau des Kraftwerkes Möre1, 1948/50, ist 

diese Disposition unverändert übernommen worden. 

Die Erfahrungen des ersten Betriebssommers, 1950, waren für das 

Kraftwerk katastrophal. Die höchsten Erhebungen der Geschiebebänke 

bewegten sich auf der Innenseite der Flusskrümmung direkt auf den 

Einlauf zu. Vorbecken und Entsander waren trotz offenem Grundab-
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lass in kürzester Zeit so stark mit Geschiebe angefüllt, dass eine 

normale Betriebsführung unmöglich wurde. Bereits im Juli 19 50 er

hielt die Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau an der ETH 

(VAWE) den Auftrag, mit Hilfe von Modellversuchen einen Umbau der 

Wasserfassung während der nächsten Niederwasserperiode vorzube

reiten. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. R. Müller wurde im Winter 1950/51 

an der VAWE eine Lösung für eine Entnahmewassermenge von 

4.6 m3/sec entwickelt und sofort ins Bauwerk umgesetzt, die sich 

als recht erfolgreich erwies. Sie bestand aus einer kontinuier

lichen Geschiebeumlenkung mit absichtlich erzeugter Sohlströmung 

vom Einlauf weg. Dazu musste das eigentliche Einlaufbauwerk mit 

Blick auf die rechtsufrige Einlauf
öffnung und das Wehr 

Regulier- und Spül

organen an die rechts

ufrige Aussenkrümmung 

der Massa verlegt 

werden. Der Wehrkörper 

wurde auf der Wasser

seite durch einen Düker 

für die Ueberleitung 

des gefassten Wassers 

in die linksufrigen An

lagen ergänzt. Um die 

Geschiebeumlenkung beim 

stark variablen Wasser

zufluss sicherzustellen, erhielt der Wehrkörper zudem eine von 

rechts nach links ansteigende, in 3 Sektoren aufgeteilte Abstu

fung. 

Der Betrieb mit der umgebauten Fassung war wesentlich verbessert, 

aber noch nicht einwandfrei. Ein spezielles Problem bestand in der 

richtigen Betätigung der Fassungsorgane bei der stark variierenden 

Zulaufmenge. Die Ablenkung des Eistriebes vom Einlauf weg war 

nicht gelöst. Die Wünsche, auch diese Mängel zu beheben und vor 

allem die Fassungskapazität mit einer Vergrösserung des Kraft

werkes Mörel auf 7.0 m3/sec zu erhöhen, führten 1962-65 zu neuen 

Modellversuchen an der VAWE, deren Ergebnisse 1963-65 laufend ins 

Projekt und ins Bauwerk übertragen wurden. Das Grundprinzip der 
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früher erstellten Fassung konnte beibehalten werden, verschiedene 

Anlageteile mussten an die grössere Einlaufwassermenge angepasst 

werden. Vor allem wurden die oberwasserseitigen Buhnen zur Um

lenkung des Wassers verstärkt und die Sektoren der Wehrkrone er

höht. Mit der strikten Einhaltung der an der VAWE erarbeiteten Be

triebsvorschriften kann seither der Geschiebetrieb bei der Fassung 

Massa praktisch störungsfrei weitergeleitet werden. 

Form und Verkleidung des Wehrrückens 

Der ursprüngliche, 1945/46 erstellte Wehrkörper mit einer Baulänge 

von 10.50 m in der Flussrichtung bestand aus einem Ueberfallwehr 

und einem Tosbecken mit kleinen Uebergangsradien von 1 und 2 m. 

Diese Form blieb beim Umbau 1950/51 erhalten. Die enorme, jeden 

Sommer über das Bauwerk und vor allem durch die erste rechtsufrige 

Wehröffnung abgeleitete Geschiebefracht führte zu grossem Abrieb 

und Schlagschäden an der Granitsteinverkleidung und damit zu dau

ernden kostspieligen Reparaturarbeiten. 

Die 1962-65 durchgeführten Modellversuche und Umbauten brachten 

die Lösung, auf das verletzliche Tosbecken zu verzichten und auf 

den bestehenden Fundamenten eine Sprungschanze mit Krümmungsradien 

von 4.80 und 8.10 m auszubauen. Der Betonkörper wurde schwer ar-
\ 

miert, die Oberfläche mit einem Kunststoffmörtel verstärkt. Nach 

dem ersten Betriebssommer - 1965 - waren im Beton Löcher bis 80 cm 

Tiefe ausgefressen, die Armierungseisen bis auf Nadelspitzen abge

fegt. 

Der Wehrrücken vom Unterwasser her 

Damit war im Winter 

1965/66 ein weiterer 

Umbau des Wehrrückens 

notwendig. Die kreis

förmigen Bogen wurden 

durch eine Scheitel

klothoide mit einem 

Minimalradius von 5 m 

ersetzt, um durch ste

tige Uebergänge Schläge 

des Geschiebes auf den 

Unterbau zu vermeiden. 
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Schnitt durch die rechte (tietste) Wehröttnung 1: 200 

<m!!r-.,......,,..,---- Neubau 1945/46 

:~r.-E~tCln körper 

1242.00 

1239.20 

Umbau 1950/51 
Düker 

m 

1242.80 Kunststottmörtel 

o 
Umbau 1963-65 

Armierter BetonkÖfper 

Scheitelklothoide 

Verkleidung mit Holzpflösterung 

1239.63 --... --~~ o 
Umbau 
Frühjahr 1966 
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Der Wehrrücken erhielt eine Verkleidung mit Klötzen aus Eichen

und Lärchenholz, mit Faserrichtung quer zur Wasserströmung. Die 

Holzklötze mit einem Querschnitt von 12 x 15 cm und einer gestaf

felten Länge von 25 bis 35 cm liessen sich gut im Mörtelbett ver

setzen. Durch das Verquellen des trocken eingebrachten Holzes 

wurde die Stabilität der Holzverkleidung noch verbessert. Der Ab

trag der Holzklötze erreicht an den exponierten Stellen einige 

Zentimeter pro Sommer, so dass die Unterhaltsarbeiten seither in 

erträglichem Masse bleiben. 

Eisrechen 

Mit dem Umbau der Fassung im Winter 1950/51 wurde der Eistrieb -

im Gegensatz zum Geschiebe - direkt auf die Einlauföffnung zuge

leitet. Eine feste Tauchwand sollte den Eintritt des Eises in die 

Fassung verhindern. Die Lösung konnte nicht befriedigen, da die 

feste Tauchwand die Wasserströmung bei der stark variablen Zulauf

menge ungünstig beeinflusste. Zudem tauchte ein Teil der Eisblöcke 

mit der Wasserströmung unter der Tauchwand durch und verstopfte 

die Fassungsorgane. 

Einlauföffnung mit hori
zontal gespannten Kabeln 
als Eisrechen 

1965 wurde die Tauchwand durch einen 

Eisrechen ersetzt, der schräg zur 

Anströmungsrichtung liegt. Der Eis

rechen besteht aus horizontal ge

spannten Kabeln, welche die Wasser

strömung nicht stören. Das Eis wird 

durch das Wasser vom Einlauf weg zur 

ersten Wehröffnung abgedrängt, ohne 

dass Eisansammlungen entstehen. Ge

legentlich im Rechen verklemmte Eis

blöcke werden durch die ständige Vi

bration der Kabel wieder herausge

löst. Kleinere Eisblöcke, die ge

legentlich durch den Eisrechen ge

langen, stören den Betrieb nicht. 

Pro Jahr müssen 1 bis 3 von 94 

Stahlkabeln ersetzt werden. 
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Zusammenfassung 

Durch Umbau der geschiebe technisch ungünstig angeordneten wasserfassung 
am Flusskraftwerk Felsenau wird der Einlauf von Geschiebe sowie Ge
schwemmsei freigehalten und ein Energiegewinn von 13 % erzielt. Es werden 
beschrieben : alter Zustand, Modellversuche, der Bau und die Rechen
putzmaschine. 

Res~: Nouvelle prise d'eau pour l'amenagement hydroelectrique de 
Felsenau 

La prise d'eau de l'amenagement de Felsenau presentait une situation 
defavorable du point de vue du transport des materiaux solides. Sa 
modification a permis de liberer l'entree de la prise de ces derniers 
et de corps flottants ainsi que de realiser une augmentation de la 
production de 13 %. Dans l'article sont decrits la situation avant la 
modification, les essais sur modeles, les travaux de construction et 
le degrilleur. 

Synopsis: New intake for Felsenau power plant 

The intake of Felsenau power plant had an unfavourable situation with 
regards to bed-load transport. Its conversion made it possible to free 
the entrance from bed-load and from floating trash and to realize an 
increase of generation of 13 %. The article describes the situation 
before conversion, the model tests, the construction works and the 
trashrack rake. 
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1. Beschreibung der Anlage 

Das 1909 erstellte Kraftwerk Felsenau nutzt die Wasserkraft 

der Aare unterhalb der Stadt Bern aus. Mit einem 470 m lan

gen Druckstollen wird eine ca 10 km lange Flussschleife ab

geschnitten und ein Gefälle bis zu 14.5 m gewonnen. Das 56 m 

lange Stauwehr hat 3 Wehröffnungen von 14.06 m sowie einen 

Kiesablass von 7.23 m. Die Wasserfassung liegt am linken 

Ufer, direkt vor dem Wehr. 

Bild 1 
Ansicht vom OW 
vor Umbau 

Nach Durchfliessen des Druckstollens verteilt sich das Be

triebswasser in einem 34 m breiten Vorbecken mit einem durch

gehenden Feinrechen von 20 mm lichter Weite auf die 5 Fran

cisturbinen von je 2'650 ps. Die konzessionierte Wassermenge 

beträgt 80 m3/s, das hundertjährige Hochwasser - 450 m3/s. 

Die mittlere Jahresproduktion des KW Felsenau erreichte vor 

dem Umbau etwa 54 Mio kWh. 

Die 70-jährige Anlage zeigte Abnützungserscheinungen und Be

triebsstörungen; sie wird in folgenden Bauphasen erneuert: 

- Wasserfassung und Druckstollen (1977/78) 

- Stauwehr (1978/79) 

- Zentrale mit neuer Maschinengruppe (ca 1981) 

2. Zustand der alten Wasserfassung 

Die ungünstige Gestaltung der Wasserfassung mit rechtwinkli

gem Einlauf zur Flussaxe verursachte beim Hochwasser Be

triebsstörungen und folgende Nachteile: 

- Mitreissen von Geschiebe in den Stollen, welches dann aus 

dem Vorbecken vor dem Maschinenhaus mühsam entfernt wer-

den musste. 

- Beschädigung der Druckstollensohle durch Abrieb. 
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- Beim Geschiebegang musste der OW Spiegel beim Hochwasser 

gesenkt werden. 

- Hineinziehen von Geschwemmsel 

und Algen in den Stollen und 

öfteres Verstopfen des Fein

rechens vor der Zentrale. 

Bild 2 Geschwemmsel im 
Einlaufrechen vor Umbau 

Die beidletzten Erscheinungen haben in den letzten Jahren 

besonders stark zugenommen: einerseits_wegen der massenhaft 

aufgekommenen Cladophora-Alge, andererseits-wegen des aus 

den Regenentlastungen der städtischen Kanalisation plötz

lich austretenden Geschwemmsels. Ein Starkregen in der Stadt 

kann peim Stauwehr beträchtliche Abflusspitzen mit viel Laub 

und Geschwemmsel hervorrufen. 

Die Druckstollensohle musste öfters ausgebessert werden: zur 

Zeit der Sanierungsarbeiten war der Sohlenbeton streckenwei

se bis auf die Armierungseisen abgetragen. 

Der Beton über dem Wasserspiegel war durch Meteorwasser aus

gelaugt und durch Frosteinwirkung beschädigt, die Abpress

proben ergaben grosse Wasserdurchlässigkeit. 

Unter der Wasserlinie sind der Beton und die Granitverklei

dung intakt geblieben. Im Einlauf und im Druckstollen ist 

die Wandoberfläche von einern schwarzen Belag beschichtet. 

Die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (EMPA) stellte 

fest, dass dieser Belag von organischen Substanzen frei ist 

und aus Mangan- und Eisenverbindungen sowie aus Calcium Car

bonat besteht. Sauerstoffarmes Wasser löst Eisen und Mangan 

auf und scheidet diese bei Sauerstoffaufnahme wieder ab. Der 

Belag ist beständig und dichtet die Oberfläche des kapillar

porösen Betons schützend ab. 
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3. Erster Modellversuch 

Bereits 1941 wurden an der Versuchsanstalt für Wasserbau an 

der ETH Zürich Modellversuche für das Felsenauwerk durchge

führt. Es sollten Massnahmen zur Verhinderung des Mitreis

sens von Geschiebe in den Stollen gefunden werden. Im Mass

stab 1:25 wurde die Aare 300 m oberhalb und 120 munterhalb 

des Wehres mit Geschiebe, welches im Fluss und vor dem Ma

schinenhaus entnommen wurde, nachmodelliert. Zunächst wurde 

durch Vorversuche die geschiebetechnische Aehnlichkeit mit 

der Natur überprüft. 

Bild 3, Modellversuch 
Qtotal 350 m3/s 
QBetrieb 80 m3/s 
Versuchs dauer im 140-
delI 8 Stunden 
Ablagerung von 
Feinsand im Vor
becken 

Aus Studien und Modellversuchen ging die im Bild 3 darge

stellte Lösung mit einer vorgelagerten Leitwand hervor. Da

mit wird kein Geschiebe in den Stollen eingezogen. Bei Was

serführung über 250 m3/s nimmt mit zunehmender Wassermenge 

das Quergefälle gegen die Flussaxe zu. Innerhalb der Leit

wand entsteht ein höherer Wasserstand als im Fluss. Die Be

triebswassermenge und der konzessionierte Stau können bei 

sämtlichen Wasserführungen der Aare gehalten werden. 

4. Das Umbauprojekt 

Die Kriegsjahre haben die Realisierung des Umbaus verscho

ben. In den Nachkriegsjahren schien der mögliche Energiege

winn zunächst nicht von Bedeutung. Das immer grösser werden

de Problem der Geschwemmselbeseitigung (Bild 2) sowie die 

allgemeine Alterung des Werkes veranlassten jedoch die Ge

samterneuerung an die Hand zu nehmen. Das Umbaprojekt 1977 

des Einlaufbauwerkes basiert auf Grundlage der beschriebenen 

Modellversuche von 1941: 
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- neue Leitwand zur Fernhaltung des Geschiebes 

neuer Einlaufrechen (lichte Weite 70 mm) mit einer lei

stungsfähigen Rechenreinigungsmaschine 

- neues Geschwemmselsilo von 130 m3 Inhalt mit Zufahrt. 

Durch die neue Wasserfassung werden Betriebskosten gespart 

und Energieverluste verkleinert. Der Umbau bildet die Vor

aussetzung für die Automatisierung des Werkes und erlaubt in 

der 2. Bauphase den 

Feinrechen vor der 

Zentrale zu entfer-

nen. 

Bild 4, Situation 

1 neue Leitmauer 
2 Einlaufrechen 
3 Silo 
4 Druckstollen 

5. Zweiter Modellversuch 

CD 

o 10 20 30 40m 

E 
U> 
LO 

I 

Im zweiten Modellversuch sollten die Strömungsverhältnisse 

bei einer von 80 m3/s auf 120 m3/s erhöhten Betriebswasser

menge sowie der Einfluss der Rechenbreite und der Tauchwand

tiefe untersucht werden. Die Versuche wurden im Herbst 1977 

an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glazio-

Bild 5 
Modellansicht (1977) 
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logie an der ETH Zürich an einem Model 1:25 (Bild 5) durch

geführt, sie ergaben: 

Strömungsverhältnisse in der Fassung sind auch bei einer 

von 80 auf 120 m3/s erhöhten Wassermenge befriedigend. 

- Zur Verhinderung des Eintrittes von Geschiebe in den Ein

lauf muss bei Beginn der Geschiebeführung im Stauraum (ca 

300 m3/s) die gefasste Wassermenge auf 80 m3/s reduziert 

werden. Damit kann das Funktionsprinzip der Umlenkung des 

Geschiebes stets eingehalten werden: die Geschwindigkeit vor 

dem Einlauf soll kleiner sein als diejenige in Flussmitte. 

- Die Energiehöhenverluste zwischen der Staukote und Stolle~ 

profil betragen bei einer Betriebswassermenge von 80 m3/s 

~ 0.18 m und bei 120 m3/s - 0.36 m. 

- Mit Einbauten können die Verluste nicht reduziert werden. 

Die aus konstruktiven Gründen nötigen Pfeiler hinter dem 

Rechen sollen möglichst kurz gehalten werden. 

- Die Tauchwand vor dem Einlauf zum Vorbecken ist wegzulas

sen oder deren UK auf Stauziel zu heben, da sich sonst bei 

mittlerer Wasserführung ein Geschwemmselteppich im Fluss 

bilden kann. 

6. Bau des neuen Einlaufbauwerkes 

Der Umbau wurde von Dezember 1977 bis Juni 1978 ausgeführt. 

Die Zentrale musste für 4V2 Monate ausser Betrieb gesetzt 

werden. Es war ein neues Vorbecken von 2'500 m3 umbauten Rau
mes mit einer 27 m langen Leitwand und eine 20 m lange Ein-

laufmauer in den Fluss zu stel

len, den Stolleneinlauf von 18 m 

auf 22m zu verbreitern, das Ge

schwemmselsilo zu bauen und ei

nen neuen Rechen von 140 m2 so

wie die Rechenreinigungsmaschine 

und die neuen Einlaufschützen zu 

montieren; Im Druckstollen war 

ein neuer Sohlenbelag aus Hart

beton aufzubringen. Bild 6 Bau Rechenauflager 
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Die Bauleistungen beinhalten: 

Abbruch von Beton 310 m3 
Aushub 2'340 m3 
Spundwand 1'250 m2 
Beton 1'200 m3 
Armierung 57 t 
Harbetonbelag 3'100 m2 

Das bauliche Problem bestand in 

der Wasserhaltung, da der Was

serspiegel im Fluss nur um ca 

1 munter Stauziel gesenkt 

werden konnte. Der Beton für 

die Leitwand wurde direkt an 

die Spundbohlen der Baugruben

umschliessung betoniert. Zur 

Vermeidung von Durchsickerun

gen durch das Spundbohlen

schloss musste dieses mit leich- Bild 7 Gesamtansicht 

ten Profileisen und e inernDichtungsband abgedeckt werden. Vor 

Auspumpen der Baugrube wurde der Fuss der Spundwand mit Un

terwasserbeton gegen Grundbruch gesichert. 

Die Urnbaukosten betragen: 

- Für den baulichen Teil (ohne Honorar) 1. 6 Mio Fr. 

- Für die mechanische Ausrüstung 
(Einlaufschützen, R-R-Maschine, Kran) 2.2 Mio Fr. 

7: Geschwernrnselbeseitigung 

Zur Beseitigung von Geschwernrnsel und Algen wurde in der neu

en Wasserfassung eine leistungsfähige automatische Rechen

reinigungsmaschine Typ Bieri (Liebefeld-Bern) mit folgenden 

Charakteristiken montiert: 

Vertikalhub 
Länge des Rechens 
Anzahl Putzvorgänge 8 a 
Nutzlast des Harkenwagens 
Hub- und Senkgeschwindigkeit 
Längsfahrgeschwindigkeit 
Gesamtreinigungszeit 
Maschinengewicht inkl.Greifer 
Elektr. Leistung 

8.0 m 
22 m 

ca 3 m 
1 t 

0.4 m/ s 
0.7 m/s 

16 min 
13t 
25 kl'1 

Bild 8 Einlauf gegen 01'1 
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Halogenscheinwerfer ermöglichen auch nachts die RRM aus der 

Leitzentrale via Fernsehkamera zu beobachten. Es können fol

gende Steuerungs arten eingestellt werden: 

- vollautomatisch, mit Niveaudifferenz oder mit Schaltuhr, 

- halbautomatische Steuerung an Ort, -örtliche Handsteuerung. 

Ein Hydraulikkran mit Fahrwerkantrieb dient zum Entfernen 

grosser Baumstämme aus dem Bereich des Einlaufes sowie zum 

Verladen des Rechengutes vom 130 m3 Silo in die Grosscontai

ner von 15 m3 Inhalt. 

Anfangs August 1978 mussten in bloss 2 Tagen 240 m3 Rechen

gut aus dem Wasser gezogen und abgeführt werden. 

8. Leistungssteigerung durch Umbau 

Die seit anfang Juni 1978 in Betrieb stehende neue Wasser

fassung hat sich während den vielen Hochwasserspitzen des 

Sommers 1978 (bis 410 m3/s) gut bewährt. Die Betriebswasser

menge brauchte beim Hochwasser nicht reduziert zu werden. 

Die Auswertung der Leistungskurven vor und nach dem Umbau 

zeigt folgenden Zuwachs: 

Wasserführung 
Leistungsgewinn 

m3/s 
% 

100 
6 

200 
13 

300 
23.5 

Die Hochrechnung lässt erwarten, dass die mittlere Jahres

produktion von 54 Mio kWh auf 61 Mio kWh (+13%) steigen wird. 

Nach Umbau der Zentrale Bild 9 Leistungsdauerkurven 

mit einer neuen Maschi-

nengruppe, anstelle der 

5 alten, wird sich die 

Energieproduktion des 

Kraftwerkes weiter auf 

70 Mio kWh erhöhen; 

bzw auf 82 Mio kWh, 

falls die Ausbaukapa

zität der Turbine auf 

120 m3/s gesteigert 

werden 5011. 

I Leistung vor Umbau 
10 - Reduktion bei H W 

m3/s 2 Leistung noch Umbau 
3 0 0 n---,3=--....:W-,-0=-s=-s=-e:::r....:m:.:..::.e:..:.n "g.::e.:..:n _____ -1 
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DER UMBAU DER TEUCHLBACHFASSUNG DER KRAFTWERKSGRUPPE 
REISSECK-KREUZECK 

Rudolf Mussnig, Dipl.lng. Dr.techn. 
Leiter der Abteilung für Bauwerksbeobachtung 
und Projektierung von Hochdruckwasserkraftwerken 

Gerhard Pogatschnigg 
Gruppenleiter und Projektierungsingenieur 

Oesterreichische Draukraftwerke AG 
Kohldorfer Strasse 98 
A-9020 Klagenfurt 

Zusammenfassung 

Die Fassung des Teuchlbaches, welche mittels Grundwehr erfolgt, wurde 
1954 gebaut. Sie wurde mit einem 4,0 % geneigten Feinrechen ausgerüstet. 
Im Rechen verklemmte Steinchen verursachten beachtliche Wasserverluste. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, aufgrund neuer Erfahrungen, den 
Umbau auf einen 50 % geneigten Rechen durchzuführen, um die Wasserver
luste zu reduzieren. 

Resume 

La prise d'eau de la riviere Teuchl, construite en 1954, etait du type 
"par en - dessous" et equipee d'une grille fine avec une pente de 4,0 %. 
eet equipement occasionnait des pertes d'eau relativement importantes, 
causees par de petites pierres immobilisees dans la grille. Sur la base 
de diverses experiences, la prise d'eau a ete modifiee et la pente de 
la grille portee a 50 %. 

Synopsis 

The intake structure of the Teuchl river, completed 1954, comprises a 
so named "Ground weir" located in the river bed. There the water enters 
through a 4 % inclined fine grill. Small stones clamped in the grill 
partly blocked water intake. In order to avoid further water losses we 
decided on the basis of new experiences to change the grill inclination 
from 4 % to 50 %. 
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°Einlei tung 

Alpine Speicher-Kraftwerks anlagen werden oft erst dann wirt
schaftlich, wenn dem eigentlichen Speichereinzugsgebiet noch 
die Abflüsse benachbarter Abflußgebiete beigeleitet werden. 
Die Beileitungsbauwerke bestehen in der Regel aus Bachfas
sungen zum Abfangen der Bäche und Entsanden des Wassers, 

ferner aus Stollen, welche das geklärte Wasser meist mehrerer 
hintereinander liegender Abflußgebiete dem Speicher zu
leiten. Es handelt sich um verhältnismäßig einfache Anlagen, 
welche dennoch einer sorgfältigen Entwurfsarbeit und Bau
durchführung bedürfen, um fern vom betrieblichen Über
wachungsbereich funktionssicher zu bleiben. 

2. System der Bachfassungen und Betriebserfahrungen 

Die ersten Beileitungssysteme, welche durch die Öster
reichische Draukraftwerke AG errichtet wurden, sind jene 
des S~eicherkraftwerkes Reißeck-Kreuzeck, dessen Bauzeit von 
1947 bis 1958 dauerte. 
Den Bachfassungen ist folgendes System gemeinsam: Der Ein
zug des Baches erfolgt durch ein sogenanntes Grundwehr. Es 
handelt sich hierbei um ein im Bachbett errichtetes Bauwerk 

mit liegendem, von 4,0 bis 7,5 % geneigtem Grundrechen, des
sen Stablichtweite nur 2 cm beträgt (Abb. 1). Das in das 
Grundwehr fallende Wasser wird quer zur Bachrichtung zum Ent
kieser und in weiterer Folge zum Entsander geführt. 
Abb. 2 zeigt die Teuchlbachfassung im Längsschnitt und Abb. 3 
im Lichtbild vor dem Umbau. 
Das geklärte Wasser fließt am Ende des Entsanders über ein 
festes Wehr in die Reinwasserkammer und von dort in den 
Triebwasserweg. Während die Kiesspülvorrichtungen und die 
Entsander voll den Erwartungen entsprachen, gab es beim 
Grundwehr einige Mängel: Die sehr geringe Rechenneigung von 
4,0 % und die kleine Stablichtweite von 2 cm führten oft 
zum Verlegen der Rechen durch eingeklemmte Steinchen und als 

Folge davon zu relativ großen Wasserverlusten. Diese Er
fahrung stellte sich sehr früh ein, sodaß einerseits bei 
schon bestehenden Wasserfassungen gewisse Verbesserungen ange
wendet wurden, andererseits neue Wege beim Entwurf noch zu, 

bauender 
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Abb. 3 Teuchlbachfassung vor dem Umbau 

Kleinwasserfassungen begangen wurden. 

3. Verbesserungen an bestehenden Anlagen 

Bei bestehenden Wehranlagen wurden zunächst auf die mit 
2 cm Lichtweite vorhandenen Stahlrechteckprofile an der 
Oberkante Rundeisen aufgeschweißt, deren Durchmesser 
etwas größer als die Stärke des Rechteckprofiles ist. Da
durch wurde erreicht, daß Verklemmungen wenigstens nur 
noch oberflächlich im Bereich der Rundstäbe auftraten. 

Des weiteren hat die Betriebsleitung Reißeck-Kreuzeck 
große Bemühungen angestellt, um wenigstens ein Warnsystem 
für die flachen Grundwehre zu entwickeln. Bei der Teuchl
bachfassung, welche mit 5 m3/s Ausbaudurchfluß die be
deutendste Wasserfassung darstellt, waren im Zuge dieser 
Verbesserungen folgende zusätzliche Betriebseinrichtungen 

in Funktion: 
- Überwachung des Rechens durch ein verbessertes wartungs
freies optisch-elektrisches Warnsystem (Lichtbalken im 
Überlaufbereich des Grundwehres). Das Warnsystem meldete 
über Fernwirkanlage an die Kraftwerkswarte, daß der Rechen 
verlegt ist. 
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- Fernsehüberwachung des Rechens. 

- Überwachung der Kiesablagerung mit Hilfe von nachträg

lich eingebauten Sohlmembranen und Fernübertragung in die 
Warte. 

- Fernbedienung des Kiesspülschützes von der Warte aus. 
Der nachträgliche Einbau von Sohlmembranen in den Ent

sandern war mit vertretbarem Aufwand nicht durchführbar. 

4. Umbau von bestehenden Anlagen 
Bei den zuletzt zu bauenden Kleinfassungen hat man ver

suchsweise steiler geneigte Grundrechen ausgeführt. Die 
dabei gemachten Beobachtungen zeigten, daß Geschiebe, das 
nicht durch den Rechen fällt, vielfach zur Gänze über. das 
Wehr gleitet, soferne der Rechen eine Neigung von mindestens 

1:2 aufweist. Diese wichtige Erkenntnis war nun die Grund
lage für Umbauten bestehender Wehranlagen, wodurch erst 

wirklich entscheidende Verbesserungen erzielt werden können. 
Abb. 4 zeigt den Plan für den Umbau des Grundwehres der 
Teuchlbachfassung, dessen Arbeiten derzeit beginnen. 

Der Umbau erfolgt in verhältnismäßig einfacher Form während 
der sommerlichen Mittelwasserperiode: Nach Errichtung einer 
provisorischen Bachumleitung in die Kieskammer werden die 

Rechen ausgebaut und die Kronensteine abgetragen. Der 
Aufbau für die steilere Rechenlage erfolgt mit schwach ar
miertem Beton B300, welcher oberflächlich gegen Abrieb 
mit einer 2 cm starken Stelconauflage geschützt wird. Die 
Erhöhung der Wehrschwelle erfordert konsequent auch eine 

solche der oberwasserseitigen Leitmauern, um das Hochwasser
profil voll zu erhalten. 

Die Bauzeit wird rd. 2,5 Monate, die Baukosten hiefür 
1,34 Mill. österr. S betragen. Eine exakte Wirtschaftlich
keitsdarstellung ist in solchen Fällen naturgemäß nicht 
möglich, da die bisherigen Wasserverluste nicht erfaßbar 

sind. Die Rechtfertigung für den Umbau sehen wir jedoch 
als voll gegeben an: Abgesehen davon, daß die künftige Ein

sparung auf dem Sektor des Betriebspersonals sehr spür-
bar sein wird, ist heute mehr denn je in Hinblick auf die 

immer knapper werdenden Energiequellen jeder Verlust solc~er 
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Abb. 4 Neues Grundwehr mit 1:2 geneigten Rechen 

Art zu vermeiden. 
Um das Thema abzurunden, sei erwähnt, daß die Entwick-
lung in der Projektierung von Wasserfassungen inzwischen 
weitergegangen ist und daß von der Electricit~ de France 
und der Tiroler Wasserkraftwerke AG beachtliche Fort
schritte auf dem Gebiet der hy.draulisch automatischen Ent
sander erreicht wurden. Da diese Anlagen praktisch wartungs
frei sind, wurde noch mehr Wert auf volle Funktionstüchtig

keit des Rechens gelegt. Man hat deshalb nicht nur die 
steilere Rechenneigung beibehalten, sondern statt des Fein
rechens einen Grobrechen mit 15 cm Lichtweite und Rechen
stäbe mit Kreisprofilen ~ 60 mm eingebaut. Diese Maß-
nahme geht auf folgende Erkenntnis zurück: In der Häufig
keitskurve der Korngrößen des antransportierten Geschiebes 
sind die kleinen Steine im starken und die größeren naturge-
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mäß im geringen Mengenanteil. Dies besagt wiederum, daß 
der Grobrechen zusätzlich zur Wirkung des steileren 

Rechens jede Verklemmungsgefahr für den größten Anteil 
der Geschiebefracht ausschließt und daß trotzdem die Ent
kieser und Entsander volumsmäßig nicht viel mehr bean

sprucht werden. Für den Bau der jüngst fertiggestellten 
benachbarten Kraftwerksgruppe MALTA (Leistung 891 MW, 
Jahresarbeit rd. 900 GWh) wurden alle 16 Bachfassungen 

nach diesem System gebaut. Abb. 5 zeigt eines der neuen 
Grundwehre der Kraftwerksgruppe MALTA. 

Abb. 5 Neues Grundwehr für die Wasserfassungen der Kraft
werksgruppe MALTA. 
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UMBAU DES EINLAUFWEHRES FÜR DAS KRAFTWERK RATHAUSEN 
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Zusamnenfassung 

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Reusskraftwerkes Rathausen wird das 
bestehende Einlaufwerk aus den Jahren 1894/1924 abgebrochen und durch 
ein neues Wehr ersetzt. Die neue Konstruktion der Flusswassererfassung 
wird den heutigen Erkenntnissen der Geschiebeabweisung Rechnung tragen. 

Resume: Transformation de la prise d'eau de l'amenagement hydroelectrique 
de Rathausen 

En relation avec la transformation de l'amenagement hydroelectrique de 
Rathausen sur la Reuss, l'ancien barrage de prise construit en 1894/1924 
sera demonte et remplace par une nouvelle prise. La nouvelle construction 
de la prise d'eau sera basee sur les connaissances actuelles en matiere 
de transports solides. 

Synopsis: Reconstruction of the water intake weir for the Rathausen 
hydroelectric power plant 

In connection with the reconstruction of the Rathausen hydroelectric 
power plant at the Reuss river, the existing water i:ntake weir which 
was constructed in 1894/1924 will be removed and it will be replaced 
by a new weir. The new construction of the river water intake will pay 
due attention to the up-to-date developments in the technology of 
carriage of solid sediments. 
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Im Jahre 1890 wurde die Konzession erteilt, das Wasser der Reuss 

zwischen Mündun9 der Emme und Althof zur Energieerzeugung zu nutzen. 

Am 30. Januar 1978 ist dem Gesuch um Verlängerung der Konzession um 
weitere 80 Jahre entsprochen worden. 

Detaillierte Angaben sind im Fachbeitrag "Einbau einer Bulb-Rohrtur

bi ne für di e Zentral e Rathausen" aufgeführt. (Themengruppe e). 

In das neue Projekt werden die gut erhaltenen Anlageteile mit kleine

ren Anpassungen übernommen. Andere Objekte sind zu sanieren oder neu 

zu erstellen. 

Die Fassungsmenge von 48 m3/s setzt sich wie folgt zusammen 
- 45 m3/s Ausbauwassermenge der Zentrale 

- 3 m3/s zusätzlich verlangte Dotationswassermenge 



Gesamtsituation KW Rathausen 

2---__ ~--_ 

G~m~ind~ Ebikon I 
--------j 

: Proj~kli~rl~ Aulobahn 
I 

4 

1 Stauwehr bleibt 

2 Kanaleinlauf neu 

3 Oberwa sserka na I sanieren 

4 Zentrale neu 
5 Kommando- und Betriebsgebäude vorhanden 

6 Unterwasserkanal sanieren (verlegen für N 14) 

7 Zufahrten und Brücken anpassen 
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3. Das Einlaufwehr 

Durch das bestehende Stauwehr in der Reuss wird der Normalstau 

auf Kote 428.24 reguliert. Es sind 3 Schützentafeln von je 18 m 

Breite vorhanden, die rür ein schadloses Abrühren eines Hochwassers 

genügen. Der Geschiebetransport in der Reuss ist dadurch gewähr
leistet. Dieser Anlageteil wurde im Jahre 1971/1972 i nstandgestellt. 

Er wird unverändert in die neue Anlage übernommen. 

Der bestehende, ca. 66 m lange Einlauf in den Oberwasserkanal ist 

oberwasserseitig dem Stauwehr angeordnet. Die 16 alten, zum Teil in 

Holzkonstruktion ausgerührten Schützen aus den Jahren 1894 und 
1924 sind in einem schlechten Zustand. Sie werden vollständig ab
gebrochen, wobei die vorhandene Betonschwelle zum Tei:l erhalten 

bleibt. Im oberen Bereich wird eine neue strömungsgünstigere Ein

laufschwelle erstellt, um das heute vorhandene Verlanden des Ober
wasserkanals zu vermeiden . 

Um die Funktionstüchtigkeit des neu zu erstellenden Einlaufes mit 

einer Fassungsmenge von 48 m3/s zu garantieren, muss das Bauwerk 
folgenden Anforderungen genügen: 

Konti nui erl .i cher Verl auf der Strömung im ganzen Fassungsberei ch 

- Vorrichtung zur Abweisung von Geschiebe und Geschwemmsel 

- Spülmäglichkeiten um allrallige Verlandungen des Stauraumes 
zu entfernen 



QUERSCHNITT DURCH EINLAUFWEHR 

REUSS 430.00 
y 

TAUCHWAND 
NORMALSTAU 428.24 

OW-KANAL 

KANALSOHLE 

4.00m 
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Die Berücksichtigung dieser Anforderungen führt bei dieser Fluss

wasserfassung zu folgenden baulichen Konstruktionen. 

Die Einlauföffnungen, d.h. Schützenöffnungen, werden so gewählt, 

dass die Einlaufgeschwindigkeiten rund 1 mjs betragen. Es werden 

16 Wehrschützen von je 3,60 m Breite und 0,8 m Höhe zwischen 

Betonpfeilern eingebaut. Die Schützenschwellen sind ca. 1,4 m 

über der Reussohle angeordnet, um das Eintreten von Geschiebe 

in den Kanal zu verhindern. Die Geschiebeablagerun~ vor der 

Einlaufschwelle kann mittels Oeffnen der rechten Reusswehrschütze 
eliminiert werden. Zur Abweisung von Geschwemmsel sowie eventuell 

anfallendem Eis sind 16 vorfabrizierte Betontauchwände vorgesehen. 

Die 16 Einlaufschützen dienen als Abschlussorgan gegen die Reuss. 

Sie sind im Normalbetrieb geöffnet. Der Antrieb erfolgt über öl

hydraulische Hubwerke. Es stehen zwei Hydraulikaggregate für je 

8 Schützen zur Verfügung. Oertlich können die Schützen vom seit

lich angeordneten Apparatehaus aus einzeln geöffnet und geschlos

sen werden. Im weiteren besteht die Möglichkeit, ab Zentrale die 

Organe zu je 4 Schützen paketweise zu öffnen, resp. zu schliessen. 

Das neu zu erstellende Apparatehaus ist direkt auf dem bestehenden 

Widerlager des Reuss-Stauwehres angeordnet. Im Apparatehaus werden 

alle bereits vorhandenen Installationen für das Reuss-Stauwehr ein

gebaut. Dazu kommen die Steuerungen, Wassermessungen und die er

weiterte elektrische Installation für die Einlaufwehrschützen. 

Unmittelbar unterhalb des Reuss-Stauwehres wird in Kombination mit 

einer Fischtreppe die nach neuer Konzession vorgeschriebene Dotier

einrichtung zur Reussdotation von 3 m3js eingebaut. 
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Bei der Gestaltung der Fischtreppe wurde den naturwi·ssenschaft1ichen 

Erkenntnissen sowie der Aesthetik volle Aufmerksamkeit geschenkt. An 

der bestehenden Reussböschung von ca. 5 m Breite ist die Fischtreppe 
sch1angenförmig angeordnet, damit die Länge des gesamten Bauwerkes auf 

ca. 13 m begrenzt werden kann. Die als fester Ueber1auf von 5,70 m 

Breite ausgebildete Dotiereinrichtung ist teilweise über der Fischtreppe 

angeordnet. Die Absturzstelle des Dotierwassers ist direkt neben dem 
Fischpass-Eingang angeordnet, um so eine Lockströmung zu erreichen, die 

den Fisch zum Einstieg in den Fischpass ruhrt. 
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A novel river intake has been developed for an Australian urban water 
suplly which greatly reduces the quantity of suspended solid matter 
entering the town water supply scheme and which is also capable of 
drawing off from very low river flows. 

Resume: Une prise d'eau d'une riviere adebit et charge de lit 
extremement variable 

Pour une alimentation urbaine en Australie on a developpe un nouveau 
systeme de prise d'eau qui reduit con~derablement la quantite de charge 
en suspension s'enfiltrant dans le reseau de distribution de la ville 
et qui est aussi capable de fonctionner meme par tres faible debit de 
la riviere. 

Zusammenfassung: Wasserentnahme aus einem Fluss mit stark veränder-
licher Strömung und Geschiebe 

In Australien wurde für eine städtische Wasserversorgung eine neue 
Flusswasserfassung entwickelt, welche den Eintritt von Schwebestoffen 
in das Versorgungssystem vermindert und welche auch die Entnahme bei 
geringen Wassermengen gestattet. 
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1. INTRODUCTION 

The Public Works Department investigated means of augment
ing an existing town water supply. The scheme adopted is based 
on drawing off from the natural flows of the river with an intake 
structure suitable for variable discharges . During drought 
periods, controlled releases from a storage dam about 40 km up
stream would supplement natural flows. 

The relationship between the upstream storage dam and the 
anticipated downstream hydrological conditions indicated that the 
river flows at the intake would be extremely variable. This river 
character.istic •. togethcr with the bed load carried by stream, re
presented considerable problems. 

The final investigati·:m and design of an appropriate river in
take was carried out by G. J. Shelley, Consulting Engineer, based 
on the following design parameters:-

a) draw-off: 150 - 850 l/s; 
b) downstream riparian rights: 450 l/s 

(in per iods of extreme drought, no water should 
by-pass the intake works); 

c) provision of a fishway; 
d) least obstruction to high floods; 
e) minimisation of suspended material drawn into town 

water supply; 
f) prevention of siltation in and around intake; 
g) provision for passing through gravel upto 150 mm size 

during high floods. 

2. TRANSPORTATION OF WATER FROM STORAGE DAM 

During initial investigation two major alternatives for trans
portation of water from the storage dam to town were considered 
and evaluated. Using present worth costs (capital, operational 
and maintenance) and a design period of 20 years, the system of 
controlled releases from the storage dam and drawing off from 
the river at town was estimated to cost 20% less than piping water 
from the dam to town. 

3. RIVER BEHAVIOURAL PATTERN AND TOWN DEMAND 

The inter relation between the statistical information on river 
flows, the effect of storage and draw-off for the town were an
alysed and frequency distribution diagrams were prepared. 



- 73 -

The expected fluctuating flow conditions required variable speed 
pumps in the adjacent station. 

4. INT AKE STRUCTURE 

Various intake structures were examined and compared in 
terms of operational requirements and present worth costso. 
(Table 1.). 

TABLE 1. 

COMPARISOi" OF ALTERNATIVE INTAKES 

Description 

Gated Weir and 
Pondage 

Infiltration Beds 

Side Inlet Weir 

°Key to ranking numbers: 1 - best 
4 - worst 

Order of Ranking 

Influenc ... Siltation Operation 
on river Prevention Intake 

3 1 4 

1 3 2 

2 2 1 

Fixed Crest Weir 
and Pondage 4 4 3 

Present 
Worth Cost 

4 

3 

2 

1 

The side inlet weir (Figures 2A &: 2B) was adopted because it 
inter fe red least with the stream flow and at the same time, it 
allowed for highly variable hydraulic conditions. 

The geometrical properties of the side inlet weir had initially 
been calculated in accordance with Ackers (Ref. 1) based on an 
average draw-off flow. A channel with approximately 7

0 
taper 

and a side inlet weir 10m long and O. 25m high was adopted. The 
hydraulic behaviour of this structure was subsequently tested in 
the Hydraulics Laboratoryof the Public Works Department by 
means of a scale model, to ascertain the behaviour of the intake 
under minimum flow conditions. The observations confirmed 
Ackers' findings that with a non-submerged side-inlet weir, the 
water surface staYf: horizontal only at a certain flow rate, while 
at a larger flow the water level falll' from the entrance to the 
exit and a smaller flow produces a rising water surface. Under 
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these conditions the cross-current activity mentioned by Ackers 
had also been present. 

The theoretical evaluation of the possible draw-off flows with 
a non-constant water profile in the main channel, was verified by 
measurements at variable flow conditions. Aseries of tests 
were run and a linear relationship was established between the 
fiow rate at the exit of the channel, the flow rate over the aide 
inlet weir and the height of water in the channel at the exit. These 
empirical results were plotted and a design C'lrve, including a 
factor of safety, was adopted (Figures 1A 8< IB). It was found 
that 400/0 variation in the Vlrater level at the exit of the tape red 
channel, allowed for 600% increase in draw-off to the town supply. 

5. HYDRAULIC CONTROL 

At times of low river flows the design water depths at the 
channel exit are insured by construction of a control flU:me with 
triangular cross-section, down~tream of the intake structure. 

This hydraulic control flume, with a predetermined roughness, 
produces a drawdown curve during minimum river flow per iods 
and obviates the necessity of manual operation as long as the min
imum river flows to downstream can be supplied from the storage 
dam. In cases of extreme drought, when the whole release from 
the dam is to be intercepted for the town water supply, a stopboard 
must be inserted to prevent flow to downstream. The triangular 
fiume represents practically no obstruction in the stream at flows 
greater than the minimum, while at restricted flows it maintains 
the maximum required water level in the tapered channel with 
about 30% of the downstream riparian rights being satisfied. 

The side inlet weir and triangular control flume, in combin
ation with variable speed pumps in the pumping station, optimizes 
usage of the available water in drought periods . It is anticipated 
that riparian flows to downstream must be blocked off for only 
about 7% of the time. 

6. MEASURING FLUME 

A measuring flume is provided to control automatically the 
draw-off rate during times of low river flows. The shape of this 
critical depth measuring flume has been developed at San Dimas, 
California, U.S. for debris transporting streams. (Ref.2). 



- 75 -

7. SEDIMENT AT ION 

During times of low dis charge the velocity of flow in the reaches 
of the river upstream of the above system is such that virtually no 
bedload and very little suspended matter is present. At higher flow 
rates, however, when bedload and more suspended matter might be 
expected, the relative velocity of the longitudinal flow (stream) to the 
cross-flow (side-inlet weir) will be so much higher, that only a small 
proportion of the solid matter should enter the town supply. The 
proposed river bed and bank protection will improve flow conditions 
and permit higher velocities in this reach of the stream. This 
arrangement aims at flushing the system with medium to large size 
floods. 

8. GRIT CHAMBER 

In conventional river intake works, the solids drawn in represent 
severe maintenance problems. It was, therefore, decided to provide 
a grit chamber for the protection of pumps. 

A circular grit chamber has been adopted which concentr.-tes 
sediment into a hopper. The settled material is then pumped in 
slurry form into the river. 

9. CONCLUSIONS 

At times of limited supply, the side inlet weir allows for maxi
mum draw-off from the river with minimum "wastage" to down
stream. The flow to downstream through the hydraulic control 
flume maintains the required water level in the tapered channel 
and acts as a "fishway". Stopping of river flows should only be re
quired during extreme drought. 

The Measuring flume monitors the river flows and through an 
electronic control system, sets the pump speeds to suit conditions. 

At medium flows in the river, the tapered channel increases the 
flow-through ve 10 city , thus prevents settling of the suspended 
matter in the intake. 

At high flows in side inlet weir stops entry of bedload and that of 
the highest concentration of suspended load into the town water supply 
system and at the same time,causes minimum obstruction to river 
flows, allowing sediment to be flushed through to downstream. 

This arrangement appears to satisfy the design parameters with 
minimum operational requirements and maintenance. 
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UMBAU DER WASSERFASSUNG "WELSER TRAUNWEHR" IN EINE WASSER
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Zusammenfassung 

Bei der um die Jahrhundertwende errichteten Wasserfassung gab es stets 
Betriebsschwierigkeiten durch den Einzug von Geschiebe in den Triebwasser
kanal des Krafthauses. Abgesehen von den Kosten für die Räumung der Ge
schiebeablagerungen waren auch Verluste bei der Stromerzeugung unvermeid
bar. Diese Umstände veranlassten den Eigentümer hydraulische Modellver
suche zur Verbesserung der Geschiebeabwehr durchführen zu lassen. Für even
tuelle Umbaumassnahmen waren wirtschaftliche Ueberlegungen massgebend. Es 
wird gezeigt, wie mit einfachen konstruktiven Mitteln vor allem durch An
ordnung einer Kragschwelle beim Einlaufbauwerk die Geschiebeabwehr wesent
lich verbessert und die Rentabilität der Anlage erhöht werden konnte. 

Resume : Modification de la prise d'eau du WeIser Traunwehr en une prise 
d'eau munie d'un seuil ä encorbellement 

Construite vers le debut du siecle, la prise d'eau du WeIser Traunwehr 
presentait constamment des difficultes dues aux materiaux charries qui 
entraient le canal d'amenee. Sans parler des coüts considerables que cau
sait l'evacuation des materiaux deposes, des pertes de production etaient 
inevitables. En vue de cette situation, le proprietaire se voyait oblige 
de faire effectuer des essais sur modele reduit afin de rendre plus ef
ficace la lutte contre le debit solide. En ce qui concerne les mesures 
d'alteration qui s'avereraient eventuellement necessaires il s'agissait 
de trouver une solution economique. Il est demontre comme, par des moyens 
constructives simples, et notamment par la realisation d'un seuil d'entree 
ä encorbellementdans la prise d'eau, il a ete possible d'ameliorer consi
derablement le probleme du debit solide et de hausser la rentabilite de 
l'usine .. 

Synopsis: Conversion of the WeIser Traunwehr Water Intake into a Water 
Intake Provided with a Canti lever Sill 

Constructed around the turn of the century, the WeIser Traunwehr water 
intake constantly presented operational problems due to bed load entering 
the headrace of the power house. Apart from the expenses involved in the 
removal of accumulated bed load, power production los ses were inevitable. 
This situation led the owner to have hydraulic model tests carried out 
with the aim to improve bed load control. Potential structural conver
sion was governed by economic considerations. It is demonstrated how, by 
simple structural means and in particular by providing a canti lever sill 
at the water intake, it has been possible to accomplish a substantial 
improvement of bed load control and to increase the profitability of the 
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1.Problemstellung 

Die Wasserfassung der Elektrizitätswerke Wels liegt am Ende 
einer langgezogenen Krümmung des Flußbettes der Traun (Abb.1). 
Sie wurde im Jahre 1903 in Verbindung mit einem festen Wehr 
errichtet, welches später durch den Einbau von zwei Fisch
bauchklappen im Ausmaß von 44 x 2,3 m zu einem beweglichen 
Wehr umgebaut wurde. 
Die Traun wird an der Wasserfassungsstelle etwa 8 bis 9 m 
über Unterwasser aufgestaut. Bei Normalstau liegt der Was
serspiegel auf Kote 326,50 m. 

Abb.1: Wasserfassung - alte Situation 

Das Einlaufbauwerk der Wasserfassung ist ca. 67 m lang. Un
mittelbar daneben befindet sich im Anschluß an das bewegli
che Wehr die frontal gelegene Kiesschleuse mit zwei Wehrfel
dern im Ausmaß von je 8 x 6 m. Die Sohlschwelle der Kies
schleuse liegt auf Kote 321,00 m und ca. 3,45 m unter der 
festen Schwelle der beiden Wehrfelder. Die sehr lange Ein
laufschwelle zum Triebwasserkanal wurde leicht fallend ange
ordnet und weist eine mittlere Schwellenhöhe auf Kote 
323,55 m auf, liegt also 0,90 m unter der festen Wehrschwel
le. Die Wasserfassung wurde ursprünglich für eine eingezoge
ne Wassermenge von 89 m3/sec ausgebaut, woraus sich eine 
theoretische Einlaufgeschwindigkeit bei Normalstau im Mittel 
von ca. 0,45 rn/sec ergibt. 
Aufgrund von Naturbeobachtungen wurde festgestellt, daß die 
volle Geschiebeführung bei etwa 200 m3/sec Wasserführung be
ginnt. Genaue Messungen lagen jedoch nicht vor. Bei diesem 
Verhältnis zwischeneingezogenem Triebwasser und Gesamtwas
serführung wäre bei entsprechender Situierung und Ausführung 
der Anlage nach heutigen Gesichtspunkten ein geschiebefreier 
Einzug jederzeit möglich gewesen. Im vorliegenden Fall erga
ben sich jedoch große Schwierigkeiten durch eingezogenes Ge
schiebe (Abb. 2). Auch die zur Freispülung des unmittelbaren 
Einlaufbereiches im Triebwasserkanal angeordnete sekundäre 
Kiesschleuse (Abb.1) erbrachte keinen wesentlichen Erfolg. 
Die Verlandung des Triebwasserkanales führte schließlich zu 
Leistungsverlusten in der Stromerzeugung und zu Betriebsun
terbrechungen bei notwendigen Räumungen. 
Verschiedene Versuche, die Geschiebeabwehr zum Beispiel durch 
die Anordnung einer Leitschwelle im oberen Teil des Einlaufes 
zu verbessern, erwiesen sich nicht nur als erfolglos, son
dern ergaben eher eine Verschlechterung des bestehenden Zu
standes. Es sollte daher in einem hvdraulischen Modellversuch 
geprüft werden, auf welche Weise bei der gegebenen Situation 
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Abb.2: Verlandung von Rückstauraum und Einlauf 

eine auch wirtschaftlich tragbare Verbesserung erzielt werden 
kann. 

2. Grundlagen 

Aus Abb. 3 ist zu ersehen, daß das auf der rechten Seite des 
Stauraumes gelegene Geschiebe wesentlich gröber als auf der 
linken Seite ist. Geschiebeentnahmen aus dem Triebwasserka
nal ergaben ebenfalls grobes Geschiebe, wie es auch auf der 
rechten Seite des Rückstauraumes angetroffen wurde. 
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Abb.3: Geschiebeproben aus dem Rückstauraum 
und Einlauf im Jahre 1971 

Zur Beurteilung der \vasserführung der Traun lagen Dauerlini
en vor. Die Mittelwasserführung beträgt 132 m3/sec. Je nach 
Charakteristik des Jahresabflusses ist an 15 bis 120 Tagen, 
im Mittel an 40 Tagen ein voll ausgeprägter Geschiebetrieb 
vörhanden. 
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3. Hydraulischer Modellversuch 

Die hydraulischen Untersuchungen wurden in einern Maßstab 1:50 
durchgeführt. Durch Ausbildung einer 800 m langen Flußstrecke 
im Oberwasser konnte die tatsächliche Anströmung des Wehres 
und der Wasserfassung ausr·eichend genau nachgebildet werden. 
Nach Justierung des Modelles und Anpassung an die Naturbeob
achtungen wurde eine befriedigende Ubereinstirnmung erzielt 
und die viele Jahre hindurch beobachteten Betriebserfahrungen 
konnten auch im Hodell nachgewiesen werden. Auch die Feststel
lung, daß eine Spülwirkung des Einlaufbereiches nur in Form 
einer rückschreitenden Erosionsrinne im Stauraum bei freiern 
Durchfluß durch die Spülschleuse und bei vollkommen abgesenk
tem Stau möglich war, wurde im Modell voll bestätigt. 
Nach Prüfung zahlreicher Variantenlösungen wurde in möglichst 
einfacher Anpassung an die gegebenen Verhältnisse folgendes 
System entwickelt (Abb.4). Verkürzung des Einlaufes auf eine 
Länge von 26 m und Ausbildung einer Kragschwelle an der Ein
laufstufe sowie die Anordnung eines Trennpfeilers in Verlän
gerung des bestehenden Pfeilers zwischen Spülschleuse und 
Wehr mit einer Krone über dem Stauziel (Abb.6). Es erwies sich 
außerdem als zweckmäßig, den Vorboden zwischen Trennpfeiler 
und Einlauf zu betonieren. Die vorgeschlagene Lösung ermög
licht eine wesentlich größere mittlere Einlaufgeschwindigkeit 
in den Triebwasserkanal von ca. 1,55 rn/sec. 

+ 
ST.Z.326.60 

51Z. 326.60 

Umbau der Wasserfassung 

SPÜLÖFFNUNG 

==- Q.=105rnJ1s 

Abb.5: Schnitt durch den Einlauf der Wasserfassung 
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Durch diese Maßnahmen wurde eine fast vollständige Geschiebe
freihaltung des Triebwasserkanales erreicht. Die vor dem Ein
lauf angeordnete Kragschwelle (Abb.51 erwies sich nicht nur 
als konstruktiv sehr einfach, sondern auch h ydraulisch und 
geschiebetechnisch sehr wirksam. Das ankommende Geschiebe wird 
auch bei geschlossener Spülöffnung in den unteren Bereich des 
Vorfeldes transportiert. Bei angehobenem Spülschütz verstärkt 
sich durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit im Vorbecken zwar 
der Geschiebetrieb, das Geschiebe konnte jedoch in Abhängig
keit von der Größe des Spülstromes jederzeit durch die Spül
öffnungen abtransportiert werden. Der Einfluß der Spülung er
streckt sich auf einen relativ großen Bereich. 

Abb.6: Umgebaute neue Wasserfassung mit Krag-
schwelle und Trennpfeiler 

Die Kragschwelle verliert ihre geschiebetechnische Wirkung 
nur dann, wenn sie vollständig verlandet ist. Der Verlan
dungsvorgang beginnt bei geschlossenem Spül feld im unter
wasserseitigen Bereich. Nach Verlandung der Kragschwelle 
wandert das Geschiebe im oberwasserseitigen Bereich des Ein
laufes in den Triebwasserkanal. Beim öffnen des Spülfeldes 
werden aber sowohl der Raum unter der Kragschwelle, als auch 
das Vorbecken sehr rasch wieder freigespült. 
Wie bei allen Wasserfassungen ergibt sich ein sehr strenger 
Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Wasserfassung und dem 
Erfolg der Geschiebeabwehr. Für die Wasserfassung des WeIser 
Traunwehres ergab sich folgende Betriebsanweisung : 
Die geringste Spülwassermenge sollte 25 m3/sec betragen. Ab 
einer Wasserfassung von 400 m3/sec muß die Spülung auf 
50 m3/sec erhöht werden. Es ist bemerkenswert, daß der Be
trieb auch bei Hochwasser nicht eingestellt werden muß. 
Im Jahre 1976 wurde die Wasserfassung umgebaut. Die bishe
rigen Betriebserfahrungen , die auch größere Wasserführun-
gen miteinschließen, haben die Modellergebnisse voll bestätigt. 
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Eine Räumung des Vorbeckens und auch des Triebwasserkanales 
war bisher nicht erforderlich, trotzdem die jährliche ange
triftete Geschiebefracht in der Traun im Mittel etwa bei 
40 000 m3 liegt. 

4. Rentabilität der Baumaßnahmen 

Der Umbau der Wasserfassung kostete insgesamt S 7 000.000,--. 
Bei einer jährlichen Abschreibung von 2,9 % ergibt sich ein 
Aufwand von S 203.000,--. Dem gegenüber stehen eine jährliche 
Ersparnis an Räumungskosten für die Beseitigung der Geschiebe
anlandungen bei der alten Wasserfassungsanlage einschließlich 
der dabei anfallenden Kosten für den Entfall an Stromerzeugung 
von S 500.000,-- und ein Gewinn an elektrischer Energie von 
S 2.000.000,--, der auf die Beseitigung der stöndigen Ener
gieverluste im verlandeten Triebwasserkanal zurückzuführen 
ist. Der Jahresaufwand beträgt demnach nur ca. 8 % des insge
samt pro Jahr erzielten Gewinnes von S 2.500.000,--, wodurch 
die hohe Rentabilität nachgewiesen und die Aufwendungen für 
den Umbau gerechtfertigt erscheinen. 

5. Schlußfolgerung 

Wie die Betriebserfahrungen von 2 Jahren bestätigen, hat 
sich die umgebaute Wasserfassung bestens bewährt. Die Krag
schwelle an der Einlauffront ermöglicht in Verbindung mit ei
nem Trennpfeiler eine relativ weitreichende und rasche Ge
schiebespülung bei voller Aufrechterhaltung des Betriebes, 
ohne daß die generelle Anströmung zur Wasserfassung geändert 
werden mußte. 
Der wirtschaftliche Erfolg des Umbaues steht außer Zweifel. 
Aber auch in energiewirtschaftlicher Hinsicht ergaben sich 
Vorteile durch eine höhere Stromerzeugung und die größere 
Sicherheit gegenüber betrieblich bedingten Stillegungen der 
Anlage. 
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Zusammenfassung 

Das Wasserkraftwerk Gisenyi der Electrogaz in Ruanda wurde in den Jahren 
1956 bis 1958 errichtet. Es nutzt das Wasser des Sebeya. Das Kraftwerk 
war mit einem Tagesspeicher ausgerüstet, der jedoch bereits bald ver
landete. Seither treten an den Turbinen enorme Sandschlifferscheinungen 
auf, die trotz wiederholter Reparaturarbeiten und Auftragsschweissungen 
zu einem Rückgang des Wirkungsgrades auf 50 bis 65 % führten. Die zur 
Rehabilitierung des Kraftwerkes eingeleiteten Abhilfemassnahmen im Fluss, 
in der Triebwasserleitung und an den Maschinen werden beschrieben. 

Resume: Reactivation de la centrale hydraulique de Gisenyi au Ruanda 

La centrale hydraulique Gisenyi d'Electrogaz au Ruanda a ete construite 
entre 1956 et 1958. Elle utilise l'eau du Sebeya. La centrale etait dotee 
d'un reservoir journalier qui n'a pas tarde ä etre ensable. Depuis, les 
turbines so nt le siege d'une importante erosion par la sable, celle-ci 
est ä l'origine d'une reduction du rendement ä une valeur comprise entre 
50 et 65 %, et ce, malgre les operations repetees de remise en etat et 
de rechargement par soudage. L'article decrit les mesures prises au 
niveau du fleuve, du canal d'amenee et des machines en vue de reactiver 
la centrale. 

Synopsis: Rehabilitation of the Gisenyi hydroelectric station in Ruanda 

The Gisenyi hydroelectric power station in Ruanda, operated by Electrogaz, 
was built from 1956 to 1958. It utilizes the water of the Sebeya river. 
The station was provided with a reservoir for daily storage but this 
soon silted up. Since then the turbines have suffered enormous wear due 
to the sand. Despite repeated repair work and resurfacing by welding, 
efficiency has dropped to 50 - 65 %. A description is given of the 
measures being taken in the river, in the supply conduit and in the 
machines to rehabilitate the station. 
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EinfUhrung 

Das Wasserkraftwerk Gisenyi der ELECTROGAZ versorgt die am 
Ufer des Kiwusees in Ruanda gelegene Stadt Gisenyi und die 
benachbarte zairische Stadt Goma mit elektrischem Strom. 
Die Anlage mit knapp 1200 kW Leistung wurde in den Jahren 
1956 bis 1958 errichtet. Sie nutzt das Wasser des Flusses 
Sebeya, der unmittelbar bei Gisenyi in den Kiwusee mUndet. 
Das Kraftwerk war ursprünglich mit einem kleinen Speicher 
ausgerüstet, der jedoch bereits im ersten Jahrzehnt des 
Betriebes des Kraftwerks verlandete. Daraufhin traten an 
den Turbinen in zunehmendem Maße Sandschlifferscheinungen 
auf, die den Kraftwerksbetrieb in den letzten Jahren ganz 
erheblich erschwerten. ELECTROGAZ erwog deshalb in den 
letzten Jahren sogar die Stillegung der im übrigen in einem 
guten Erhaltungszustand befindlichen Anlage. Im Rahmen der 
deutsch-ruandischen technischen Zusammenarbeit wurden Vor
schläge !Ur die Rehabilitierung des Wasserkraftwerkes aus
gearbeitet. Die Realisierung der Maßnahmen ist im Gange. 

KIWU-SEE 
1464m 

1 
10km 

Bild 1: Die Lage des Wasserkraftwerks Gisenyi im Nordwesten 
der Republik Ruanda 
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Bild 2: Sandschlifferscheinung 
an einem Probestück 
des Laufrades 

Bild 3: Sandschlifferschei
nung an einem Pro
bestück des Leit
radringes 

Kurze Beschreibung des Wasserkraftwerks Giseny1 
Das Kraftwerk nutzt am Unterlauf des Sebeya einen schlucht
artigen Flußabschn1tt, der 89 m Fallhöhe darbietet (Bild 1). 
Vor dem Eintreten in die Schlucht wurde der Sebeya durch 
e1n 30 m langes und 4 m hohes Wehr mit fester Krone, das 
m1t e1ner 2 m breiten Spül schütze ausgerüstet 1st, aufge
staut, wQdurch ein ursprUnglich wohl etwa 20 000 bis 
30 000 m5 umfassender Tagesspeicher geschaffen wurde. Die
ser Tagesspeicher wurde nur während der Niedrigwasserperi
ode des Flusses zur vollen Ausnutzung der Kraftwerksspitzen
leistung benötigt. 
Vom Wehr fUhrt eine 825 m lange unterirdisch verlegte Be
tondruckrohrleitung mit 1,08 m lichtem Durchmesser zu einem 
Wasserschloß. Von hier aus führen zwei 335 m lange Stahl
druckrohrleitungen, deren Durchmesser von 680 auf 580 mm 
Durchmesser abnimmt, zu einem sehr massiven Endfestpunkt 
und in das neben diesem liegende Krafthaus. Dieses ist mit 
2 Masch1nensätzen ausgestattet, die mit je einer Francis-
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Turbine mit je 580 l/s Schluckfähigkeit ausgerüstet sind 
und ursprünglich je 590 kW Leistung abgeben konnten. Die 
Drehzahl ist 1000 U/Min. 

Beschreibung der aufgetretenen Sandschlifferscheinungen 
Während die Kraftwerksanlage im ersten Jahrzehnt ihres Be
stehens ohne Schwierigkeiten betrieben werden konnte, tra
ten in den letzten Jahren in steigendem Maße Sandschliff
erscheinungen auf. Sie führten schließlich zur weitgehenden 
Zerstörung der Laufräder und der Leitschaufelringe, die 
schließlich erneuert wurden. Auch die neuen Turbinenteile 
sind - trotz wiederholt ausgeführter Auftragsschweißarbei
ten - heute so stark abgeschliffen, daß der Wirkungsgrad 
bis gegen 50 % abgesunken ist (Bilder 2 und 3). Heute wer
den jeweils nach etwa 12 000 Betriebsstunden in den eigenen 
Werkstätten der ELECTROGAZ neue Auftragsschweißarbeiten 
ausgeführt, wobei das Betriebsverhalten und der Wirkungs
grad der neuen Turbinen allerdings nicht einmal annähernd 
wiederhergestellt werden können. 

Bild 4: Bauarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage für 
das Rückhaltebecken Paul VI im Jahre 1976 
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Ursachen der exzessiven Sandschlifferscheinungen 
Im Rahmen der deutsch-ruandischen technischen Zusammenar
beit wurden im Jahre 1976 die Ursachen der außergewöhnlich 
starken Sandschlifferscheinungen von der Firma Siemens im 
Auftrage der Deutschen Gesellschaft für technische Zusam
menarbeit (GTZ), Eschborn, untersucht. Anschließend wurden 
Vorschläge !Ur Abhilfe vorgelegt und die Realisierung der 
Abhilfemaßnahmen in Angriff genommen. 
Als wesentliche Ursachen der Erosionserscheinungen wurden 
erkannt: 
a) Das Staubecken im Sebeya ist heute vollständig verlan

det. Dies geht so weit, daß in einigen Bereichen des 
ehemaligen Speichersees die Anwohner Ackerbau betreiben. 
Wiederholte Spülversuche der Kraftwerksbetriebsleitung 
können naturgemäß nur einen unbedeutend kleinen Teil des 
Speichers erreichen. Deshalb werden heute - im Gegensatz 
zum Zustand vor zwei Jahrzehnten - keine Feststoffe mehr 
im Staubereich zurückgehalten. Sand und Schluff, die der 
Einlaufrechen nicht zurückhalten kann, treten ungehin
dert in die Triebwasserleitung ein. 

Bild 5: Wasserfassung für das Kraftwerk Gisenyi. Die Druck
rohrleitung verläuft etwa unter dem Fußweg am rech
ten Bildrand. Der Sandfang wird im Vordergrund 
rechts errichtet. 
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Während es zum Zeitpunkt der Errichtung des Kraftwerkes 
angesichts des Tagesspeichers nicht unbedingt falsch 
war, auf einen Sandfang zu verzichten, ist heute das 
Fehlen einer solchen Einrichtung als ein grober Mangel 
anzusehen. 

b) Vor einigen Jahren wurden am Oberlauf des Sebeya Wolf
ram-Minen errichtet, von deren Abraumhalden Sand in den 
Sebeya gelangt. Dieser Abraum erhBht die Feststofffracht 
im Sebeya nicht nur quantitativ sondern - und das dUrfte 
für den Kraftwerksbetrieb noch bedeutsamer sein - er 
bringt eine Palette von besonders gefährlichen Minera
lien in den Fluß ein. 
An der Technischen Universität MUnchen vorgenommene Ana
lysen der Mineralkoaponenten der Sand- und Schluffparti
kel der Feststofffracht zeigten namentlich folgende Mi
neralien: 

Härte nach Mohr Wichte 
Quarz 7 2,65 
Feldspat 6 2,53 - 2,56 
Glimmer 2 - 2,5 2,78 - 2,88 
Hornblende 5 - 6 2,9 - 3,4 
Augit 6 3,3 - 3,5 
Turmalin 7 3,0 - 3,2 
Granat 6 - 7 3,4 - 4,6 
Rutil 6 - 6,5 4,2 - 4,3 
Hämatit 5,5 - 6,0 5,0 - 5,3 
Neben dem sehr harten, jedoch relativ leichten Quarz 
spielen die ebenfalls harten und sehr schweren Minera
lien Hämatit, Rutil und Turmalin wegen der ihnen inne
wohnenden hohen kinetischen Energie bei den Erosionsvor
gängen sicherlich eine entscheidende Rolle. 

c) Eine Werkstoffprüfung an den vom Sandschliff betroffenen 
Turbinenteilen ergab, daß relativ weiche Stahlsorten 
verwendet worden waren. Ein Probe stUck aus dem Laufrad 
zeigte lediglich eine Brinellhärte von 200, eines vom 
Leitradring gar nur 160 bis 180 HB. 

Maßnahmen zur Rehabilitierung des Kraftwerkes 
Angesichts des im allgemeinen sehr guten Zustandes der Bau
substanz des Kraftwerkes wurde beschlossen, geeignete Maß
nahmen !Ur eine entscheidende Minderung der Verschleißvor
gänge an den Turbinen vorzunehmen. Im einzelnen sind dies: 
a) Bau eines RUckhaltebeckens 

Etwa 10 km oberhalb der Wasserfassung für das Kraftwerk 
Gisenyi errichtete das ruandische Landwirtschaftsmini
sterium in den Jahren 1976/77 bei der Ortschaft Kabaya 
ein Rückhaltebecken, das nach Papst Paul VI benannt wur
de (Bild 4). Diese begrüßenswerte Maßnahme wird den 
Feststofftrieb im Sebeya nur !Ur eine begrenzte Zeit be
einflussen kBnnen, da der Stauraum klein ist und späte
stens in einem Jahrzehnt vBllig verlandet sein wird. 
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Bild 6: Der Sandfang im Grundriß 
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Bild 7: Der Steigschacht des Sandfangs im Längsschnitt 
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Auch bringen die unterhalb des Rückhaltebeckens in den Se
beya mUndenden Bäche so viel Sand in den Fluß ein, daß der 
Bau des Rückhaltebeckens Kabaya für das Kraftwerk Gisenyi 
keine entscheidende Verbesserung verspricht. 

b) Einschaltung eines Sandfangs in die Triebwasserleitung 
Der Kardinalfehler an dem Kraftwerk ist das Fehlen eines 
Sandfangs. Die Enge des Tales und die baulichen Verhältnisse 
an der Wehranlage verbieten den nachträglichen Einbau eines 
Sandfangs unmittelbar an der Wasserfassung. Deshalb mußte 
eine Lösung gesucht werden, den Sandfang an geeigneter Stel
le in die Druckrohrleitung einzuschalten. In 25 - 60 m Ent
fernung vom Wehr wurde eine geeignete Stelle gefunden, an 
der ein dreikammeriger Sandfang nach dem System Dufour ange
ordnet werden kann. Die Sedimentationsbecken bilden gewis
sermaßen ein zweites Wasserschloß in der Druckrohrleitung, 
d.h., der Wasserspiegel in ihnen stellt sich entsprechend 
der Drucklinie in der Betonrohrleitung ein. Ein Steigschacht 
am Einlauf und ein Fallschacht am Auslauf des Sandfangs stel
len die Anschlüsse an die Betondruckrohrleitung her, wobei 
ein Prallblock im Steigschacht die kinetische Energie des aus 
dem Rohr eintretenden Wassers abfängt. Angesichts der gele
gentlich sehr starken FeststoffUhrung des Flusses wurden die 
Sedimentationskammern mit einer Nutzlänge von 24 m verhält
nismäßig groß bemessen. Es wird mit einer weitgehenden Aus
scheidung der Sandfraktion gerechnet. Die Schluffpartikel 
werden nur zum geringeren Teil dem Wasser entzogen werden 
können, wobei es tröstlich ist, daß gerade die schwersten 
und damit mit Abstand gefährliChsten Mineralien auch aus die
ser Kornfraktion im Sandfang ausfallen werden. Insgesamt wird 
mit einer Ausfällung von 50 - 65 ~ der Feststoffe aus dem 
Triebwasser gerechnet. 

c) Ertüchtigung der Turbinen 
Eine Reparatur der seit 22 Jahren laufenden Turbinen erscheint 
nicht mehr sinnvoll. Deshalb wird das Krafthaus mit neuen 
Turbinen gleicher Bauart ausgerUstet, deren Laufräder, Leit
schaufeln und Schutz wände allerdings aus Chrom-Nickel-Stahl 
mit einer Brinellhärte von 240 - 300 HB hergestellt werden, 
wodurch die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb durch die den 
Sandfang passierenden Feinteilchen bedeutend verbessert wird. 

Prognose über das zukünftige Betriebsverhalten 
Konkrete Aussagen über die positiven Auswirkungen der Rehabi
litierungsmaßnahmen zu machen ist schwierig. Eine Verlängerung 
der Standzeiten der dem Sandschliff ausgesetzten Teile der Tur
bine auf das drei- bis fUnffache zu erwarten, dürfte aber durch
aus realistisch sein, falls die Spül schütze und der Sandfang 
sachgemäß betrieben werden. Die Lebensdauer dieser verschleiB
baren Teile wUrde dann 4 bis 8 Jahre betragen, eine Zeitspan
ne, die für einen wirtschaftlichen Kraftwerksbetrieb durch-
aus akzeptabel erscheint. Die Lebensdauer der übrigen Bausub
stanz des Kraftwerks wird sicherlich weitere 20 Jahre errei
chen oder gar weit überschreiten. 
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Zusammenfassung 

Mit dem Bau einer neuen Wasserfassung wird die Betriebswassermenge 
von 0.8 m3/s auf 2.0 m3/s erhöht, wodurch die Energieproduktion im 
KW Stechelberg verdoppelt werden kann . Dieser Neubau erfüllt die Be
dingungen, die heute an eine moderne Wasserfassung gestellt werden. 

Resume: Transformation de la prise d'eau de Stechelberg 

La construction d'une nouvelle prise d'eau a permis de porter le debit 
turbine de 0,8 a 2,0 m3/s et ainsi de doubler la production de l'usine 
hydroelectrique de Stechelberg. Cette realisation satisfait aux exigences 
que doit remplir une prise d'eau moderne. 

Synopsis: Waterintake's transformation Stechelberg 

With the construction of a new diversion, the design discharge is increased 
from 0.8 m3/s to 2.0 m3/s, and the energy production of the power plant 
of Stechelberg can be doubled. This new construction meets the requirements 
which a modern diversion mustfulfill. 
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1. Allgemeines 

Das Elektrizitätswerk Lauterbrunnen im Kanton Bern ist eine Genossen

schaft mit ungefähr 800 Mitgliedern. Im zugehörigen Kraftwerk Stechel

berg wird Energie erzeugt, welche an die Orte Lauterbrunnen, Gimmel

wald, Mürren, Stechelberg und Wengen abgegeben wird. Die in der 

Zentrale Stechelberg gewonnene Energie reicht nicht aus, den Energie

bedarf im erwähnten Versorgungsgebiet abzudecken. Die zusätzlich be

nötigte Energie wird von den Berner Kraftwerken bezogen. Im Geschäfts

jahr 1973/1974 betrug der Gesamtenergiebedarf rund 18.02 Mio kWh, wo

von der Anteil der Eigenproduktion 9.44 Mio kWh, d.h. etwa 52.4%, 

ausmachte und von den Berner Kraftwerken 8.58 Mio kWh bezogen werden 

mussten . 

Die gegebenen Verhältnisse veranlassten das Elektrizitätswerk Lauter

brunnen bereits seit langer Zeit, Möglichkeiten für eine Verbesserung 

der Energieproduktion zu prüfen. Bei den durchgeführten Studien zeigte 

es sich, dass die wirtschaftlichste Ausbauwassermenge bei Q = 2.0 m3/s 

liegt. Die Verarbeitung dieser Wassermenge setzte einen Umbau der 

bestehenden Wasserfassung voraus. Zudem muss die bestehende Druckleitung 

durch eine neue, begehbare Druckleitung mit einem Durchmesser von 

750 mm ersetzt werden. In der Zentrale Stechelberg wird an Stelle der 

aus dem Jahre 1931 bestehenden zweiten Maschinengruppe, welche nicht 

mehr im Betrieb ist, eine neue Maschinengruppe eingebaut. 

2. Die bestehende Kraftwerkanlage 

Zur bestehenden Anlage gehören folgende Objekte: 

- Die Wasserfassung wird nachstehend detaillierter beschrieben 

- Der Zulaufstollen von der Wasserfassung bis zum Wasserschloss hat 

eine Länge von 290 m, wovon ca. 210 m in Fels und ca. 80 m in 

Erdreich verlaufen. Der Stollen hat eine Breite von 1,50 m und eine 

Höhe von 2,00 m ; sein Gefälle zum Wasserschloss beträgt ca. 1% . 
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Das Wasserschloss auf Kote ca. 1156 m.ü.M. ist mit einem Not

schlussorgan ausgerüstet. Ueber einen seitlichen Ueberfall 

können eventuelle Ueberwasser abgeführt werden. 

- Die ca. 550 m lange Druckleitung aus Gusseisen mit einem Durch

messer von 0 450 mm ruhrt vom Wasserschloss bis zur Zentrale. 

Sie ist in der sehr steilen, oberen Partie offen verlegt und 

in dem längs zum Talführenden Bereich eingedeckt. 

- Die Zentrale ist mit 2 Maschinengruppen ausgerüstet, wovon nur 

noch die im Jahre 1945 eingebaute Gruppe in Betrieb ist. 

2.2 Die Wasserfassung 

Die Wasserfassung wurde 1906 erbaut und fasst eine maximale 

Wassermenge von Q = 0,8 m3js. 

Sie liegt unterhalb Gimmelwald und fasst das Wasser der Sefinen

lütschine welche dem Gespalthornmassiv entspringt. Das Einzugs

gebiet an der Fassungsstelle ist ca. 26 km2 gross und der 

mittlere Jahresabfluss beträgt 1.15 m3js. 

Die gefasste Wassermenge wird zwischen den Koten 1160 m ü.M. 

bei der Fassung und 906 m.ü.M. bei der Zentrale ausgenützt, was 

ein Bruttogefälle von 254 m ergibt. 

Die Wasserfassung besteht im wesentlichen aus 2 Bauwerken; dem 

festen Wehr, das quer zum Flusslauf eingebaut ist und der Fass
ung die sich auf der linken Flusseite etwas oberhalb des 

Wehres befindet. In den Wehrkörper ist auf der linken Fluss

seite eine Spülöffnung eingebaut, die durch eine handbetriebene 

Holzschütze abgeschlossen werden kann. Der Fassungseinlauf 

ist mit einem Grobrechen von 85 mm lichtem Stababstand ver-

sehen und mündet in einen offenen Kiesfang. Vor dem Stolleneinlauf 

ist ein Feinrechen mit lichtem Stababstand von 14 mm angeordnet, 

wel eher verhindern soll, dass Steine in den Zulaufstollen ge
langen. Dieser kann zu Revisionszwecken durch eine Tafelschütze 

trocken gelegt werden. Der Kiesfang wird durch einen Spül kanal 

direkt ins Unterwasser der Wasserfassung entleert. 
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Das ganze Konzept der bestehenden Fassung war so ausgelegt, 

dass diese immer wieder überwacht werden musste, ganz speziell 

bei Hochw~ssern. Da die Sefinenlütschine bei Hochwasser grosse 

Mengen Kies und Sand mitführt, war grosse Vorsicht geboten, 

dass das Kiesauffangbecken nicht vollständig gefüllt wurde. 

Zudem war kein Entsander vorhanden, sodass der Zulaufstollen 

ca. alle 2 Jahre versandete, und dann mit grosser Mühe und viel 

Handarbeit wieder gereinigt werden musste. Auch musste im 

Herbst der Feinrechen häufig von Laub gesäubert werden. 

Hinzu kam nun, dass nach bald 70 jähriger Betriebsdauer 

die Fassung baufällig war. 

Dies ruhrte dazu, dass im Jahre 1973 beschlossen wurde, die 

Wasserfassung baldmöglichst zu erneuern. 

3. Die neue Wasserfassung 

3.1 Für die neu zu erstellende Fassung werden die folgenden 

Bedingungen gestellt: 

a) problemloses Abruhren der anfallenden Geschiebemenge, 

b) kein Verstopfen des Einlaufrechens, 

c) keine Sandablagerungen im Zulaufstollen, 

d) automatischer Betrieb der Anlage, damit das Betriebs

personal für andere Aufgaben eingesetzt werden kann, 

e) problemloses Abführen der anfallenden Hochwasser, 

f) möglichst geringe Baukosten, d.h. von der alten Anlage 

musste so viel wie möglich in die neue Anlage integriert 
_r~n, 

g) dem Landschaftsschutz ist besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken. 

3.2 Das Bauwerk 

Um alle unter 3.1 aufgeruhrten Bedingungen zu erfüllen wurde ein 

Fassungstyp entworfen, welcher eine gewisse Aehnlichkeit mit 

der bekannten "Tirolerfassung" hat. 
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Quer zur Flussrichtung wird ein Stauwehr erstellt; der Fluss wird 

aufgestaut, so dass er sich in einem Vorbecken beruhigt. 

Im Wehrkörper ist auf der linken Seite die Wasserfassung eingebaut, 

da die Wasserabgabe in den Zuleitungsstollen auch links erfolgen muss. 

Das aufgestaute und beruhigte Wasser f1iesst nun über einen Ueber

laufrücken auf einer Breite von 3.50 m in den Einlauf trog und von 

diesem quer zur Flussrichtung in den neuen Entsander. Der Einlauf

trog ist mit einem heizbaren Rechen mit lichtem Stababstand von 20 mm 

abgedeckt und hat eine Neigung von 80% und eine Länge von 1.50 m. 

An Ende des Troges, vor dem Einlauf in den Entsander ist eine Einlauf

schütze (Breite 1.20 m, Höhe 1.00 m) angeordnet damit auch weiterhin 

der Entsander sowie der Zulaufstollen trockengelegt werden können. 

Mit der Rechenneigung von 80% und der kurzen Rechenlänge fällt nun 

praktisch alles Geschwemmse1 über den Einlauf trog und wird jeweils beim 

nächsten Hochwasser weggepü1t. 

In der Mitte des Wehrkörpers befinden sich die 2 tiefliegen Spü1-

schützen von je 1.10 m Breite und 1.20 m lichter Höhe. Die Beruhi

gungsstrecke des zuf1iessenden Wassers beträgt flussaufwärts gemessen 

ca. 25 m. Das angeschwemmte Kies- Sand - Material kann sich nun im 

Vorbecken gleichmässig ablagern. Seitlich, vor den Spül schützen ist 

eine Kiesüberwachung angeordnet, welche die Ablagerungshöhe misst. 

Sobald eine gewisse Mächtigkeit vorhanden ist, werden die Spü1-

schützen gezogen (automatisch oder von Hand) worauf sämtliches ange

landete Material innert kurzer Zeit abgeführt werden kann. Die Kies

überwachung ist so ausgelegt, dass ein Füllen des Vorbeckens bis zur 

Ueberfallkante nicht mehr möglich ist. 

Der Wehrkörper und die Wasserfassung sind so ausgebildet, dass ihre 

ganze Breite von ca. 12 mals Hochwasserüberfall funktioniert. 

Zusammen mit den 2 gezogenen Spül schützen können ca. 40 m3/s abge

führt werden, was dem ca. 500 jährigen Hochwasser entspricht. 

Die Motorpumpengruppe und der Steuerschrank für die Schützen sind 

im bestehenden Apparatehaus untergebracht. 
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Da die bestehende Wasserfassung mit einen Noteinlauf versehen ist 

(By-Pass),konnte während der ganzen Bauperiode (Sept. 1973 bis 

Mai 1974) ohne Energieverluste turbiniert werden. 
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Synopsis 

In Sweden efforts are being made to study where head losses can be de
creased at existing hydro power plants. It has been found that the head 
loss downstream the tailrace of the Ligga plant can be decreased advan
tageously by raising the water-level at the Massaure dam. However, it is 
then necessary that the crest and downstream slope of ' the earth dam are 
raised correspondingly. Theoretically enough rockfill masses for that 
purpose will be produced when a planned extension of the power plant is 
carried out according to the least expensive solution possible. This re
port reviews the problems concerning the placing of a limited quantity 
of fill on the slope of the dam. 

Resume: Elevation d'un barrage en terre a la suite de l'agrandissement 
d'one centrale hydroelectrique 

En Su~de on fait des efforts pour etudier les possibilites de reduire 
les pertes de chute des centrales hydroelectriques existantes. On a trou
ve que les pertes en aval de la centrale de Ligga peuvent Eitre reduites 
avantageusement si le niveau des eaux au barrage de la centrale de Mes
saure serait releve. Mais il faut aussi que le couronnement et la pente 
ä l'aval du barrage en terre soient eleves. En theorie suffisamment de 
debris de rocher pour ce but seraient disponibles quand la centrale sera 
agrandie selon la solution flinanciere la plus moderee •. Ce rapport montre 
les problemes concernant la mise en place d'une quantite limitee des ' 
masses au-dessus de la pente. 

Zusammenfassung: Erhöhung eines Erddammes im Zusammenhang mit der Er-
weiterung einer Wasserkraftanlage 

In Schweden werden Anstrengungen gemacht, um möglicherweise herauszufin
den, wo und wie man die Energieverluste an den existierenden Wasserkraft
anlagen vermindern kann. Es wurde dabei gefunden, dass die Verluste im 
Unterwasser der Kraftanlage Ligga durch Erhöhung des Wasserstandes im 
Staubecken der Kraftanlage Messaure mit Vorteil vermindert werden können. 
Dabei muss doch auch die Krone und die luftseitige Böschung der Talsperre 
entsprechend höher gemacht werden. Auch wenn die billigste Lösung ge
wählt werden sollte, werden durch die geplanten Erweiterungen der Kraft
anlage Massaure , theoretisch gesehen, genügend Bruchsteine produziert, um 
die Sperre zu erhöhen. Der vorliegende Bericht stellt die Probleme be
züglich der Anbringung einer begrenzten Quantität auf der Böschung vor. 
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1. Introduction 

Lule älv in Norrbotten, the most northern of all the Swedish pro
vinces, is the most powerful river in Sweden. It is developed 
with fifteen hydro power plants. 

SVER1GE 

50 lOOkm 
bk"'='"=,=' ",,, =,=,,=,=,,,,' d' 

fIG.1. LULE RIVER. 

HYDRO POWER RESERVOIRS 1978 
FOR SEASONAL REGULATIONS 

Stora Lule älv 
Lilla Lule älv 
Lule älv totally 

9080 GWh 
2370 " 

11450 GWh 

HYDRO POWER OUTPUT CAPACITY 
1978 
Stora Lule älv 1700 MW 
Lilla Lule älv 920 " 
Lule älv 405 11 

Lule älv totally 3025 MW 
In Sweden totally 13470 " 

PRODUCTION OF ENERGY DURING A 
YEAR AT AVERAGE PRECIPITATION 

52755 GWh 
34720 " 

In the upper part of the catchment area Lule älv has two main 
branches. Stora Lule älv (Big Lule river) has six power plants,two 
of them in the mountain region with large regulating reservoirs. 
At Lilla Lule älv five plants have been built, one of them in the 
mountain region. In the main river four plants are in operation. 

The catchment area of Lule river offered very good conditions 
for development of economical water power in spite of the rather 
long transmission lines needed for transmission of the power to 
the consumers in the central part of Sweden. The need of long 
lines is even more a handicap when considering extension for 
peak capacity. The storage volume for annual regulation is large 
enough to equalize seasonal flows in most of the years. In order 
to obtain peak load reserve it has been decided to increase the 
output capacity at some of the power plants at Big Lule river to 
a degreee which corresponds to 1 000 m3/s of discharge. This me ans 
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about four times the average flow. At three of the plants, Porjus, 
Harspränget and Ligga, with 205 m of total head, the construction 
is going on. For Messaure decision is taken, as a first step, to 
install a third unit of the same size as the two existing ones. 
The power station was from the beginning planned for this exten
sion. It is now und er consideration to complete the plant with 
a fourth unit. The capacity of that will be 350 MW, and the 
total output capacity at Messaure will be about 800 MW. The tur
bines of the entire power plant will then be able to use a dis
charge of somewhat more than 1 000 m3/s. When this project is 
carried out the total capacity of the Lule river will be in
creased to about 4 500 MW and all the plants at Big Lule river 
may to a great extent be used coordinated for peak load purpose. 

Since the oil crisis 1973 the value of energy has increased more 
than the cost of water power development. Therefore in Sweden 
a general review is made to find out if some new energy could 
be gained by reducing headlosses, which at the time of the first 
development were not economically feasible. 

At the upper part of the pondage of Messaure there are such head 
losses. These will increase when the power plant nearest up
stream from Messaure, Ligga, gets an increased output capacity. 
This will occur in 1982 when construction works now going on 

1; EARTH- AND ROCKFILL DAM 
2. EARTHFILL DAM 
3. SPILLWAY 
4. STILLING BASIN 
5. WEIR 
6. EXISTING INTAKES, 3 UNITS 
7. 11 POWER STATION 
8. 11 TAILRACE TUNNEL 
9. 11 TAILRACE CANAL 

10. PLANNED INTAKE, ONE UNIT 
11. 11 POIVER STATION 
12. 11 TAILRACE TUNNELS 
13. 11 TAILRACE CANALS 
14. 11 WIDENING OF THE 

o ~oo 400 M 
I 

EXISTING TAILRACE CANAL ON 
TOTALLY 4 KM OF LENGTH 

FIG.2. MESSAURE POWER PlA NT. 
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there are completed. The proper way to gain energy by decreasing 
these headlosses is to raise the water level in the pondage of 
Messaure. This paper will mainly consider some aspects on the 
planning and on construction conditions connected to a raise of 
the waterlevel. 

MAX. Wl ~ 165.0 

o 
I 

FIG.3. MESSAURE 

SECTION 1 

50 
I I 1?O M 

EARTH AND ROCKF'llL DAM. 

2. Description of the Existing Messaure Power Plant 

The Messaure plant was built during the years 1957-1963. It was 
built as an underground station equipped with two unite, each 
of them with 150 MW of capacity. Each of the Francis turbines 
may be run by 190 m3/s as a maximum. The intakee can be closed 
by Tainter gates. These are place.d in caverne blas ted out in 
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the rocky side of the river valley. Beneath the gates the water 
passes through vertical penstoeks to the turbine spirals and further 
on through the drafttubes to a 700 m long tailraee tunnel wi th a 
free surfaee of water. Downstream from the outlet of the tunnel 
the water runs through a 5 km long canal exeavated in the riverbed. 

The head of the plant,about 86 m, has been aehieved mainly by dam
ming up. The earthfill dam is 1850 m of length and has 8 m of width ' 
at the erest, whieh is 81 m above the previous riverbed. The maxi
mum height is101 m and the .total volume gf fill in the dam is 
10.500.000 m3. Before filling 3.800.000 m of deposits were ex
eavated. At left the earthfill dam abuts upon the spillway strue
ture. ~he dam erest is used as a publie road. 

3. Measures against Headlosses Upstream Messaure Dam 

Some years ago it was studied whether less headlosses eould be best 
gained by excavation in the riverbed at and downstream the Ligga 
tailraee or rather by raising the water-level at the Messaure dame 
By ealeulations on benefits and costs it was found that preference 
should be given to raising the water-level. It was also found that 
excavation at Ligga only could be eonsidered as an additional 
measure. On general judgements it was later on deeided that the 
level of the new turbine runner, whieh is installed at Ligga in 
a couple of years,shall not be lowered in order to allow lower 
tailwater levels than those of to-day. The headlosses ean then 
to the main part only be decreased by raising the water-level at 
Messaure. 

If the water-level is raised not more than 1.5 m, the spillways 
and their Tainter gates ean still be used after some, not too 
expensive, rebuilding. It will not be necessary to raise the spill
way bridges or to displace the pivot bearings of the gates, only 
raising the spillway erests and strengtheDing the supporting 
columns will be needed. The value of the gained energy was found 
higher than the costs of raising the earthdam, whieh means that 
raising the water level 1.5 m, to +166.5 should be earried out. 

Table 1 shows the influence on the tailrace water-level at Ligga 
!rom damming up at Messaure. 

Table 1 

Diseharge 

500 m3/s 
1 000 " 

500 " 
1 000 " 

Headlosses between Ligga and Messaure 

Max water-level at 
Messaure dam Ligga tailraee 

at present 
" 

planned 
" 

+165.0 m 
+165.0 " 
+166.5 " 
+166.5 " 

+165.55 m 
+166.55 " 
+166.75 " 
+166.95 11 

Loss of 
head 

0.55 m 
1. 55 11 

0.25 11 

0.45 11 

Stability of the Earth- and Rockfill Dam at Messaure when 
Water-level is Raised 

The frietion-angle in a eonsolidated core of moraine is mostly 
assumed to be 45°. In table 2 is shown the alterstions of faetors 
of safety, ealeulated by eircular are analysis on the Messaure dam, 
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if the water-level is raised, assuming that the existing dam and 
friction-angles for the materials are not changed at alle As seen 
the alterations are very modest. Sliding can in fact not be con
sidered as a primary risk even if the water-level is raised at 
the existing dam. 

Table 2. Results from Circular Are AnalYs is 

Slope Shell Sliding Water- Load upon 
ma- surface level dam crest 
terial number upstream 

Up ... Gravel 10 +165.0 m 18 tons/m 
stream +166.5 _"-

+163.0 
1) 

_tl_ 

+165.0 2) - 11 -

Down- Rock- XII +165.0 _"_ 
stream fill +166.5 _11-

Down- Rock- VIII +165.0 _"-
stream !ill +166.5 _"-

+165,0 

+166.5 

After a rapid lowering from +165.0 m 
11 11 11 11 11 +166 ~ 5 m 

Pore- Factor 
over- of 
pressure safety 

no +1.50 
no +1.53 

yes +1.49 
yes +1.49 

Flow 
pressure 
in the 
core 

no 1.67 
yes ...bll.. 
yes 1.61 
yes 1.60 

10 m long 1. 60 
crack in the 
core wi th 1. 59 
hydrostatic 
pressure 

However, the moraine core was built by the wet methode Probably 
the core is now hard and will have a low flexibility with a risk 
of cracking when the load is increased. If no additional down
stream pointing resultant of forces on the core can be permit
ted when loading the upstream side of the core with an additional 
pressure corresponding to 1.5 m high er water-level, it will be 
necessary to increase the earth pressure in the material at the 
downstream side of the core to at least the same extent. Calcula
tion on the earth pressure at rest shows that a layer of stone
material with vertically measured thic~ess about 2.3 m then has 
to be put on the downstream slope of the dame 

5. Rockfill Masses and Problems Concerning Placing on the 
Dam Slope 

At least about 500 000 m3 rockfill masses will be produced by 
blasting the tunnels and caverns for the third and the fourth 
unit at the power station and have to be placed somewhere. A more 
convenient place to put it than the dam slope at downstream is not 
to be found. This quantity is large enough to constitute a layer 
all over with 4 m of vertically measured thickness. 
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The problem is how to put it on the sloping surface. The masses 
will probably arrive to the dam site upon 32-ton trucks (Cat 769B), 
one truck ever,y twenty minutes as an average. The trucks will have 
to back out on a narrow road constituted by previously dumped rock
fill masses. At the end of the temporar,y transport road the 
masses have to be dumped and simultaneously sluiced. Alternating 
with the arrival of trucks the masses haveto be put in place by a 
bulldozer and perhaps an excavator too if an evened surface of 
the dam slope is wanted. During wintertime snow clearance has to 
be done. Before dumping can be started on a higher level the most 
recently placed layer of dumped masses has to be treated by se
veral running over by heavy compacting equipment. All the time 
it might be a risky place of work if the temporar,y lanes are too 
narrow. In table 3, left half, is seen the width of an even addi
tional shell with four meters of vertically measured thickness. 

temporary place work. 
Width Slope . Wid'th 

w n w 

1: 1.4 5.6 m 1.4 6 m 
1: 1 .65 6.6 11 1.65 7.5 11 

1: 1 .8 7.2 11 1.8 8.5 11 

1: 2.3 9.2 11 2.3 11 11 

All of them are judged to be too narrow to form safe and efficient 
places of work. 

On the right half of table 3 is also .slilown as an example that the 
possible width of the places of work can be increased if demands 
of eveness on the final slope is given up or if the works on making 
the slope even can be done independant of the works of dumping and 
compacting the masses. However, it has been judged that at least 
ten meters of width must be claimed available for constructional 
reasons. 

The height of lifts is correlated to demands of compaction. At a 
certain slope and a certain demand of width the lifts must be 
less if a greater portion of the fill has to be compacted to a 
certain degree. Se table 4. 
Table 4. 
Correlation between Demands of Com action and Height of Lift 
Demanded Demands of Slope Height 'lhickness 2 

width compacted 1) 1:n of lift of fi11 
m part of !i11 m m 

10 70 % 1:2.3 2.36 3.47 
1: 1.8 2.37 about 4.53 1) 2) 1: 1 .65 2.37 2.37 m 4.91 See 
1: 1.4 2.37 5.67 notes 

10 50 % 1: 2.3 3.59 3.20 on next 
1: 1.8 3.59 about 4.37 
1:1.65 3.40 3.4 m 4.78 

page. 

1: 1.4 3.35 5.60 
10 40 % 1: 2.3 4.95 2.91 

1: 1.8 4.44 mean 4.20 
1:1.65 4.35 value 4.67 
1: 1.4 4.23 4.5 m 5.57 
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A. COHPACTED B. NOT COMPACTED 

1) Assumptions: 
a. Maximum depth of influence of 

compacting tools: 2 m 
b. Compaction in the upper tri

angle of B (see fig) not 
included 

c. Steepest slope of additional 
rockfill: 1:1.2 (see fig). 

2) At right angles to surface 
of slopes. 

The table shows that the thickness of fill is also influenced by 
the rate of compaction. This is most evident at flat slopes and of 
less importance at the steep ones. Regarding demands on compacted 
part of the fill, obviously there are no reasons that they shall 
be very hard at the flat slopes. At the steeper slopes settlements 
might release superficial slidings. 

It is of value to improve the resistance of the dam if it should 
be flooded at an extreme emergency. Therefore not too thin l~er 
of fill should be used on the shell of gravel, i.e. on the 
flattest slopes. 

Anyw~, the mentioned minimum quantity of available rocktill will 
not be enough if a l~er has to be put over the whole downstream 
slope from 10 m wide transport roads and if a quantity of rockfill 
shall be available for raising the crest of the dam corresponding 
to the raise of the water-level. 

In fig 2 is showna solution for the tailrace belonging to the 
fourth uni t, which, if carried out, will add more than enough of 
rocktill to meet all reasonable demands. The width of the trans
port roads can then be increased to 13 m. But the costs are about 
10 millions of crowns higher than they should be if the new tail
race tunnel could have its outlet close to that ot the existing 
tunnel, the existing canal being widened along its whole length. 

When the loss of head at Ligga is compensated by raising the 
water-level at Messaure, yearly 16 GWh of net energy is gained. 
The value of that may be something about 40 millions of crowns. 
The costs for raising the crest and the downstream slope of the 
earthdam will be within that limit even if the solution giving 
surplus of rockfill is chosen. 



Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 33 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

CONTRIBUTION OF MODELS TO THE MODERN DESIGN AND SAFETY 
CONTROL OF LARGE CONCRETE DAMS 

Oberti Guido, Prof.1ng. 

1SMES President 
Viale Giulio Cesare, 29 
1-24100 Bergamo 

Synopsis 

The present-day contribution of structura1 models to the design and 
safety contro1 of 1arge concrete dams is presented, such investigations 
are systematically carried out at the ISMES Laboratories. 

Resume 

La contribution actuelle des modeles structurels au projet et au 
contröle de la securite des grands barrages en beton est presentee, 
de teIles recherches sont effectuees de fa~on systematique aux 
laboratoires de la ISMES. 

Zusammenfassung 

Modellversuche, wie sie in der ISMES-Versuchsanstalt durchgeführt werden, 
dienen der Projektierung und der Ueberwachung grosser Staumauern. 
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1. FOREWORD 

Extension and reconstructio·n of hydro-electric power plants re-
quires the development oftechnical studies carried out by means of ph~ 
sical and mathematical models. 

In particular the model tests cf larg'! concrete dams can be condu,:! 
ed as: 

1. a modern method of stress analysis by means of elastic models; 

I!. a tool evaluating the critical, or ultimate load, by means of struc
tural models. 

In case 1. the model, usually associated with an electronic pro
cessing device, operates as a clever stress calculating machine, and the 
results obtained can be compared with those proved by using computers 
of great capacity. 

In case II. the ultimate carrying capacity of thc structure can be 
evaluated and the investigation can also concern various types of loads. 
In this case, the study is completed by determining the "minimum" over 
all factor of safety, of the whole structure (dams and rock foundati.onl. -

Structural models serve for testing beyond the elastic range and 
are usually made of the same materials as the prototype. This is possi 
ble for steel and reinforced or prestressed concrete structures when suit 
able scale (1: 5 - 1 : 20) models are used. But for large structures-: 
such as dams, reasons of economy make it necessary to adopt sHlall 
scale models (1: 50 - 1 : 200). and then model materials whose mecha 
nical properties are "reduced" with respect to those of concrete, in a"c 
cordance with similitude (Al. 

The tests are conducted in two successive stages. In the first 
stage, "at working load", the model strains are investigated, u: ~der load 
ings corresponding to the actual working loads. -

The second stage concerns "ultimate load tests", and it is made by 
gradually increasing the applied loads. The ratio between the maximum 
load actually supported before the collapse and the normal working one is 
assumed as the overall "factor of safety" of the structure with respect 
to that "type" of load. 

Models can be of great value when the stabilityand safety degree of 
existing structures are to be checked. Particularly when large structu 
res are to be verified, especially when actual statical or dynamic (seis-=
mic) conditions were not en.tirely fore seen in the design stage. 

(A) For these models, ISMES has long been using microconcrete simu 
lating the properties of concr ~te I]~ to failure, and :<dopting the tech 
nique of "wet" models (with waterproof coating) that are practical-=
ly without internal stresses. 
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2. STATIC AND GEOMECHANICAL STRUCTURAL MODELS 

Over the past ten years, COl1crete dam modelling has chiefly been 
directed towards verification purposes in the design stage or in critical 
conditions of the actual structure. 

Static modelling, whose main purposes is to evaluate the .static Cf; 

haviour of the dam by generally attributing the job of reproducillg faith-=
fully boundary conditions, is replaced in part by more up-to-date calcul~ 
tion procedures, that today ensure a .fair degree of reliability. 

Nowadays, the static model is especially Ilsed for control purpo
ses, in parallel with the calculation and study pf the influence of particu 
lar elements, such as joints, hydra'ulic spillWlays, penstocks or local a~ 
cidents. It proves highly useful in verifying arch dams under heavily a
symmetrical conditions or in the case of partilcular shapes of the bound 
aryabutments (fig. 1). 

:<'lG. 1 

3. Domingo (Ve 
l.ezuela) dam: 
static model of 
the dam after 
failure. 

The most interesting information, however, comes from failure 
tests, generally performed under the most unfavourable load conditions. 

The model can supply useful information especially on the develoE. 
ment of plasto-viscous processes under heavy strain through the gradual 
formation of cracks until collapse, and may furnish the overall safety 
factor. 

Nevertheless, the field that showed the most interesting develop
ment in the pastyears is that of geomechanical models, used to verify the 
stability of the dam together with the foundation rock. 

By experience acquired at ISMES in this area, two sub-species of 
such models are identified: 

one consists in modelling the dam in conventional form, where mor~ 
over some damage is reproduced in the bedrock, generally 'Oupr!rfi
cial, as in the case of stratified rock 'systems, that can have a deter 
mining effect on the model's overall resistance (figs. 2, 3, 4); -
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Lcab~50rs@lf we!ght load 
apphcatlon syste m fOfstra
-ll fu,'d rock. 

c-!!.-.o m on prototyp. 

RIDRACOLI DAM MODEL 

GEOLOGICAL LAYOUT or THE MODEL 

FIG. 2 

Hongrin (Switzerlaad) dam: 
model failure due to creep of 
the central buttress rock re
produced in layers. 

FIG. 3 

Geomechanical scheme repro 
duced in the Ridracoli (Italy) 
arch gravity dam model. 

the other is that of classical geomechanical models where, at most, 
the dam may be considered a means of load transmission onto the 
bedrock and where the verification of stability is directed toward 
springer rocks. As in the case of dead weight effect , especially of 
the rock , no artificial· installations can be resorted to reproduce the 
various types of loads (see wire loadingl, special materials must 
be used whose mechanical characteristics are practically reduced 
in the geometrical scale ratio. 

The following basic concepts, on which the most advanced phllos9. 
phy of geomechanical models is based, evolved with the time: 
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FIG. 4 

Ridracoli dam model: failure 
by final collapse duc to creep 
of the rock strata. 

- the model does not only r~ 
produce natural dam-foun~ 
ation as a whole, but mere 
ly a scheme identified by 
the geological engineer for 
the purpose of one or more 
verifications - those of 
greatest interest - which 
he intends to perform on the 
system to complete the an~ 
lytical calculation, when the 
latter is possible or, more 
frequently, instead of it; 

- the model always reprod~ 

ces a highly conservative 
scheme. Cautionary prind 
pIes are adopted for the r-;:; 
production of the physical 
parameters required. 

The safety ratio obtained is a minimum value on which to rely; 

- the scheme tobe modelled must be clear, unsophisticated, easy to re
produce by test techniques and congruent with the types of verification 
adopted in 'situ'; 

- the geomechanical model is basically a failure model. Unelastic settle 
ments gradually modifies the structure's operative state with each load 
increase. 

This type of model proved to be of special interest in the choice of 
the most effident rock reinforcement (figs. 5, 6). 

3. PHYSICAL MODELS FOR SEISMIC VERIFICATION OF CONCRETE 
DAMS 

The physical model as. an effective tool for the seismic verification 
of adam has been widely used by ISMES. The testing techniques made up 
in this field, as well as the processing methods are very sophisticate. 

Presently, two different techniques are available, according to the 
aimslf th.) research to be carried out: 



FIG. 6 

CaneJ)es (Spain) dam: complet 
ed buttress on the right bank. -
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FIG. 5 

Canelles (Spain) dam model, after fai:! 
ure: in view the reinforcement but
tress on the right bank springer. 

a) ~.c.!~!.i~(i.~!!~~J~~~~~!!<:..::.~n~~ 
Aim of the model is to determine 
the modal parameters of the dam, 
i. e. natural frequencies, modal 
shapes and the relevant stress di 
stribution. The seismic verifica 
tion is carried out in a seeond stage 
aeeording to the modal analysis 
teehniques; the stresses indueed 
by the design earthquake are eom
puted on the basis of the experi
mental data, and then summed up 
with those produeed by the statie 
loads. 
Sinee the model reproduees only 
the dynamie behaviour within the 
elastie range, the model seale for 
both veloeity and speeifie gravity 
ean be: 

S = 1 
v 

and 1 
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This allows the dam-reservoir interaction to be reprodueed by using 
water as model fluid. 
The model is built in a large reinforeed eoncrete tank, and reprodu 
ces the dam, eonsidered as homogeneous and monolythie body, in a 
geometrie seale ranging between 100 and 200. A large extent of the 
foundation rock is reprodueed, as well as the reservoir,whoselength 
is usually more than three times the height of the dam. 
The model is made to vibrate by means of several smaH eleetrodyna 
mie shakers supplying variable frequency sinusoidal forces. The 
shakers are plaeed on the downstream face, and the force direetion 
is radial. The modal shapes are determined by measuring the model 
response through a number of aecelerometers mounted on the down
stream face; the strain distribution is obtained by means of strain 
rosettes on both the upstream and downstream faces; the dam - reser 
voir interaetion is studied by measuring the hydrodynamic pressu: 
res. 
The tests are controlled by a minicomputer, which allowsthe auto
matization of the acquisition and proeessing of the data. 
The reliability of this modeHing proeedure was cheeked by compar 
ing the results of forced vibration tests earried out on both the pro 
totype and physieal model of an Italian Dam: the Talvacehia areh-: 
gravity Dam. These results are listed in the following table: 

Modal shapes 

Antisymmetrie 
Symmetrie 
Symmetrie 
Symmetrie 
Antisymm etrie 
Symmetrie 

Prototype 
Natural frequencies 

(eps) 

3.68 
3.80 
5.35 
6.39 
6.70 
8.35 

Model 
Natural frequeneies (eps) 

.Full reservoir Empty reservoir 

3.53 
3.69 
5.27 
7.06 
6.56 
8.66 

4.05 
4.49 
6.12 

7.' 28 
9.57 

Figs. 7 and 8 show Some examples of elastic models of dams tested 
at the dynamie department of ISMES. 

b) ~~~~~.E~l.0E~..!~e_~~~!.e_~aE~~ 
Usually, the tests on the elastic model are followed byfailuretests. 
The model is excited through its foundation by means of a shaking 
table. The similitude la ws require the relationship: 

SE = S f . SL 

(where SE and S are respeetively the scale ratios of elastic mod~ 
lus E and specific gravity f' ' and SL the geometrie seale) be v~ 
rified. 
When the geometrie seale is nL t larger than SL = 120, this ean be a~ 
complished by the use of special materials . 



FIG. 8 

Amaluzagr~ 

vity - dam 
(Inecel, Qui 
to, Ecuador). 
Elastic mo
del, geome 
tric scale 
SL = 120. 
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FIG. 7 

Ridracoli 
arch - grav..! 
tydam. El~ 
stic model, 
geometri c 
scale SL = 
= 100. 

The average characteristics of the materials used are: E ~ 5, 000 
Kg/ cm 2, l' '::! 4. 5 Kg/ dm 3, with a strength of 1. 5 Kg/ cm 2. The hy 
drostatic load is reproduced with a heavy fluid, whose specific gravi 
ty is around 2. -
When a very large powerful shaking table is not available, only a 
small extent of the foundation rock and the reservoir can be reproduc 
ed. This yields a lower accuracy of the results obtained by this kind 
of models with respect to the previous ones. 
The exciting motion at the basf' of the model may be anumber oftime 
histories of areal earthquake as well as aseries of artifici.ally gen~ 
rated quakes. Failure is reached by increasing s tep by step the eart~ 
quake intensity. 
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4. MATI-IEMATICAL MODELS 

For im analysis of dams by means of mathematical models, the fini 
te element method is the most widely used today. The method offers the 
advantages of easily adapting calculations to geometries however com
plex and of taking into account dead weight and non-homogeneous and c!;s 
continuity of the foundation material. -

Computerized programmes based on the "Finite Elements" method 
supply information on the stress-strain states of the dam and the under 
lying bedrock by action of static (max. water level, partial water-leveL 
dead weight, thermal action) or even dynamic loads (with soil-structure 
interaction) . 

Usually checking on arch dams is performed by means of 3-dimeE. 
sional finite-element meshes, while with gravity and buttress-type dams, 
2-dimensional analyses are usual. A 3-D mesh of the most ' imposing 
carried out, for example, was set up at ISMES for a detailed analysis of 
foundation problems of the Ridracoli gravity arch-dam, by means of a 
sub-structure technique (fig. 9). 

FIG. 9 

Calculations are performed 
not only when the dam is at the 
design stage, but also to analyze 
existing dams that afford techni~ 
al problems and where it is som~ 
times necessary to re-define the 
admissible water level. 

FIG. 10 

Ridracoli arch-gravity dam. Substruc Analysis of cracked buttress dam. 
turing for three-dimensional finite eIe Linear finite element r.lesh 
ment analysis. 
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Analyses of this type are carried out, for example, on dams that 
show damage under operative conditions. In this case, special elements 
are used that can simulate the mechanical behaviour of a crack (fig. 10) . 
As regards checking analysis with a view to defining a representative va
lue of the safety coefficient of adam, it is advisable to operate in no".
-linear field, following the model's behaviour until collapse. In this case, 
further problems may arise in suitably describing material behaviour 
laws (of concrete and, chiefly, of the underlying bedrock) and in re
stricting costs within acceptable limits, especially Vihen 3-D analyses 
are carried out. 

In the case of actual dams, one can also study the structure under 
operating conditions, to check its safety under the action of working 
loads. This check is performed by meansofdeterministicmodelsto for;: 
cast displacements. The deterministic model, by establishing a relation 
ship between 'ambient causes' (temperature and water level) and beba 
viour of the dam itself with a rational calculation model makes it pos si-=
ble to evaluate 'theoretical effects'. 

The comparison between 'theoretical effects' and 'measured ef
fects' onthe structure indicates whether the behaviour of the structure 
as a whole (dam plus bedrock) is properly represented (fig. ll).It also 
supplies useful pointers for a better indimtification of the material' s be 
haviour (dam concrete and bedrock) both by the designer and by who-=
ever is in charge oi the structure. 

~ (bI -22 

FIG. 11 Diagrams of the displacement in the Talvac..:hia dam ,soowing: 
(a) hydrostatic component of the theoretical displacement; (b) compari 
son between the measured displacement and the total computed displace-=
ment; and (c) differences. 

5. CONCLUSIONS 

Results obtained at the ISMES laboratories show that the small scale 
direct modelling technique, within tbe scale reductions attempted, is a 
feasible and powerful method to study, in an economical manner , the va
rious problems related to the design and to the obse rvation of large co~ 
crete dams. The reconstruction and extension of hydro-electric pt wer 
plants, may be facilitated by the application 'of tbe modern model analysis. 
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ZusallUDenfassung 

Der Beitrag behandelt die aufgetretenen Verlandungserscheinungen in 
einem grossen Speicherbecken der Schweizer Alpen und die getroffenen 
Massnahmen, um diese unter Kontrolle zu halten. Es werden die Projek
tierung, Modellversuche und die Ausführung eines nachträglich einge
bauten Spülablasses sowie der Umbau der Wasserfassung und der Grund
ablässe beschrieben. 

Resume: Modification de la prise d'eau et des installations de vidange 
du lacde Grimsel et construction d'une galerie de degravage 

Cet article traite le phenomene d'alluionnement qui s'est manifeste 
dans un gros bassin d'accumulation des alpes suisses et des mesures 
prises en vue de le maintenir sous controle. 11 decrit l'etude du projet, 
l'etude sur modele, et l'etablissement apres coup d'une galerie de 
chasse ainsi que la modification de la prise d'eau et des installations 
de vidange. 

Synopsis: Adaptation of the in take and the existing sluices, provision 
of a SUpplementary sluice at the Grimsel Reservoir 

The paper discusses the observed sedimentation in a large reservoir of 
the Swiss Alps and the measures taken to control the same. The design, 
the model tests and the execution of a supplementary sluice and the 
adaptation of the intake and of the existing sluices are described. 
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1. Bestehende Anlagen, Ausgangssituation 

Der Grimselsee, als ältestes Speicherbecken der Kraftwerke 
Oberhasli (Berner Oberland, Schweiz), ist entstanden durch 
den Aufstau des obersten Teiles des Aaretales. Als Talsper
re dient die in den Jahren 1925 - 1932 errichtete Bogenge
wichtsmauer Spital lamm mit maximaler Höhe von 114 m und die 
Schwergewichtsmauer Seeuferegg. 

Das Staubecken hat einen Nutzinhalt von ca. 100 Mio m3. Sei
ne Form ist charakterisiert durch einen Felsriegel, welcher 
den vorderen Seeteil mit tieferliegender Talsohle vom hinte
ren, flachen Talboden abtrennt (vergi. Abb.1). Bei minimalem 
Betriebswasserspiegel, welcher in der Regel jährlich einmal, 
im Frühjahr, erreicht wird, liegt der hintere Teil frei, und 
der alte mäanderartige Flusslauf kann sich wieder ausbilden. 

Die Wasserfassung liegt im rechten Widerlager der Staumauer. 
Zur Totalentleerung des Sees dienen die beiden Grundablässe 
in der Mauer (Mauergrundablässe) sowie der für den Bau der 
Staumauer erstellte Umlaufstollen. Jeder dieser Ablässe hat
te eine Abflusskapazität von 18 - 20 m3/s. Als Abschlussor
gane dienten je eine handbetriebene Drosselklappe mit vorge
schaltetem Keilschieber. 

ABBILDUNG 1 

s o 200m 400m 

GRIMSELSEE 
0'f~ 

Iy 

,------) 
t \ " ... ' " ,," , , 

\-_ ... - ( 

Io4ASSSTAB 

SITUATION 

SPITALLAIoIIo4SPERRE 
GRIIo4SELSEE 

1912.00 STAU KOTE 

-1870.00 
MIN.1835.oo " m--.... __ ---""""'" 77">777777"77777777'7777 

LÄNGENPROFIL ( SCHEMATISCH) 



- 123 -

2. Verlandungserscheinungen 

Als im Jahre 1973 der See erstmals seit längerer Zeit wieder 
bis unter den minimalen Betriebswasserspiegel entleert wurde, 
musste man feststellen, dass entgegen den Erwartungen das un
tere Seebecken bis zur Kote der Wasserfassung aufgelandet waL 
Im oberen, flachen Beckenteil waren keine Ablagerungen von 
Bedeutung zu erkennen. Die Ablagerungen bestanden grössten
teils aus Schichten von sauberem Kies, abwechselnd mit Sil
ten. 

Bei der Entleerung des Sees wurden die Abschlussorgane der 
Grundablässe durch Erosion stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Eine Erneuerung drängte sich auf. 

Die Auswertung der durchgeführten photogrammetrischen Aufnah
men und deren Vergleich mit topographischen Aufnahmen aus 
dem Jahre 1926 hat bestätigt, dass die Auflandung sich auf 
den unteren Beckenteil, d.h. das Gebiet unterhalb des Fels
riegels beschränkt. Sie betrug dort im Mittel ca. 7.5 m, to
tal 1.65 Mio m3. Die kurze Zeit im Frühling, während welcher 
sich der natürliche Flusslauf im oberen Beckenteil wieder 
ausbilden konnte, genügte jeweils, um das Gleichgewicht zwi
schen Ablagerung und Abtrag wieder herzustellen und das Ma
terial in den Beckenteil unterhalb des Felsriegels zu trans
portieren, wo es als Delta abgelagert wurde. 

3. Sanierungsmassnahmen 

3. 1. Anforderungen 

Aufgrund der oben beschriebenen Feststellungen waren wirksa
me Gegenmassnahmen zu planen, welche folgenden Bedingungen zu 
genügen hatten: 

- Der Eintrag von Geschiebe und Sand in die Wasserfassung 
musste verhindert werden. 

- Die Grundablässe waren so umzugestalten, dass sie die heu
tigen Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllen. 

- Die Abflusskapazitäten aller Grundablässe zusammen sollten 
gemäss einer Forderung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
(Eidgenössisches Amt für Strassen- und Flussbau) auf 
120 m3/s erhöht werden, um im Katastrophen- oder Kriegsfall 
eine rasche Absenkung des Stauspiegels zu gewährleisten. 

3.2 Planung und Projektierung 

3.2.1. Allgemeines 

Aus verschiedenen untersuchten Varianten, wie zum Beispiel 
dem Einbau eines neuen Grundablasses in die Staumauer, dem 
Bau eines Entsanders für das Betriebswasser vor oder nach 
der Fassung, wurde die folgende Lösung ausgewählt: 

- Ersatz der Abschlussorgane in den Grundablässen ohne we
sentliche Kapazitätsvergrösserung. 

- Höherlegen der Wasser fassung und Anordnen eines Spülablas
ses für 60 m3/s auf der Kote und unter Verwendung der be-
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stehenden Fassung. 

3.2.2 Umbau der Grundab1.ässe 

Als Ersatz der alten Ablüsse wurden je zwei rechteckige, oel
hydraulisch angetriebene Tafelschützen eingebaut. (Revisions
und Betriebsabschluss) . Es wurden sowohl für die beiden 
Mauergrundablässe, wie auch für den Umlaufstollen dieselben 
Typen verwendet, so dass total sechs gleiche Einheiten ein
gebaut werden konnten. 

Bei den alten, freistehenden Abschlüssen wurde der in ge
schlossenem Z.ustand auftretende Horizontalschub von der 
oberwasserseitigen Panzerung übernommen. Untersuchungen ha
ben gezeigt, dass diese seinerzeit aus unberuhigt vergosse
nen Stahlblechen hergestellt und verschweisst wurde. Diese 
erfüllen bei weitem nicht mehr die heutigen Anforderungen an 
die Sicherheit, insbesondere gegen Sprödbruch. Durch das Ein
betonieren der neuen Stahlkonstruktion sind alle wasserführen
den Teile ummantelt, und eine allfällige Rissebildung im al
ten Rohrteil würde ohne weitere Folgen bleiben. Durch Veran
kerung der Schützen mittels Vorspannkabel, resp. direkter 
Uebertragung der Horizontalkräfte auf den Fels, konnte eine 
Entlastung des alten Panzerungsteiles erzielt werden. 

3.2.3 Neue Wasserfassung und Spülablass 

Der Bau eines Pumpspeicherwerkes (Umwälzwerk) , für welches 
der Grimselsee das Unterbecken. bilden wird, macht es notwen
dig, d.en minimalen Betriebswasserspiegel um Ca. 18 m höher zu 
legen. Damit wurde es möglich, die Wasserfassung ebenfalls hö
her zu legen und den alten Stolleneinlauf als Geschiebeabzug 
zu benützen. Mit dieser Anordnung soll ermöglicht werden, 
dass durch periodische Spülungen bei aufgestautem See die 
Wasserfassung lokal von Geschiebe freigehalten werden kann. 
Grossräumige Spülungen bei total entleertem See, welche ein
schneidende Betriebseinschränkungen mit sich bringen und zu
dem nur schwer zu steuern sind, können dadurch auf ein Mini
mum reduziert werden. 

Die bestehende Fassung wurde zu diesem Zwecke durch den Ein
bau einer Einlaufschwelle, welche die Trichterwirkung erhöht, 
umgestaltet und mit einer Frischwasserdosierung versehen, de
ren Wirkungsweise im Abschnitt 3.3 beschrieben ist. (Vergi. 
Abb. 2). 

In den alten Druckstollen wurden 30 m hinter der Fassung zwei 
rechteckige Tafelschützen mit lichten Abmessungen von 1.20 x 
1.75 m eingebaut. Der statische Betriebsdruck beträgt 9.5 baL 

Zur Ableitung des Wassers dient ein 250 m langer Freilaufstor 
len mit 10 m2 Querschnitt. Soweit aus geologischen Gründen 
eine Betonverkleidung desselben notwendig war, wurde diese 
in Sohle und Wänden mit Platten aus Schmelzbasalt verkleidet. 
Schützen und Spülstollen sind ausgelegt für eine Wassermenge 
von 60 m3/s. Die theoretische Abflusskapazität bei Vollstau 
beträgt ca. 75 m3/s. 
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Die Schützenschächte und die Anschlusspanzerungen sind voll
ständig einbetoniert. Die oelhydraulischen Antriebe sind in 
der darüberliegenden Felskaverne untergebracht. Diese ist 
über einen neu erstellten Zugangsstollen mit dem vorhandenen 
Stollensystem verbunden, so dass die Zugänglichkeit jeder
zeit gewährleistet ist. Die Schützen können aus Sicherheits
gründen nur vor Ort betätigt werden. 

Der Belüftung der Schützen wurde besondere Beachtung ge
schenkt. Die Luft wird unmittelbar hinter der unterwasser
seitigen Schützentafel zugeführt. Die notwendige Luftmenge 
wurde nach folgender Formel errechnet [1]: 

QL = O. 03 ( Fr - 1) 1. 06 . Q 

QL: Luftmenge [m3/s] (Normalbedingungen) 
Q: Abflussmenge [m3/s1 
Fr: Froud'sche Zahl im Schützenquerschnitt 

Die maximale Luftmenge tritt bei ca. 60 - 75 % Oeffnung auf 
und beträgt im vorliegenden Fall 17 - 18 m3/s. (Weitere Li
teratur siehe [2]. 

Eine besondere Schwierigkeit bereitete die Suche nach einer 
unter allen Umständen schneefreien Ansaugstelle für die Luft. 
Diese wird nun über eine Rohrleitung im Zugangsstollen aus 
einem zu diesem Zweck erstellten 100 m hohen Vertikalschacht 
angesogen. 

Die neue Wasserfassung wurde über ein neu erstelltes Stollen
stück mJt kurz.em Schrägschacht an den bestehenden Druckstol
len angeschlossen. 

Der beim alten Betriebseinlauf als Revisionsabschluss vorhan
dene Rollschütz konnte auch am neuen Ort wieder verwendet 
werden. 

Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde der alte Einlaufrechen 
durch eine neue, analoge Konstruktion ersetzt. Vor dem Spül
ablass wurde bewusst auf einen Rechen verzichtet. 

3.3 Modellversuche 

Um die Wirksamkeit der vorgesehenen Spülmethode zu überprü
fen, wurde an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie 
und Glaziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschu
le Zürich ein Modellversuch durchgeführt [3J. Der Modellmass
stab (Längenmassstab) betrug 1 : 1'7. Der Versuch hatte folgen
de Ziele: 

- Ueberprüfung der rechnerischen Abflusskapazität. 
- Ermittlung des Wirkungsbereiches der Spülung. 
- Optimierung der Form des Einlaufes (keine Unterdrücke) . 
- Aufstellen eines möglichst wirtschaftlichen Spülregimes. 
- Prüfung der Frage, ob unter Extrembedingen, d.h. Verlan-

dung bis zur Einlaufkote der neuen Wasserfassung und mini
malem Wasserüberdruck entsprechend dem tiefsten Betriebs
wasserspiegel eine Spülung überhaupt noch in Gang gesetzt 
werden kann. 
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Die letzte Frage konnte positiv beantwortet werden. Sicher
heitshalber wurden im Stollenstück zwischen Einlauf und 
Schützen drei Spritzdüsen vorgesehen, mit welchen ein allfäl
liger Pfropfen aufgelockert werden könnte. Je nach Seestand 
können pro Düse 0.15 - 0.30 m3/s Wasser zugegeben werden. 

Bei den Versuchen zur Optimierung des Spülregimes hat es 
sich gezeigt, dass ohne spezielle Massnahmen bei gewissen 
Schützens teIlungen die Geschiebezufuhr so konzentriert vor 
sich geht, dass die Schützenöffnungen nicht in der Lage wä
ren, das ankommende Material abzuführen. Es trat eine Verle
gung des gesamten Stollens oberhalb der Schützen ein, welche 
auch mit Hilfe der oben erwähnten Düsen nicht beseitigt wer
den konnte. Es erwies sich als nötig, das Wasser-Kiesgemisch 
schon vorne beim Einlauf optimal zu dosieren, wobei folgende 
Anordnung die besten Resultate ergab und damit zur Ausfüh
rung kam (vergi. Abb. 2): 

Der Querschnitt an der Eintrittsstelle wird durch ein Blech 
im Verhältnis 80 : 20 % geteilt. Durch die kleinere, obere 
Oeffnung wird über einen Kanal geschiebefre:les Wasser zuge
führt. Damit wird gewährleistet, dass mindestens für die im 
Normalbetrieb vorkommenden Schützenöffnungen weder eine ober
wasserseitige Verstopfung noch Ablagerungen im anschliessen
den Freispiegelstollen eintreten. 

Als wirtschaftlichste Spülwassermenge wurden für den vorlie
genden Fall 9 - 11 m3/s ermittelt, was eine Geschiebefracht 
von etwa 800 - 2200 m3/h ergibt. Das ermittelte verhältnis 
Wasser/Geschiebe kann aus Abb. 3 entnommen werden. 

ABBILDUNG 3 

B 

......., 18 .. 
,;;-

E ...... 
15 

LIJ 
<!) 
Z 
LIJ 12 ~ 
a: 
LIJ 

'" 9 '" .. 
~ 
-' ," 6 Q. 

'" 

17 17 
17 D 
1/ 1/ 

1\ 1/ r; 
~ 17 D 

1/ 1/ 

'" ~ 1/ l7 
17 1/ 

3 1/ 1/ 
1/ V 

0 
17 1/ 

o 

C 

r7 
1/ 
1/ 
1/ 
r7 
1/ 
lL 
17 
1/ 
1/ 
1/ 
1/ 

50 

A = GEFÄHRLICH 
B = EMPFOHLENER SPULBEREI 
C = UNWIRTSCHAFTLICH 

'-

100 150 
n- m3 WASSER 

1 - m3 GESCHIEBE 

200 

C H 

250 



- 128 -

Spülmengen oberhalb des empfohlenen Bereiches können zu 
Pfropfenbildung führen und sind zu vermeiden. Kleinere Men
gen ergeben längp.re Spülz.ei ten und sind deshalb unwirtschaft
lich. 

Als Wirkungsbereich der Spülung kann ein Kegel mit Spitze im 
Abzugspunkt und einer Böschungsneigung gegen die Horizontale 
von ca. 33° angenommen werden. Die Form des Spülkegels ist 
nur unwesentlich von der Spülmenge abhängig. 

3.4 Bauausführung 

Für die Realisierung der geplanten Umbauarbeiten waren fol
gende erschwerende Randbedingungen bereits in der Projektpha
se zu berücksichtigen: 

- Der Grimselsee konnte aus betrieblichen Gründen jeweils nur 
während der Monate März, April und Mai im total abgesenkten 
Zustande belassen werden. Dabei musste stets eine genügen
de Abflusskapazität der Grundablässe zur Verfügung stehen, 
um die natürlichen Zuflüsse ohne Gefährdung der Bauarbeiten 
an der Fassung und den Baustellen des Umwälzwerkes ableiten 
zu können. 

- Die kritischsten Bauphasen mussten naturgemäss unter äus
serst ungünstigen klimatischen Verhältnissen und Arbeits
bedingungen abgewickelt werden. (Grosse Schneemengen, tie
fe Temperaturen). Sämtliche Bau- und Installationsplätze 
waren gegen Lawinen zu sichern, resp. unterirdisch anzule
gen. Um eine Gefährdung durch Eisplatten, welche sich bei 
sinkendem Seespiegel auf den Talflanken über der Fassung 
ablagern, zu vermeiden, wurde der See in diesem Bereich 
durch Einblasen von Druckluft eisfrei gehalten. 

- Da die Baustelle vom Oktober bis gegen Juni nur mit Seil
bahnen und Stollenbahnen geringer Tragkraft zugänglich war, 
mussten sämtliche im Winter benötigten Baumaterialien und 
-maschinen bereits im Herbst antransportiert und eingela
gert werden. 

- Gewisse Teile der bestehenden Anlagen wurden erst bei der 
See-Entleerung sichtbar und konnten deshalb nicht vorgän
gig auf Uebereinstimmung mit den alten Plänen überprüft 
werden. 

Diese erschwerenden Umstände zwangen zu einer frühzeitigen 
detaillierten Planung und zur Wahl von sicheren und erprob
ten Baumethoden, welche jedoch stets die Möglichkeit für 
kurzfristige Umdispositionen offenzulassen hatten. 

Die Arbeiten wurden nach folgendem Programm abgewickelt: 

Sommer-Herbst 1975: 
- Installationen, Ausbruch Spülstollen, Umbau der Mauergrund

ablässe. Für beide Mauergrundablässe zusammen war ein Revi
sionsabschluss (Rollschütz auf der Wasserseite der Mauer) 
vorhanden, so dass der Umbau bei aufgestautem See erfolgen 
konnte. 
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März-Mai 1976 (1. Absenkperiode): 
- Umbau des Umlaufstollens. Das anfallende Wasser wurde über 

die tiefer liegenden Mauergrundablässe abgeführt. 
- Ausbruch von Schützenkammer und Erstellen des neuen Druck

stollenteilstückes. Provisorischer Abschluss des alten 
Stollens mit einem Betonpfropfen. 

Sommer-Herbst 1976: 
- Montage der Spülschützen, Ausbau der Schützenkammer, Be

lüftungsschacht. 

März-Mai 1977 (2. Absenkperiode): 
- Umbau der Wasserfassung und Bau des Spülstolleneinlaufes. 

Montage von Frischwasserkanal und neuen Rechen. 

Sommer 1977: 
- Fertigstellungsarbeiten. 

Dank gros sem Einsatz aller Beteiligten konnten die Arbeiten 
zeitgerecht und ohne wesentliche Zwischenfälle abgeschlos
sen werden. 

[1] United States Army, Corps of Engineers, 1964: 
Hydraulic Design Criteria: Air Demand-Regulated Out
let Works. 

[2] Proceedings of the American Society of Civil Engineers, 
Journal of the Hydraulic Division Vol. 102 No. Hy 11. 
Nov. 1976, Hari R. Sharma: 
Air-Entrainment in High Head Gated Conduits. 

[3] Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziolo
gie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zü
rich: Sanierungsmassnahmen am Grimselsee, Bericht über 
hydraulische Modellversuche, März 1976. 
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Zusammenfassung 

Für eine Erneuerung von alten Leitungen und eventuell neue Trasseführung 
sprechen mancherlei Gründe: 
1. Die Sicherheit infolge mangelnder Qualität der Blech-Verbindungen und 

generell des Materials ist bei alten Leitungen vielfach nicht mehr 
gewährleistet. 

2. Viel Energie geht wegen zu hoher Reibungsverluste verloren. 
3. Ein Umbau ermöglicht durch eine Verlegung der Leitung unter die Erd

oberfläche eine Verbesserung des Landschaftsbildes. 

Resume: Aspects d'un renouvellement des conduites forcees 

Plusieurs raisons conduisent au renouvellement des vieilles conduites 
forcees : 
1. La securite n'est plus assuree ä cause d'une qualite insuffisante 

des matieres et des raccordements des töles. 
2. On perd continuellement de l'energie ä cause des coefficients de 

friction excessifs. 
3. Un renouvellement de l'installation donne la possibilite d'installer 

la conduite souterraine . 

Synopsis : Aspects to the renewal of penstocks 

There are many reasons for a renewal of old penstocks: 
1. The safety is not assured any more due to unsufficient quality of 

material and of the connections of the steel sheets. 
2. Excessive ene rgy losses due to high friction. 
3. The renewal of an installation enables to put the penstock under 

ground. 
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1. Sicherheit 

a) Materialproblem 

Die Druckleitungsrohre atis der 1. Hälfte unseres Jahrunderts 
bestehen im allgemeinen aus kohlenstoffarmen, weichen Stäh
len mit grosser Dehnung und Kontraktion. Man glaubte, dass 
diese Eigenschaften eine gute Qualität des Stahles gewähr
leisten, und dass die Leitung unter Anwendung einer Festig
keitsrechnung, die einen Sicherheitsfaktor von min. 2 bein
haltet, sicher sei. Man kannte die Eigenschaft der Spröd
bruchempfindlichkeit und deren Messung mittels Scharfkerb
proben nicht und wusste deshalb auch nicht, wie nah man sich 
infolge tiefer Temperaturen und unweigerlicher Anwesenheit 
von Material- und Schweissnahtfehlern an der Grenze eines 
Rohrbruches befand. Bei solchen alten Leitungen, die zum 
Teil noch in Betrieb sind, weiss man es leider auch heute 
nicht. 

Unter Sprödbruchanfälligkeit versteht man die Eigenschaft 
des Stahles, bei mehrachsigen Spannungszuständen verfor
mungslose Brüche zu bilden, anstatt den Spannungen durch 
Fliessen nachzugeben. Zur Auslösung eines Sprödbruches 
gehört aber stets eine erhöhte Spannung, die auf irgendeine 
Weise verursacht werden kann, z.B. eine innere Spannung, 
eine allgemeine Druckerhöhung im Rohr, Spannungsspitzen bei 
einern Blech- oder Schweissnachtfehler und dergleichen. 

Erst durch die Anwendung von beruhigten Feinkornstählen mit 
hohen Kerbfähigkeiten kann man sich der Gefahr eines Spröd
bruches entziehen. 

Bild 1 zeigt ein Versuchsrohr aus Kesselblech mit 33 mm 
Wandstärke (1935). Praktisch verformungsloser Bruch im 
vollen Material. Die Längs-Schweissnähte sind unversehrt. 
Wenn in einer Anlage ein solcher Bruch entsteht, wo Wasser 
nachströmen kann, ergibt sich ein Schadenbild nach Bild 2. 

Das Bild 3 zeigt ein ähnliches Versuchsrohr (1955) aus 
thermisch vergüteten Feinkornstahl von 30 mm Wandstärke. 
Verformungsbruch von der Längsnaht ausgehend, der Riss 
wird noch im zylindrischen Rohrteil aufgefangen, im Gegen
satz zu Bild 1. 

Der kerbzähe, beruhigte Feinkornstahl ist wesentlich 
weniger anfällig auf Fehlerstellen im Blech oder in der 
Schweissnaht. Ein spröder, d.h. verformungsloser Bruch, der 
unvermittelt eintritt, kann bei einern solchen modernen 
Stahl nicht vorkommen. 
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Bild 1. 

Spröder Bruch 
im Kesselblech, 
Versuchsrohr 
1935 . 

Bild 2. 

Analoger Bruch 
in einer Anla
ge . 

Bild 3 . Verformungsbruch in kerb zähem 
Feinkornstahl . Versuchsrohr 1956 . 
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Bild 4 zeigt eine Kurve A, die einen Stahl aus der Periode 
bis in die 20-er Jahre entspricht, Kurve Bund C entspre
chen dem sogenannten M I und M 11 aus den Jahren vor dem 
2. Weltkrieg, wobei der M 11 (Kurve C) eine etwas höhere 
Festigkeit als der M I hatte. Kurve D entspricht einern heu
tigen Feinkornstahl. 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

19 

~8 
67 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

~. 

I 

V ..... 
V 

- 20 -10 

b) Schweissnähte 
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Bild 4. 

Kerbzähigkeit in 
Funktion der Tempe
ratur. Steilabfall 
bei den älteren, 
sprödbruchanfälli
gen Stählen A, B , C. 
Moderner Feinkorn
stahl D. 

Rohre mit sogenannten wassergasgeschweissten Längsnähten 
wurden seit der Jahrhundertwende bis zum 2. Weltkrieg ver
wendet. Die Wassergasschweissung besteht aus e inern Zusam
menhä rnrnern von angeschrägten, sich überlappenden Blech
rändern, die mittels einer Was sergasflarnrne ( ca. 1800o C) 
zum teigigen Zustand erhitzt sind. Wo Anlagen mit solchen 
Nähten noch bestehen, bilden diese im allgemeinen die 
schwächsten Stellen. 
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Nach diesem Verfahren konnte niemals eine durchgehende, 
homogene Nahtverbindung entstehen. Nebst durch Verhämme
rung zerstörtem Material (Grobkörnigkeit) gibt es über 
hitzte Zonen, Seigerungen und Schlackeneinschlüsse, Binde 
fehler , Rissbildungen und tei l weise (20 bis 30 %) vermin
derte Wandstärken. Solche, undefinierbare Spannungs 
spitzen erzeugende Fehl er sind besonders gravierend, weil 
das Material meistens sprödbruchanfällig ist. 

Das Bild 5 z~igt ein in der Wassergasschweissung spröde 
gerissenes Rohr . 

Bild 5. 

Verformungs loser 
Bruch in der Was
sergasschweissung. 
Anlage 1908 er
baut. 

Die Querschnitte durch Wassergasschweissungen nach 
Bild 6 zeigen die Unzulänglichkeit dieser Verbindungs 
methode . 

- - . - . -

• " ._~C;. ..J~'J:!J;;. ;." .. 
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• • ,.. .. ~r ... , ~ • "; 
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Bild 6. 
Zerstört e s Ge
füge, Risse, un
gebundene Stellen 
und verringerte 
Wandstärken als 
Resultat der Was 
sergasschweissung . 
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Autogen geschweisste Nähte, die aus den 20-er Jahren 
stammen scheinen ebenso unsicher zu sein wie Wassergas
schweissungen. In einem Bericht über einen verformungs
losen Riss einer solchen Längsnaht ist von durchgehend 
ungenügenden Bjndungen die Rede, wobei stellenweise nur 
einige Millimeter metallische Verbindung vorhanden war, 
während der übrige Querschnitt aus Schlacken, Zunder, 
überhitzten Zonen und Bindefehlern bestand. 

c) Nietverbindungen 

Solche können mitunter bei Druckstössen undicht werden, 
solange sich das Material noch plastisch deformiert. 
Liegt jedoch die Kerbzähigkeit zu tief, kommen Risse 
durch die Lochreihen vor, wie beim Zerreissen von perfo
riertem Papier. Die Nietverbindungen sind keine voll
wertigen Nähte, wie es heute die elektrischen durch
gehenden Schweissungen darstellen. 

d) Beurteilung des Risikos 

Mittels zerstörungsfreien Prüfmethoden kann man an Ort und 
Stelle Fehler aller Art auffinden. Durch Entnahme von 
Trepanationen ist die Bestimmung der Festigkeitswerte 
des Bleches und Analyse stichprobeweise möglich. Die da
durch zwar vertiefte (aber nicht durchgehende) Kenntnis 
des Ist-Zustandes verbessert die Qualität der Anlage 
leider nicht, sie ist lediglich ein Mass für die Laut
stärke der Alarmglocke. Wenn die Leitung jetzt 50 Jahre 
lang gehalten hat, wird sie wohl auch noch weitere 
20 Jahre taugen, ist ein unhaltbares Argument, denn diese 
Leitungen - soweit sie nicht bereits gründlich revidiert 
worden sind - entsprechen dem heutigen Stand der Technik 
nicht. Wenn ein Lieferant heute eine solche Qualität 
abliefern würde, dann würde er fahrlässig die Regeln der 
Kunst verletzen und müsste gegebenenfalls mit strafge
richtlicher Beurteilung rechnen. 

2. Wirtschaftlichkeit 

Die alten Leitungen haben einen relativ kleinen Durch
messer wegen den damals begrenzten Festigkeitswerten der 
Bleche. Für grössere Wassermengen mussten deshalb mehrere 
Leitungen parallel geführt werden. 

Die allgemeine Druckverlust-Formel 

L\H =A~ 11'2 
D 

zeigt, dass der Verlust umgekehrt proportional mit dem 
Durchmesser variiert. Wird zum Beispiel eine alte Anlage 
mit 6 parallelen Rohren mit Durchmessern von 860 bis 
750 mm durch ein einziges Rohr von 1,8 bis 1,7 m Durch-
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messer ersetzt, kann aus dem Diagrarn Bild 7 ersehen werden, 
wie viele Meter Fallhöhe beim Betrieb bei verschiedener 
Last eingespart werden können. Die Länge des Trasses be
trägt ca. 1080 m und die Fallhöhe 415 m. 

Anzahl aUe Leitungen In Betrieb 
2 3 4 5 6 

18~----+-----+-----4-----~-----r-----r 

16~----+-----+-----~----~---.Mr---?~ 

14.~----4-----~----~----~~-T~t-~--~ 

12~----~----4----l~--+-+~--~-----+-

10~----~----~---.~~~~A---~-+------r 
CI) 

~ 8 ~---:--l---I-t---+-tL-~~j,L---1f---~ 
E 

. ~ 6 ~---I-+--:L--h:--+-t-L~,L-+----t~---+
:J: 

~4.f------I--+-~~~h~~,...q-----:-:: 

o "'0 • .... =-i::2 ==:"--4~---6~--~8~--~'0~--±- rJ,. 
Totale Ourchflullmenge 

Bild 7. 6H Messresultate. 
Die 6 alten Rohrleitungen mit geflanschten Roh
ren, nach Erneuerung des Innenrostschutzes ge
messen. Die neue Leitung ist geschweisst, Rost
schutzanstrich neuwertig. 

Auch in neuen, modern konzipierten Abzweigrohren kann Ener
gie gespart werden gegenÜber alten Verteilrohren, die 
häufig rechtwinklige T-Stücke aufweisen und deshalb hohe 
Verlustwerte aufweisen. 

3 . Landschaftsschutz 

Bei neueren Anlagen werden öfters Druckleitungen unter
irdisch geführt (Schächte oder eingegrabene Leitungen), was 
dem Landschaftsschutz förderlich ist. Gleichzeitig sind 
solche Leitungen aber sicherer gegen Lawinen und Stein
schlag und oft billiger im Unterhalt, weil nur eine einsei
tige Rostschutz-Behandlung nötig ist. 
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Ein Umbau einer Anlage bietet im Prinzip die Möglichkeit, 
die Leitungsführung neu zu planen und die Rohrleitung un
sichtbar unter die Erdoberfläche zu verlegen. Ein typischer 
Querschnitt einer eingegrabenen und zubetonierten Druck
leitung ist auf Bild 8 ersichtlich. Eine solche Leitung 
hat keine Expansionen, sodass die Fixpunktkräfte auf ein 
Minimum reduziert werden. 

Bild 8. Eingegrabene u. einbetonierte Druckleitung. 

Symbole: AH Druckverlust in mWS 

Literatur: 

A Rohrreibungskoeffizient 
L Länge der Druckleitung in m 
D Rohrdurchmesser in m 
v = Fliessgeschwindigkeit in m/s 
g Erdbeschleunigung in m/s 2 

Sulzer Druckschrift No. 27.20.03 - Cfh 1 
Werkstoffe u. Schweissungen älterer 
Druckleitungen 

Escher Wyss No. 25.01.30 ZCga 3 
Bruchverhalten von Rohrteilen für 
Druck- und Verteilleitungen 

Sulzer Techn. Rundschau 3/1964. Rohrreibung. 

Escher Wyss No. 25.02.30 ZAgb5 
Verteileitungen mit biegefreier Innenverstärkung. 
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Synopsis 

The old penstocks of the Hydro Power Plant were found to be unsafe. It 
was decided to replace them by new ones or to repair them. 6 different 
solutions were elaborated and compared technically and economically. 
The most advantageous design was recommended to the owner. 

Zusammenfassung: Technische und wirtschaftliche Variantenstudie für 
eine Druckleitungserneuerung 

Die Druckleitungen des Kraftwerkes müssen aus Sicherheitsgründen ersetzt 
oder auf andere Weise saniert werden. 6 Varianten für die Sanierung 
wurden technisch und wirtschaftlich untersucht. Schliesslich wurde die 
günstigste Lösung dem Bauherrn empfohlen. 

Resume: Evaluation technique et economique de nouvelles conduites forcees 
pour une amenagement datant de 60 ans 

Les anciennes conduites forcees de l'amenagement d'une usine electrique 
n'offraient plus une securite suffisante. On a decide de les remplacer 
ou de les reparer. A cet effet six variantes differentes ont ete 
elaborees et comparees techniquement et economiquement. La variante la 
plus avantageuse a ete proposee au maitre d'oeuvre. 
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1. Introduction 

This hydro power plant was built at the end of World War 1. 
Power production started in 1921. Layout, design and dimen
sions are typical for high head power plants of that time in 
Switzerland: 

A horizontal pressure tunnel of 11 km length and 2.3 m dia
meter leads the water from the upper reservoir through the 
mountains. Three open air penstocks of 720 m length and 
1.25 m - 1.05 m diameter connect the pressure tunnel to 
the power station, which is located at a 315 m lower ele
vation. 3 three-phase A.C. and 3 D.C. generators, driven 
by Pelton turbines, with a maximum power output of 43 000 kW, 
produce up to 1BO millions kWh per year. 

The penstocks of the power plant are of the welded type. It 
is known that old welded penstocks, especially the forged 
welded (water gas weldingJ type can be unsafe with res
pect to fracture toughness. These deficiencies in the old 
welds are mainly due to the undeveloped welding practice 
of that time, leaving flaws, fissures, porosities, cavities 
and inclusions in the beads, but also due to poor quality of 
plate material and weId material with respect to notch 
toughness and brittle fracture. It is also known, that the 
tendency to produce brittle fractures under overloading or 
dynamic loading will increase with the years. Since old wel
ded penstocks may represent severe safety risks, especially 
when threatening human lives, many of them have been repla
ced or repaired during the last 20 years. 

The penstocks were found to be unsafe in this sence and the 
owner of the power plant decided to replace the penstocks 
by new ones or to repair them by other means, in order to se
cure safe operation for the ne xt 25 years. 

This article describes the different alternatives of renewal 
and the technical and economical considerations which lead 
to the recommended solution. 

2. The Existing Penstocks 

The existing penstocks are of conventional design. 7 anchor 
blocks divide them into 6 sections with lenghts between 
100 and 200 m. The average slope is 50 %. Intermediate piers 
support the penstocks at intervals of B.O m. The diameters 
of the penstocks vary from 1.25 m at the uppermost section 
to 1.05 m at the manifold. Expansion joints are provided 
downstream of the anchor blocks. The three penstocks run 
parallel at a distance of 1.90 m from each other. The an
chor blocks are combined for all three pipes. 
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3. The Feasible Alternatives for Renewal 

!!_~§e1~9§~§~~_gf_~b§_!br§§_g!~_~§~§~99~§_~y_!br§§_~§~_g~§§ 

Here it is envisaged that removal will take place of the 
old pen5tocks between the anchor blocks, but the embedded 
parts in the anchor blocks will be retained. This is con
sidered safe enough with respect to crack propagation in the 
pipe shell. The old ends of the pipes, next to the anchor 
block, will be reinforced with sleeve pipes. This design is 
advantageous because two penstocks may maintain production 
for practically the whole construction period. 

?!_~§e1~9§~§~~_gf_~b§_!br§§_g1~_~§~§~99~§_~y_g~§_~§~_~§~§~99~ 

Here it is intended that the left and middle penstock will be 
removed and a new penstock will be erected at the middle po
sition. This will take place while the right hand penstock 
is still in operation. The anchor blocks and the intermediate 
piers will be cut below the existing penstocks. The new an
chor blocks will be of toe steel type with rock anchors. The 
piers must be adapted to fit the new penstock. 

~!_~!r9~~f§r§~~!~1_~r§§~r§§§!~g_~!~b_§~§§!_~!r§§ 

Here the idea is to reduce the hoop stress in the old pipes 
by circumferential prestressing. Crack propagation in the 
steel material is obviated if the hoop stress is limited to 
30-40 N/mm2. The disadvantage is the long construction time 
with large production losses. Rust protection of the exter
nal surface cannot be satisfactory solved. 

~!_~~~§~~!~g_~b§_~§~§~99~§_!~_~§!~fgr9§~_~g~9r§~§ 

In this case it is envisaged that the three old penstocks 
will be embedded in reinforced concrete. A considerable re
duction in the hoop stress in the pipe shell will be achieved 
when empty pipes are concreted in. In case of collapse, the 
reinforced concrete envelop will be capable of resisting the 
internal pressure. The disadvantage is that only one penstock 
can be kept in production during the construction period, 
for safety reasons. 

§!_!~§§r~!~g_~§~_~!e§§_!~~Q_~b§_~§~~~99~§ 

Here it is intended that new pipes, of 15 cm less diameter 
than the old pipes, will be inserted into the old penstocks. 
The space between these pipes will be filled with concrete.In 
case of collapse of the old pipes, the new pipes will sustain 
the internal pressure with hoop stresses still less than the 
yield point. The smaller diameter of the pipes will cause 
raised production loss due to friction. 

6. New Underground Pressure shaft to Replace the Old Pen-
___ §~99~§ _______________________________________________ _ 

Here it is envisaged that a new underground pressure shaft 
with a steel lining of 2.10 - 1.80 m diameter will be built. 
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4. Rating of Head Losses and Restrictions in Production 

~~1_~~~~gY_~~Q9~g~!Q~_~~9_g!~g~~~g~_E!g~~~~ 

During the year 1975 the discharg e during the same period 
was 2 70 • 10 6 m3. 

From these figures the production ratio was derived: 
MW 

2.309 .m3/s 

From the records of the monthly production and the discharge 
figures in 1966 through 1975 the average figures were deter -
mined: 

A.C. D. C. Total kWh 
January 1 635 339 5 079 070 6 714 469 
February 1 591 479 4 368 890 5 960 369 
March 1 977 442 4 5.24 240 6 501 682 
April 6 459 306 4 516 110 10 975 416 
May 14 344 388 6 408 580 20 752 968 
June 15 232 200 8 154 170 23 386 370 
July 15 765 917 9 012 170 24 778 087 
August 15 719 400 7 811 270 23 530 6 7 0 
September 12 696 450 5 748 730 18 445 180 
October 7 330 849 4 728 110 12 058 959 
November 3 618 229 4 559 280 8 177 509 
December 2 183 485 4 739 140 6 922 625 

~~~_~~Q9~g~!Q~_~Q~~~~_g~~_~Q_~~9~g~9_ge~~~~!Q~_g~t!~g_~~~g~!Q~ 

If two penstocks are out of operation during April. the re
maining third penstock may keep producing with 0 = 5.5 m3/s. 
Using the production ratio 2.309 MW/m3/s. the produced ener
gy during same month is 

2309 . 5.5 . 24 . 30 = 9.14 10 6 kWh 

and the production loss is 10.975.416 - 9.14 10 6 = 1.83 10 6 kWh 

~~~_~~Q9~g~!Q~_~Q~~~~_g~~_~Q_E~!g~!Q~_!~ _ ~~~_~~~~~Qg~~ 

The average net head of the power plant is 330 m 
using 1 kWh = 3.6 10 6 J = 1 Nm 
the over-all efficiency of the units is computed as ~ = 0.714 

Hence the power loss is '1 g H
r 

Using Hr = f 0
2 

the production 
n=5 

L 02 L 
with f = 10.294 ~ 9 k dn • 33 

n=1 

o = 0.714·9.807 0 H =7.00 H (kW) 
t r r 

loss is 7.0 f J0 3dt (kWh) 

Considering that the A.C. units are in operation 24 hours a 
day while the D.C. units (suppliers of the railways) only work 
for 18 hours a day. the discharge rates were calculated from 
the production figures and the expression f03dt (kWh) deter
mined for one day and for winter and summer periods: 
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m3/s m3/s m3/s m3/s one day: 
[0

3 
. dt (24 hl (18 hl (18 hl (6 hl f03 . dt 

January 0,95 + 3,95 4,89 + 0,95 2 110 kWh/year: 
February 1,02 + 3,73 4,75 + 1,02 1 935 10223500 
March 1,15 + 3,51 4.66 + 1,15 1 831 
April 3,88 + 3,62 7,5 + 3,88 7 944 winter: 
May 8,35 + 4,97 13,32 + 8,35 46 032 886 400 
June 9,16 + 6,54 15,7 + 9,16 74 270 
Ju1y 9,18 + 6,99 16,17 + 9,18 80 745 summer: 
August 9,15 + 6,06 15,21 + 9,15 67 934 9 337 000 
September 7,64 + 4,61 12,25 + 7,64 35 764 
October 4,27 + 3,67 7,94 + 4,27 9 477 
November 2,18 + 3,66 5,84 + 2,18 3 647 
December 1,27 + 3,68 4,95 + 1,27 2 195 

4.3.1 Production Losses Due to Friction in the Existing 
______ ~~~~t9~~ ________________________________________ -
With the len.gths 119.8,166.2, 194.5, 135.9 and 102.LlJland 
with the diameters 1.25,- -1:20, -1.15, - 1-;10-and .1.05 m and 
a friction coefficient of k = 85 (Stricklerl the head los ses 
become 

0
2 

[119.8 166.2 194.5 135.9 
Hr = 10.294 9ik2 1.255.33 + 1.25.33 + 1.155.33 + 1.15.33 

0
2 

10.194 ~ 352.1 0.05574 0
2 

The Energy losses are : 

during winter Nv= 7.0 fI t 03dt = 7.0 . 0.05574 • 866400 

during summer N = v 7.0 0.05574 . 9337100 

102.1 ] 
+ 1.055. 33 a 

345900 kWh 

3643100 kWh 

Winter genergy is rated at 
at Fr. 0.018/kWh 

Fr. 0.07/kWh and summer energy 

hence the ~roduction loss is 

345900 . 0.07 + 3643100 . 0.018 = Fr. 89 800 per year 

~~~~~_~r9g~~t!9~_~9~~~~_~!tb_Ibr~~_~§~_~§~~t9~~~_lg§~!g~_!l 

The coefficient of friction was assumed to be k=95 instead of 
k=85 as above. The production loss is therefore: 

2 2 Fr. 89 800 x 85 /95 = Fr. 71 900 per year 

~~~~~_~r9g~~t!9~_~9~~§~_~!tb_g~§_~§~_~§~~t9~~_lg§~!g~_~2 

The economical diameters were determined as 2.15, 2.00, 1.91, 
1.84 and 1.80 m. With k = 100 the production loss amounm to 
Fr. 37 000 per year. 

The production losses for the other designs have been de
termined accordingly. 
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5. Comparative Cost Estimates 

?!!_Q~~!g~_1~_!~r~~_~~~_E~~~tQg~~ 

The construction time, incl. removal of old pipes, erection, 
rust protection and pressure testing, is scheduled at 28 
weeks, of which 3 weeks in May and 3 weeks in September, first 
year, as weIl as 3 weeks in May, second year, will cause re
duced operation. ouring this times the Three-Phase A.C. pro
duction will be shut down to allow maximum load for the two re
maining penstocks, i.e. 11 m3/s discharge. 

Production 105ses in May, first and second year: 
21 6 

(20,752,968 - 2309 • 11.0 • 24 • 31) 31 2 = 2.51 10 kWh 

Production losses in September, first year: 
21 

(18,445,180 - 2309 . 11.0 • 24 • 30) 30 0.109 10
6 

kWh 

Costs 

Capital Costs 

Construction Costs 

Construction plant and equipment 
Supply and erection of 3 new penstocks, 650 t 
Rust protection 
Concrete works 
Other construction works 
Removal and sale of old penstocks 
Contingencies 

Total construction costs 

General Costs 

Interests during construction 
Administrative costs 
Design and construction supervision 
Production losses due to reduced operation 
during erection 
6 weeks in May, first and second year 2.51 106 kWh 
3 weeks in September, first year, 109,000 kWh 
rated with Fr. 0.018 kWh 

Fr. 

100,000 
2,600,000 

760,000 
63,000 
20,000 
-,---

357,000 

3,900,000 

78,000 
117,000 
351,000 

47,000 

Total capital costs Fr. 4,493,000 

Annual Costs 

6 % interests and amortization of capital costs in 
25 years = 7.823 % + 1.25 % savings for maintenance 
= 9.073 % 408,000 

27,000 Taxes, 0.7 % of the construction costs 
Annual energy profit due to less head 1055 
Fr. 89,800-71,900 

Total annual costs Fr. 

17,900 

417,000 
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~~~ __ g~~!gQ_~~_gQ~_~~~_~~Q~tQ9~ 

The construction time is scheduled at 22 weeks, incl. removal 
of the old pipes, erection, rock anchors, rust protection and 
pre ssu re testing. 

The erection commences in March and ends in August. 
The energy los ses due to reduced operation are: 

April 
May 
June 
July 
August 

10,975,416 - 2309 x 5.5 x 24 x 30 
20,752,968 - 2309 x 5.5 x 24 x 31 
23,386,370 - 9,145,000 

1.83 x 10
6 

106 
kWh 

11.30 x 
10 6 

kWh 

24,778,087 - 9,450,000 
14.24 x kWh 
15.33 x 10 6 kWh 

23,530,670 - 9,450,000 14.08 x 10
6 

kWh 

Costs 

Capital Costs (Expenditure) 

Construction Costs 

Construction plant and equipment 
Supply and erection of one penstock 
of 2.1-1.8 m diameter (565 tons) 
Rust protection 
Manifold 
Cutting down anchor block (670 m) 
Concrete works on the piers 
Excavation at last anchor block (360 m3) 
Filling material 
Concrete for new anchor blocks (250 m3) 
26 rocks anchors, 30 m depth each 
Contingencies 

Total construction costs 

General Costs 

Interest during construction 
Administrative costs 
Design and construction supervision 
Production los ses due to reduced operation 
during erection 
April 1.83 x 10~ kWh x Fr. 0.05 
May-August 54,95x 10 kWh x Fr. 0.018 

Total capital Gosts 

Annual Costs 

10 % 

Fr. 

Fr. 

6 % interests and amortization of capital costs in 
= 7.823 % + 1.25 % savings for renewal = 9.073 % 
Taxes, 0.7 % of the construction Gosts 
Annual energy profit due to less head loss 

Fr. 

450,000 

1,980,000 
450,000 
160,000 
302,000 
140,000 

88,000 
15,000 
99,000 

336,000 
380,000 

4,400,000 

88,000 
132,000 
396,000 

92,000 
989,000 

6,097,000 

25 years 
553,000 
27,000 

Fr. 89,000 - 37,000 52,000 

Total annual Gosts ~F~r~. __ ~5~3~1~,~0~0~0 
Similar detailed Gost estimates were prepared 
for designs 3 through 6 but not reproduced here. 
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6. Summary of the Cost Estimates 

The comparabl e costs of the different designs are given 
in millions of Swiss Francs. 

Design No. Construction Capital Annual Present 
eosts eosts costs Worth 

'0 % % 

1 ) 3 new penstocks 3,90 100 4,49 100 0,417 100 5, 33 
5) I nsert ed pipes 2,82 72 3,53 79 0,450 108 5,75 
3) Hoop pres tres sed 4,11 105 5,09 113 0,490 118 6,27 
4) Concrete embed. 3,69 95 5,35 119 0,511 123 6,53 
2) One new penstoek 4,40 113 6,10 136 0,531 127 6,79 
6) Pressure shaft 8,88 228 12,15 271 1,111 266 14,20 

The erection periods are compared in the following t~ble: 

1 st year 2nd year 3rd year 

Design No. I II III IV I II III IV I II 

1 ) 3 ne\'l' penstocks -t- -- -r--

5) Inserted pipes -f-- - I--- - t--

3) Prestressing 

4) Concrete embedded -~ - I-- - I--

2) One new penstock 
I 

6) Pressure shaft I ~ 
I 

7. 'Conclusions 

The design No, 1 "Three New Penstocks" was recommended. This 
design is more economical than the other and technically 
impeccable. 

The rather high price to be paid more for design No. 6 "Pres
sure Shaft" (266%) is mainly due to the difference in construc
tion costs. The pressurß ' shaft is a new structure, while the 
design "Three New Penstocks" utiliz~the old substructure and 
the anchor blocks. 

The design No. 2 nOne New Penstock" seemed to be very "hopeful". 
The construction time is rather short and the energy losses due 
to friction in the penstock are small. Butthe anticipated profits 
in production during the next 25 years will not be realized 
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because supplemental energy is rated at only Fr. 0.018 kWh 
in summer. 

Typical for design No. 4 "Concrete Embedded Penstocks" are 
the low construction costs (95 %J and the high capital costs 
(119 %J, which are mainly due to the production losses du
ring the construction period since only one penstock can be 
kept in operation for safety reasons. 

Design No. 3 "Hoop Prestressed Penstocks" is more expensive 
than design 1 and was not recommended, also because this de
sign is not technically convincing. 

Design No . 5 "Inserted Pipes" shows low construction and ca
pital costs (72 % and 79 % respectivelyJ but the production 
losses due to friction in the penstocks raise the annual 
costs to 108 % of design No. 1 in spite of the low power 
rate. Future increase in the power prices would therefore 
make this design even more disadvantageous. 
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Zusammenfassung 

Das 1905 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk Heimbach wurde nach 70jäh
rigem Betrieb umgebaut. Damit verbunden war eine beachtliche Verbesserung 
des Wirkungsgrades. Wegen der weiteren Verwendung der Druckrohrleitung 
mussten jedoch zur Begrenzung der Materialspannungen lange Regelzei·ten in 
Kauf genommen werden, eine Lösung, die der örtlichen Umstände wegen zu
gelassen werden konnte. 

Resume: Modification de la Centrale de Heimbach 

Apres soixante-dix ans de service, la centrale hydraulique de Heimbach, 
mise en service 1905, a ete modifiee. Ces travaux de modification ont eu 
pour consequence une amelioration remarquable du rendement. Etant donne 
que les anciennes conduites forcees sont restees en service, il a fallu 
s'accomoder de temps de reglage assez longs pour limiter les tensions de 
materiel. Toutefois, vu les conditions locales, cette solution a ete 
acceptable. 

Synopsis: Modernization of Heimbach Hydraulic Power Station 

Commissioned in 1905, Heimbach hydraulic power station was subject to 
modernization after 70 years of operation. As a result, plant efficiency 
has improved considerably. Since the initial penstocks remained in use 
the designers had to put up with long regulation times in order to limit 
strain.Considering the local conditions this solution was, however, 
acceptable. 
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Umbau des Kraftwerkes Heimbach in der Nordeifel 

In der Zeit von 1901-1905 wurde die Urft, ein Nebenfluß der 

Rur (nicht zu verwechseln mit der rechtsrheinischen Ruhr), 

mit einer Schwergewichtsmauer aufgestaut. Durch einen 2,7 km 

langen Stollen mit anschließendem Kraftabstieg direkt ins 

Rurtal konnte das gespeicherte Wasser im Kraftwerk Heimbach 
. 6 

mit einer durchschnittlichen Jahreserzeugung von 30'10 kWh 

nutzbar gemacht werden. 

Die Anlage war, mit Ausnahme durch kriegsbedingte Störungen 

1945-46, seit ihrer Inbetriebnahme 1905 dauernd in Betrieb. 

Nach fast 70jähriger Betriebszeit war sie hauptsächlich in 

ihrer elektrischen Anlage so veraltet und entsprach in kei

ner Weise mehr den Sicherheitsanforderungen, daß ein Umbau 

1974/75 erforderlich wurde. Es ist interessant, daß seitens 

der baulichen und maschinellen Einrichtungen dieser Umbau 

keine absolute Notwendigkeit war. -
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Der Umbau alter Anlagen stellt immer die Frage, welche Teile 

sollen erhalten bleiben und weiterverwendet und welche sol

len neu installiert:,werden. Diese Frage stellte sich hier 

bereits beim Kraftwerksgebäude; ein Abbruch unterblieb im 
. ~ l· · ~ . 

vorliegenden Fall, auch aus dem Grunde, weil das Gebäude in 

seltener Ausprägung den Jugendstil dokumentiert, der bis in 

die letzte Türklinke hinein liebevoll und gekonnt verwirk~ 

licht ist. Nach dem EntschluS, elektrische Anlag~, Generato

ren und Turbinen zu erneuern, bestand 'die Frage, ob die 

Druckrohrleitung, das WasserschloS und der Druckstollen wei

ter verwendet werden konnten. Dies wurde bejaht, mit Ein

schränkungen, die für den Entwurf und späteren Betrieb von 

Bedeutung waren; auf sie wird nachstehend eingegangen. 

Folgendes Konzept wurde für den Umbau zugrundegelegt: 

Weiterverwendung,ohne Änderung/von Druckstollen, Wasser

schloS, Druckrohrleitung und Krafthausgebäude. Abbruch und 

Neuinstallation von Druckrohrleitung innerhalb des Kraft

hauses, Ersatz der 8 alten Maschinensätze durch 2 neue und 

damit verbunden Erstellung zweier Saugschläuche mit Schütz

tafeln gegen das Unterwasser. 

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde die Maschinenzahl ver

ringert, gleichzeitig die Drehzahl erhöht. Dies wiederum 

erzwang aus Gründen der Kavitationssicherheit einen um 5 m 

tieferen Einbau der Turbinen. Mit den neuen Maschinen wurde 

auch eine wesentliche Verbesserung der Wirkungsgrade er

reicht; das dem Kraftwerk nachgeschaltete Unterbecken er

laubt eine relativ exakte Mengenbestimmung der zugeführten 

Wassermenge. Vor dem Umbau ergab sich, jeweils aus längeren 

Messungen ermittelt, ein Wasserverbrauch je nach Gefälle 

von 4,8 - 6,0 m3/kWh, nach dem Umbau 4,4 - 5,6 m3/kWh. 

Die alte Druckrohrleitung wurde geprüft; die (übrigens in 

Zürich aufgestellte) Berechnung aus dem Jahre 1904 liegt 

noch vor; eine Materialprüfung ergab, daß es sich um einen 

Schmiedestahl mit dem St 37 vergleichbaren Eigenschaften 

handelt. Als Spannung, bis zu der man "ohne Bedenken gehen 
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kann", wie es in besagter Berechnung heißt, wurden 
2 1000 kp/cm angesetzt. Davon machte man dann aber noch einen 

25 , Rostabschlag , _so daß letztlich als zulässige Spannung 

für die genietete Leitung, natürlich nach Abzug der Niet-
2 c querschnitte, 750 k'p/cm angesetzt wurden. Die NachprUfung 

der Wandstärken zeigte nach 70jährigem Betrieb in keinem 
Fall eine Unterschreitung der zeichnungsmäßigen Dicke, in 

vielen Fällen jedoch eine Uberschreitung. Ob der Konstruk
teur seinerseits bei der Bestellung noch einen privaten 5i

cherheitszuschlag gemacht hat oder ob man damals nicht in 

der Lage war, exakte Blechdicken zu liefern, ist offen; je
denfalls sind unsere Vorgänger nolens oder volens auf Si

cherheit gegangen. 

Wegen der geänderten Maschinenzahl und der vergrößerten 

Einbautiefe mußten die beiden Druckrohrleitungen im Kraft
werk neu verlegt werden .• Es sollte verhindert werden, daß 

aus dem neuen Teil, der fest mit der Turbinenspirale ver

bunden war, Kräfte in die alte Leitung übertragen werden 
können. Deswegen wurd~ an der Ubergangsstelle von neu zu 

alt eine Stopfbuchse vorgesehen. Festpunkt für den neuen 

Teil der Druckrohrleitung ist das zu 3/4 einbetonierte Tur

binengehäuse. Der weiterverwendeten alten Druckrohrleitung 
sollten keine höheren Beanspruchungen als früher zugewie

sen werden. Deswegen wurde die Bedingung gestellt, daß der 

höchste zugelassene Druck derjenige ist, der bei Uberlauf 

über Wasserschloßoberkante auftritt, das bedeutet 11 , über 

dem höchsten statischen Druck; ein durch einen Druckstoß 
bedingter höherer Druck, auch bei Uberlagerung mit einer 

ungünstigen Wasserschloßschwingung, sollte nicht auftreten, 

außerdem sollte ein Wasserschloßüberlauf überhaupt ausge

schlossen werden. Diese einschränkenden Bedingungen ver

langten entsprechend lange Laständerungszeiten, bedingt 

auch durch den Umstand, daß der Wasserschloßquerschnitt 
seinerzeit aus heute unbekannten Gründen kleiner als be

rechnet ausgeführt wurde. Aus den jetzt angestellten Be-
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rechnungen stellte sich als ungünstiger Lastfall heraus 

das Abschalten aus Halblast bei einer durch den Anfahrvor

gang angeregten Wasserschloßschwingung. Um die obengenann

ten Bedingungen fÜr .die Druckrohrleitung einzuhalten, wurde 

-dabei fÜr die Schl1eßbewegung von Vollast auf 0 die ~~r ein 

Wasserkraftwerk außergewöhnlich lange Zeit von 220 s . festge

legt. Ein Inselnetz wäre damit nicht zu betreiben, doch 

schien in Anbetracht der engen Vermaschung des heutigen Ver
sorgungsnetzes mit anderen Erzeugungsanlagen diese Festle

gung vertretbar. In der alten Anlage war jede Maschine mit 

einem Druckregler ausgestattet. Aus KostengrÜnden sowie auch 

aus SicherheitsÜberlegungen (nach dem Umbau an jeder Leitung 

nur eine Maschine, d.h. ggf. auch nur ein Druckregler, des

sen Versagen zu berücksichtigen wäre) ließ man diese Ein

richtung beim Umbau entfallen. 

Im Gegensatz zu den alten Turbinen, die horizontal angeord

n~t waren, liegen die beiden neuen vertikal, um die durch 
die Schnelläufigkeit bedingte Tiefenlage leichter zu errei
chen. Die Tiefenlage der Turbine erforderte auch ein Tiefer

legen der beiden Druckrohrleitungen innerhalb des Krafthau

ses, die auf die Tiefe des früheren Unterwasserkanals ge

bracht werden mußten. Dadurch erhielten die beiden Leitungen 

einen Höhen- und Seitenversatz, die wiederum zu Umlenkkräf

ten führten, die z.T. durch Ankerkonstruktionen aufgenommen 
werden mußten. 

Das zu 3/4 einbetonierte Spiralgehäuse bildet den Festpunkt 

des neuen Leitungsteiles, so daß die erwähnten Auflagerkon

struktionen für die Umlenkkräfte eine Längsbewegung der 

Druckrohrleitung erlauben müssen. Für die nach unten ge

richtete Auflagerkraft von 134 Mp (B in der Skizze) war 

dies noch relativ einfach; aber auch hier mußte wegen des 

schlechten Untergrundes durch eine 5,7 m tiefe Brunnengrün

dung der Anschluß an den Fels hergestellt werden. Schwieriger 

war es bei dem Horizontallager A, wo durch ein 120 Mp Lo

singer-Spannglied eine Kraftübertragung auf den ca. 16 m 
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breiten zwischen den beiden Druckrohrleitungen liegenden Un

tergrund erreicht wird. Der Ankerkopf des Horizontalankers 

ist über eine vertik.ale Gelenkachse mit einer ebenfalls ver

tikalen Brille versehen: diese urnfaßt die Rohrleitung und 

'nimmt die Umlenkkräfte auf: gleichzeitig sind durch das Ge-

lenk Horizontalbewegungen der Leitung möglich. Als zusätz

liche Sicherheit für ein Nachgeben des Ankers wurde an der 

dem Leitungskanal benachbarten Krafthauswand ein berührungs

freies (ca. 5 mm Abstand im entlasteten Zustand) Gleitlager 

angeordnet, gegen das sich das Rohr bei Nachlassen des An

kers lehnen könnte. Die Krafthauswand ihrerseits ist von 

außen durch den passiven Erddruck gesichert. 

Beim dritten Lager (C) bestand die Aufgabe in der Aufnahme 

einer nach oben gerichteten Umlenkkraft von 109 Mp. Hierfür 

wurde über der Leitung ein senkrecht zur Längsachse liegen

der Balken aus Stahlprofilen angeordnet. Er ruht gleitend 

auf der Leitung und ist gegen die ihn urngebp.nde Krafthaus

decke abgetrennt. Durch 2 • 70 Mp-Losinger-Anker von 21,S m 

Länge ist der Balken im Felsuntergrund festgehalten. Eine 

in bestimmten Zeitabständen vorgenommene Nachmessung zeigt, 

ob die Vorspannkraft erhalten bleibt. Offenliegende Zugstan

gen zwischen den Ankern und der obenliegenden Lagerung er

lauben ein Nachspannen. 

Der Umbau wurde durch Uberlegungen der Sicherheit und die 

im Laufe der Jahrzehnte verlorengegangene Ubereinstimmung 

mit den erweiterten Vorschriften und Erkenntnissen ausge

löst. Er findet darüber hinaus seine wirtschaftliche Recht

fertigung in einem wesentlich gesteigerten Wirkungsgrad und 

der damit verbundenen verbesserten Ausnutzung des Natur

schatzes Wasserkraft: es ist zu hoffen, daß mit dem Umbau 

wieder weitere 70 Jahre an dieser Stelle Energieerzeugung 

betrieben werden kann. 



Urftstausee 

Baujahr des 
Kraftwerkes 

Anzahl der Turbinen 

Bauart 
Turbinenwassermenge 

Leistung je Turbine 

Kraftwerksleistung 
(begrenzt durch 
Druckverlust im 
Stollen) 

Drehzahl 
Turbinenwirkungs

grad 

Laufraddurchmesser 

Technische Daten 

Stauziel 
Absenkziel 
Inhalt 
Fallhöhe 

322,5 m üNN Unterbecken 
285,0 m6üN~ 
43,5·10 m 

1901-04 

8 

Francis, horizontal 
8·2,250:18 3/s 

1.765 kW 

12.000 kW 
500 min- 1 

ca. 0,80 % 

1080 mm 

111,5 - 71 m 

Stauziel 
Absenkziel 
Inhalt 

214,0 m üNN 
211,0 ~ ÜN~ 
1,3·10 m 

Umbau 1974-75 

2 

Francis, vertikal 
2·90:18m3/s 

8.640 kW 

16.000 kW 
600 min- 1 

0,90-0,92 % 

1162 mm 
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Längsschnitt 
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Sicherheitsprobleme beim Umbau einer Anlage sind besonders zu beachten. 
Auf einige praktische Erfahrungen wird hingewiesen. Bei der Erweiterung 
von Speicherwerken durch Pumpen kann die Beherrschung transienter Vor
gänge eine massgebende Rolle spielen. Als Beispiel wird der Ausbau der 
Zentrale Loebbia der Bergeller Kraftwerke aufgeführt. 

Resume: Problemes de coup de beliersurvenant lorsde ' l'agrandissement 
de centrales hydro-electriques par des pqmpes d'accumulation 

Lesproblemes de securite ne doivent pas Eitre sous-estimes lors des trans
formations de centrales hydrauliques. 11 sera fait mention de quelques 
experiences pratiques. La maitrise des regimes transitoires peut jouer 
un rOle determinant lors de l'agrandissement d'amenagements hydro-elec
triques par des pompes d'accumulation. Les phenomenes particuliers qui se 
sont manifestes au cours de l'etude de l'agrandissement de la centrale 
de Loebbia des forces motrices de Bergell sont cites en exemple. 

Synopsis: Water hammer problems encountered during the installation of 
additional storage pumps in existingpowerstations. 

Particular attention must be paid to security when reconstructing apower 
station. Some practical experiences are shown of ensuring safety. The 
full control of water hammer phenomena can play a decisive role when ex
tending pumped storage stations. As an example of the Loebbia power sta
tion of the Bergell Power Co. in Switzerland is presented. 
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Einleitung 

Der Umbau oder die Erweiterung bestehender hydraulischer An
lagen stellt den planenden Ingenieur meistens vor schwieri
gere Aufgaben, als die Projektierung unter noch nicht reali
sierten Bedingungen. Eine dieser Aufgaben ist die Prüfung 
der Sicherheit der neuen Anlage bei transienten Vorgängen. 
Die Erhöhung .der Sicherheit kann ein wichtiges Ziel des Um
baus sein (Erneuerung, Automatisierung). Aber auch in ande
ren Fällen sprechen zahlreiche Argumente für eine besonders 
sorgfältige Untersuchung instationärer Vorgänge. 

Umbau und Sicherheit 

Es sollen hier zuerst einige praktische Erfahrungen aufge
zählt werden, die sich aus der Analyse eines Unfalles bei~ 
Umbau einer älteren Anlage ergeben haben. 

Aus wirtschaftlichen Gründen müssen bestehende Anlageteile 
weitgehend unverändert erhalten werden. Es ist dabei oft 
unvermeidbar, dass einzelne davon über das ursprünglich vor
gesehene Mass beansprucht werden. Genaue Aussagen über die 
Druckverhältnisse erhalten eine vermehrte Bedeutung . 

Die Frage der Weiterführung des Betriebes w ä h ren d 
des Umbaus ist von grossem wirtschaftlichen Interesse. Die 
Erfahrung zeigt, dass für die Betriebssicherheit in dieser 
Uebergangsperiode besondere Vorkehrungen getroffen werden 
müssen. 

Sind die Sicherheitsabsperrorgane einer Anlage veraltet oder 
entsprechen den neugesetzten Anforderungen nicht, so ist 
ihrer Ersetzung erste Priorität einzuräumen. 

Sicherheitsfragen spielen eine wesentliche Rolle, wenn eine 
Veränderung der B e tri e b s f ü h run g vorgesehen 
ist. Den Erfahrungen des früheren Betriebes ist hier beson
dere Aufmerksamkeit zu schenken. Ursachen und Haufigkeit 
von Störungen - insbesondere auch per iod i s c her 
Erscheinungen - sollten analysiert werden. 
Es müssen, neben einfachen Störungen, auch die Folgen vom 
Zusammentreffen mehrerer Störungen untersucht werden (1). 
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Einbau von Speicherpumpen 

Die vorangehenden Bemerkungen gelten für alle Fälle, wo 
wesentliche hydraulische Parameter einer Anlage verändert 
werden. Doch verdienen Probleme beim Einbau von Pumpen eine 
spezielle Behandlung, weil sie typisch für die Fragen der 
E r w e i t e run g sind. 

In dem Turbinenbau hat das Aufkommen neuerer Maschinentypen 
und die gleichzeitige Steigerung der Einheitsleistung be
reits schon vor mehreren Jahrzehnten zu namhaften Umbauten 
geführt. Auch spätere Umbauten wurden massgebend durch 
technische Fortschritte begründet, wobei sie meistens auch 
mit erheblicher Leistungssteigerung verbunden waren. 

Die Verwendung von Pumpen zur Energiespeicherung ist dagegen 
neueren Datums. Beim Einbau von Pumpen in bestehenden Spei
cherkraftwerken oder bei der Erweiterung der Pumpenkapazi
tät von Pumpenspeichern handelt es sich deshalb noch meistens 
um eine Aenderung des Wasserangebotes oder der Energienach
frage (Veredelung). Diese Aenderungen können dabei sogar 
während des geplanten Ausbaus eines komplizierteren Speicher
systems eintreten . 

Die rechnerische Untersuchung der transienten Vorgänge kann 
unter diesen Umständen das wichtigste Instrument der Ent
scheidungsbildung werden. Da sich dabei neuartige Probleme 
stellen, aber auch neue Lösungsmöglichkeiten anbieten, kann 
anhand des aeispiels die Erweiterung der Zentrale Loebbia 
aufgezeigt werden. 

Erweiterung des Kraftwerkes Loebbia 

Die Zentrale Loebbia verarbeitet als obere Hauptstufe der 
Bergeller Kraftwerke Wasser aus dem Speichersee Albigna sowie 
aus der etwas tiefer-liegenden Wasserfassung im Val Forno. 
Die Zentrale war ursprünglich mit drei Peltonturbinengruppen 
sowie einer Speicherpumpe ausgerüstet (2). 
Das Verhältnis der installierten Turbinenleistung zur Pum
penleistung betrug rund 10 : 1. Die Speicherpumpe (Siphon
pumpe) (3) fördert Wasser aus Forno in den Albignaspeicher, 
womit dessen Nutzinhalt im Durchschnitt über 35% erhöht 
werden konnte. 
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Um das kleine Speichervermögen der Fassung in Forno zu 
kompensieren sowie das im Ausgleichsbecken Loebbia gefasste 
Wasser besser zu verwerten, wurde anhand späterer Studien 
der Einbau einer neuen Speicherpumpe vorgeschlagen. Um die 
Neuinstallation den bestehenden Bauten anzupassen, war eine 
Hauptpumpe (M) mit einer durch eine Peltonturbine (P) ange
triebenen Zubringerpumpe (B) vorgesehen (Abb.l). Die er
wünschte Leistung betrug etwa 30 MW, somit wurde das Lei
stungsverhältnis Turbine/Pumpe der Anlage auf etwa 2 : I 
verändert. 

Die ursprünglich zugelassenen Leitungsdrücke durften nicht 
überschritten werden; dies war die Bedingung zur Festlegung 
des maximalen Förderstroms der Pumpe . 

A Albigna 
F Forno 
C Loebbia 
M Speicher-

pumpe 
B Zubringer-

<1" j 
pumpe 

S Siphonpumpe 
P Peltontur-

bine 
K Kugelschie-

ber 
E Eckring-

schieber 

s~oo 
DR Nebenaus-

lass 

T .. 

p 

Abb. I 

Die Berechnung ergab, dass der kritische Betriebszustand bei 
gleichzeitigem Abschalten der Siphonpumpe und der neuen Haupt
pumpe entsteht. Ohne spezielle Schutzmassnahmen übersteigen 
die Drücke in der Forno-Leitung den zulässigen Wert wesentlich 
(Abb.2). Nach Ueberprüfung verschiedener Möglichkeiten wurde 
der Einbau eines Durchflusskompensators (DR) als Nebenauslass 
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~ der Siphonpumpe (S) beschlossen. Obwohl druckseiti~ 
Nebenauslässe bei Pumpen mit Rückschlagklappen schon früher 
verwendet wurden, ist die Anwendung in dieser Form ungewohnt. 
Durch die Untersuchung einer gros sen Zahl verschiedener Be
triebsfälle, mussten die Schliess- bzw. Oeffnungsgesetze 
der verschiedenen Organe (K, E, DR) aufeinander abgestimmt 
werden. Besonders wichtig war die Bestimmung der Verzögerung 
beim Oeffnen des Nebenauslasses (Abb.2). Die konstruktive 
Lösung mit einem mechanischen Zeit-Relais (4) ist ebenfalls 
erwähnenswert. 

Druck 
(bar> 

80 

Druckverlauf vor der Si phonpumpe S nach einer 
Gesamtabschaltung 

Ohne Nebenaus~ 

~ l'~~ "y-1 .. ~ 
1'/ \ 
,/ 
I 
I 
I 

zu!. Druck 

, /.. 

:\J~~-~~ 
Verzögerung 

Abb. 2 
.IS( ) zelt s 

Die errechneten Vorgänge bei einer Gesamtabschaltung der An
lage stimmten mit den beobachteten gut überein. Die Abb. 3 
zeigt die mit einem grafischen Bildschirm aufgezeichneten 
Resul tate. Das eigentümliche Verhalten de·r Maschinen bei tran
sienten Vorgängen ist gut erkennbar. 
So bewirkt der grosse Druckabfall in der Albigna-Leitung vor
erst eine merkbare Zunahme von Förderstrom der Siphonpumpe, 
trotz raschem Drehzahlabfall. Kurze Zeit arbeitet diese Pumpe 
sogar unter negativer Förderhöhe. 
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Der Stromausfall beeinflusst die Zubringerpumpe (B) nur in
direkt. Bei diesem hydraulischen Kurzschlussbetrieb wirkt 
die Antriebsmaschine kurze Zeit nach dem Ausfall für einige 
Sekunden als Bremsturbine. 

Die Berechnung dieser Zustände ist freilich nur möglich, 
wenn die Pumpenkennlinie im negativen Förderhöhenbereich 
und die Momentenbeiwerte der Peltonturbine als Bremse be
kannt sind (5) . 

Schlussbemerkungen 

Allgemein bietet der Umbau oder die wesentliche Erweiterung 
einer Anlage gute Gelegenheit, die Sicherheits fragen gene
rell rechnerisch zu überprüfen, umsomehr weil hierfür heute 
zuverlässige Mittel zur Verfügung stehen. Die in einem 
früheren Aufsatz geäusserte Erwartung (6), hinsichtlich Ra
tionalisierungsmöglichkeiten mittels Dialogverkehr mit einem 
Rechner sowie Einsatz von grafischen Bildschirm-Terminals, 
hat sich bestätigt. 
Die Erhöhung der Sicherheit kann öfter durch geringe Aende
rungen mit relativ niedrigem Aufwand erreicht werden. Sie 
können besonders günstig im Rahmen eines grösseren Umbaus 
vorgenommen werden . 

Die zuverlässige Berechnung der transienten Vorgänge ist 
eine wesentliche Bedingung bei der Erweiterung von Speicher
anlagen. Bei dem Einbau von Pumpen kann sie die Grösse der 
installierten Leistung massgebend beeinflussen. 
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DER UMBAU DES KRAFTWERKES AM LÖNTSCH, 1970 - 1976 

Hans Schmied 
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CH-5401 Baden 

Zusammenfassung 

Teilerneuerung eines der ältesten Akkumulierwerke der Schweiz. Umbau 
der Wasserfassung, Neubau des Wasserschlosses, des Druckschachtes, der 
Druckleitung, des Maschinenhauses und der Freiluftschaltanlage. 

Resume: La transformation de l'usine hydroelectrique de Löntsch, 
1970-1976 

Renovation partielle d'un des plus anciens amenagements ä accumulation 
de Suisse. Transformation de la prise d'eau, construction nouvelle de la 
chambre d'equilibre, du puits blinde, de la conduite forcee, de la cen
trale et de la station de couplage. 

Synopsis: The reconstruction of the Löntsch Power Plant, 1970-1976 

One of the oldest Swiss power plants was partially renovated. The water 
intake was modified, whereas the surge chamber, the pressure shaft, the 
penstock, the machine house and the switchyard were rebuilt. 
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1. Geschichte 

Das Kraftwerk am Löntsch wurde in den Jahren 1905 bis 1908 als erstes 

grösseres Akkumulierwerk der Schweiz erbaut. Die Inbetriebnahme erfolgte 

am 1. Juli 1908 durch die AG Kraftwerke Beznau-Löntsch. Von dieser Ge

sellschaft ist das Werk am 1. Oktober 1914 in das Eigentum der neuge

gründeten Nordostschweizerischen Kraftwerke AG, NOK, übergegangen. Zu

sammen mit dem Niederdruck-Laufwerk Beznau an der Aare hat das Löntsch

werk erstmals in unserem Lande einen für die damaligen Verhältnisse be

deutenden Verbundbetrieb ermöglicht. 

2. Die alten Kraftwerkanlagen 

Das Löntschwerk nutzt die Abflüsse eines Einzugsgebietes von 83 km2 mit 

einem durchschnittlichen Jahresabfluss von 143 Millionen m3 über ein ma

ximales Bruttogefälle von rund 372 m mit einer Wassermenge bis 20 ~3/s. 

Der als Speicher dienende Klöntalersee entstand durch einen mächtigen 

prähistorischen Bergsturz aus dem Wiggismassiv. Bei der Verengung des 

Klöntals zwischen Rodannenberg und Sackberg wurde auf dem durch Schlamm

ablagerungen abgedichteten Schuttkegel ein Erddamm mit Lehmkern errich

tet. Die Dammkrone ist 6 m breit und 220 m lang; die maximale Dammhöhe 

beträgt 21.50 m, die Dammkubatur 110'000 m3, der nutzbare Seeinhalt 

39.8 Mio m3. 

Ein Ueberlaufturm leitet die Hochwasser in den Grundablassstollen von 

5.00/4.65 m Querschnitt. Damit wird ein Ueberfluten des Dammes bei Hoch

wasser und vollem See verhindert. 

740 m westlich des Staudammes ragt ein markanter Felskopf der Wiggisket

te, der Vordere Ruostelchopf, in den See hinaus. In ihm ist die Wasser

fassung untergebracht. Von der Fassung aus floss das Wasser durch einen 

4'130 m langen Druckstollen zum Wasserschloss im sogenannten Grundchopf 

ob Netstal. Von dort führten vorerst drei offen verlegte Druckleitungen 

von je 925 m Länge und 1.35 m bis 1.05 m Durchmesser das Wasser zum Ma-
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schinenhaus und zurück in den Löntsch. 

In einer ersten Phase war das Kraftwerk für eine Ausbauwassermenge von 

10 m3/sec dimensioniert. Bei einem maximal nutzbaren Nettogefälle von 

356 m ergab sich eine grösstmög1iche Leistung von 36'000 PS, was die 

Installation von 6 Turbinen ä 6'000 PS bedingte. Im Jahre 1913 verlän

gerte man das Maschinenhaus und montierte eine weitere Maschine von 

16'500 PS, die Wassermenge auf ca. 15 m3/sec erhöhend. 1917 sch1iess1ich 

wurde ein zweites Maschinenhaus mit einer weiteren Gruppe von 16'500 PS 

errichtet. Die Ausbauwassermenge stieg so auf 20 m3/sec, was den Bau 

einer vierten Druckleitung erforderte. 

Die Schaltanlage mit den drei Abteilungen 8, 27 und 48 kV wurde nach 

20-jähriger Betriebszeit vollständig neu erstellt und 1930 mit den Ab

teilungen 8, 50 und 150 kV in Betrieb genommen. 

3. Gründe für den Umbau 

Nachdem in der ganzen Betriebszeit von über 60 Jahren keine tiefgreifen

den Revisionen erfolgt waren, wurde eine umfassende Erneuerung notwen

dig. 

Die Maschinengruppen waren technisch veraltet; sie wiesen ungenügende 

Wirkungsgrade auf. 

Trotz langjähriger, umfangreicher und kostspieliger Sicherungsarbeiten 

an den überliegenden, stark gek1üfteten Felsköpfen bestand dauernde 

Steinschlaggefahr im oberen Teil der Druckleitungen. Materialtechnische 

Untersuchungen an den Druckleitungen selbst ergaben ungünstige Resulta

te, was allerdings bei der damaligen Art der Fabrikation - drei Leitun

gen sind mitte1st Wassergasschweissung hergestellt, die vierte ist ge

nietet - nicht verwundern durfte. 

Der Druckstollen ist anfangs der Dreissigerjahre durch umfangreiche 
Zementinjektionen abgedichtet worden. Oert1ich auftretende Schäden in 
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der Betonverkleidung konnten jeweils rechtzeitig erkannt und laufend 

behoben werden. Der Stollen befindet sich somit in absolut betriebssi
cherem Zustand. 

Das Wasserschloss, ursprünglich für eine Betriebswassermenge von 10 m3/ 

sec dimensioniert, genügte den Anforderungen nicht mehr. 

Die Wasserfassung sch1iess1ich, baulich noch in gutem Zustand, konnte 

hinsichtlich der mechanischen Einrichtungen nicht mehr befriedigen. 

Insgesamt betrachtet wurden aus allen den genannten Gründen Neubauten 

an Stelle von b10ssen Teilerneuerungen unerlässlich. Im Dezember 1969 
wurde beschlossen, die Wasserfassung zu erneuern und ein neues Wasser
schloss mit Anschlussstollen an den bestehenden Druckstollen, einen 
Druckschacht mit ansch1iessender Druckleitung, eine neue Zentrale mit 

Unterwasserkanal sowie eine neue Freiluftschaltanlage zu errichten. 

Gleichzeitig konnte mit den Konzessionsgemeinden ein um 30 Jahre, bis 
30. September 2038 verlängerter Verzicht auf die Ge1tendmachung des 
Rückkaufsrechtes am Löntschwerk vereinbart werden. 

Dank der so beschlossenen Teilerneuerung war es möglich, den Betrieb 

des Löntschwerkes ohne längere Unterbruchszeit aufrecht zu erhalten. 

Insbesondere musste kein Energieverlust in Kauf genommen werden. Die 
neuen Anlagen konnten weitgehend unabhängig des noch betriebenen alten 

Werkes erstellt werden. 

4. Das Umbauprojekt 

.1 Wasserfassung 
Die mechanischen Anlagen der Wasserfassung bedurften teils der 
Ueberho1ung, teils der Erneuerung. 

Die seeseitig gelegene Roll schütze wurde vollständig revidiert 

und erhielt einen elektrischen Antrieb. Dahinter wurde, anstelle 
der ausgedienten Drehklappe und Segmentschütze, eine neue vertika1-
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laufende Gleitschütze mit ölhydraulischem Antrieb eingebaut. Die 

Steuerung erfolgt vom Kommandoraum des neuen Maschinenhauses aus. 

Aus sicherheitstechnischen Gründen erfolgte der Umbau der Wasserfas
sung vor der Inangriffnahme aller übrigen Arbeiten. Hinter den neuen 

Abschlussorganen konnte im Stollen, auch bei erhöhtem Seestand, 

bedenkenlos gearbeitet werden • 

• 2 Druckstollen 
Der Druckstollen konnte, wie bereits erwähnt, dank seines sehr guten 
Zustandes unverändert weiterverwendet werden. Erst bei Stollen-km 

3.4 schliesst der neue Druckstollen an den alten an. 600 m hinter 
dieser Abzweigung, noch 150 m unter der Oberfläche, ist die neue 
Drosselklappenkammer angeordnet. Mit der Drosselklappe kann der 
Druckstollen ferngesteuert oder auch automatisch, z.B. bei zu gros
ser Wassergeschwindigkeit, geschlossen werden. 

Der alte Druckstollen weist, der damaligen Technik entsprechend, 
einen hufeisenförmigen Querschnitt mit 2.50 m Scheitel durchmesser 
auf. Das neue Teilstück wurde kreisrund, mit 2.75 m bis 2.50 m 

Durchmesser, ausgeführt. Die frühere Ausbauwassermenge von 20 m3/sec 
wurde beibehalten • 

. 3 Wasserschloss 

Das Wasserschloss wurde als Kammerwasserschloss, mit einer oberen 
und unteren Kammer mit dazwischenliegendem Schrägschacht, projek

tiert. Die obere Kammer führt bis nahe unter die Oberfläche und 

ist durch einen kurzen Lüftungsstollen mit der Aussenwelt verbunden • 

. 4 Zugangsstollen, Seilbahn 

Für die Erstellung des ganzen Stollensystems musste von aussen ein 

Zugang geschaffen werden. Dieser erfolgt durch einen Stollen von 
ca. 190 m Länge. Am Eingang zu diesem Stollen, auf Kote 790 m ü.M., 

liegt die Bergstation der 5-Tonnen-Luftseilbahn, die eine Verbindung 
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zum Tal schafft. Diese Verbindung diente vorerst der Bauausführung; 

sie steht nun auch für den Betrieb des Werkes zur Verfügung • 

. 5 Druckschacht/Druckleitung 
Von der Drosselklappenkammer führt ein 328 m langer, gepanzerter 

Druckschacht im Fels, bei 75 % Neigung, das Betriebswasser bis zum 
Fusse der felsigen Steilwand. Dort schliesst eine im flacheren 

Schuttfächer des Talhanges verlegte, betonummantelte und eingedeck
te Druckleitung von 495 m Länge an. 

Im Gegensatz zu den alten Druckleitungen sind somit die neuen was

serführenden Anlagen sowohl der Sicht als auch allen äusseren Ein

wirkungen entzogen • 

• 6 Maschinenhaus und Unterwasserkanal 

Im neuen Maschinenhaus sind 2 vertikalachsige Francisturbinen mit 

je einer Leistung von 30.7 MW bei 10 m3/sec Betriebswasser und 1 
horizontalachsige Peltonturbine (Dotier- und Eigenbedarfsmaschine) 
von 4.4 MW bei 1.4 m3/sec (Dotierpflicht an die Unterlieger während 

der Arbeitszeit) installiert. Bei Revision einer Hauptturbine kann 
die zweite mit einer Leistung von 40.5 MW bei 12 . 5 m3/sec Schluck

vermögen und die Dotierturbine mit 8.1 MW, entsprechend 2.5 m3/sec 

betrieben werden. Dank dieser Disposition steht dem Werk auch bei 
Ausfall einer Hauptgruppe 75 % der Ausbauwassermenge von 20 m3/sec 
zur Verfügung. Die maximal mögliche Generatorenleistung beträgt 

60 MW bei Vollast der bei den Hauptmaschinengruppen. 

Das Betriebswasser ergiesst sich in einen 150 m langen eingedeckten 
Unterwasserkanal und von dort aus in den Löntsch zurück • 

• 7 Freiluftschaltanlage 
Die neue 50/16-kV-Freiluftschaltanlage ist in erhöhter Lage hinter 

dem alten Maschinenhaus 11 angeordnet. Sie ist durch einen unterir
dischen, begehbaren Kabelkanal mit dem Maschinenhaus verbunden. 
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5. Energieerzeugung und -abtransport, Betrieb 

Die mittlere jährliche Energieproduktion beträgt 114 Mio kWh gegenüber 
102 Mio kWh vor dem Umbau. Davon fallen 46.5 % auf das Winter- und 
53.5 % auf das Sommerhalbjahr. 

Der Abtransport der erzeugten Energie erfolgt über das 50 kV- und 
16 kV-Netz der NOK. 

6. Verwendung der alten Anlagen 

Die Druckleitungen und die Standseilbahn wurden abgebrochen. Das Druck

leitungstrasse wurde instandgestellt, begrünt und aufgeforstet. 

Die beiden Maschinenhäuser werden umgebaut, um betriebseigenen Zwecken 
zu dienen. 



Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraflanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 33 der Versuchsanstalt tür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

LUFTENTFEUCHTUNG ALS SCHUTZMASSNAHME IN WASSERKRAFTANLAGEN 

Hans Steger, Ing. (grad) 

Privatdozent 
Winfridweg 16 c 
0-2000 Harnburg 54 

Zusammenfassung 

Physikalische Naturgesetze machen verständlich, wie die Kondensation 
der Luftfeuchtigkeit in Wasserkraftanlagen entsteht und warum sie nur 
durch Entfeuchtung der Raumluft verhütet werden kann. Der Erfolg dieses 
Verfahrens wird durch praktische Beispiele belegt. 

Resume 

La condensation d'humidite d'air dans les centrales hydroelectriques 
est explique a partirde la base physique. Une preventation est possible 
seulement au moyen de la dehumidification de l'air ambiente. Le succes 
de cette methode est appuye par des exemples practiques. 

Synopsis 

Physical factors explain how condensation of air-humidity in Water
Powerplants occurs, and why it can be prevented only by dehumidification 
of space air. The success of this method will be verified by practical 
examples. 
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Korrosionsschäden in Wasserkraftanlagen und im Stahlwas
serbau werden an der luftberührten Seite überwiegend durch 
auskondensierte Luftfeuchtigkeit verursacht und ausgebrei
tet. Es bildet sich Rost, der die Farbschichten unterwan
dert und absprengt. Herablaufende Rostbrühe bildet immer 
wieder neue Ansatzpunkte für Korrosionsschäden. Daß sich 
alle diese Ursachen leicht beseitigen lassen, ist noch 
wenig bekannt und soll ddher hier an hand praktischer Bei
spiele belegt werden. 

Stahl und andere Metalle korrodieren auch ohne Einwirkung 
blanker Wassertropfen durch dfe in der Luft mitgeführte 
Feuchtigkeit . Aus Abb. 1 ist zu entnehmen, daß die Korro
sionsgeschwindigkeit von Stahl ab 60% relativer Luftfeuch
tigkeit extrem stark ansteigt, und daß sie bei 35% r.F. 
gegen Null geht. Aus dieser maßstäblichen Darstellung soll 
zunächst nur gefolgert werden, daß bei einer Luftfeucht.e 
um 50% nur mit einem minimalen Korrosionsangri~f zu rech
nen ist. Diese Bedingung ist bei Vorhandensein geschlosse
ner Räume verhältnismäßig einfach zu erreichen, was sich 
in zahlreichen Wasserkraft- und Wasserwerken bereits er
wiesen hat. Durch eine Entfeuc~tung der Raumluft sind die 
Voraussetzungen für einwandfrei trock~ne 'Stahlbauteile und 
Druckrohre mit dauerhaft haltbarem Anstrich sowie ein 
arbeitsfreundliches Klima in den Räumen leicht zu schaffen. 
Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge seien hier die 
physikalischen Grundlagen kurz erläutert. 

Unsere Luft enthält neben anderen Gasen immer Wasserdampf 
in gasförmiger Phase, die sogenannte Luftfl"'chtigkeit. Als 
absolute Feuchte bezeichnet man den Wasserdampfgehalt in 
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Abb,2 gibt einige Werte der absoluten Feuchte für gesät
tigte Luft bei verschiedenen Temperaturen .an urid zeigt, 
daß sich der Wasserdampfgehalt im Mittelbereic~ von 10 zu 
10 Grad etwa verdoppelt. Der Ausdruck "gesättigt" besagt, 
daß die Luft bei diesen ·Werten ihren maximalen Wasser
dampfgehalt erreicht, also 100% Feuchtigkeit hat. 

-15 0 +10 +20 +30 +40 oe 
1 3,9 7,9 15,2 28 48,8 g/kg 

Abb.2 Wasserdampfgehalt gesättigter Luft in Abhängigkeit 
von der Temperatur (gerundete Werte) 

Wenn man gesättigte Luft von 100 e auf 20 0 e erwärmt, enthält 
sie immer noch 7,9 g/kg, die absolute Feuchte ändert sich 
somit nicht! Da sie aber dann 15,2 g Wasser tragen könnte, 
ist sie nur zu ~ • 52% gesättigt, sie hat 52% relative 
Feuchte. Diese (Oft kann weitere Feuchtigkeit aufnehmen, 
das ergibt den bekannten Trocknungseffekt. 

Wenn umgekehrt zu 100% gesättigte Luft von 300 e mit 28 g/kg 
auf 200 e abkUhlt, muß sie 28 - 15,2 • 12,8 g Wasser ab
geben. Das erfolgt als Tau- oder Nebelbildung, also in Form 
kleinster Wassertröpfchen. Man nennt deshalb die Tempera
tur, bei der die Luft Wasser abzugeben beginnt, Taupunkt
temperatur oder kurz Taupunkt. Damit ist erklärt, daß 
sich bei Berührung von Raumluft mit kalten Bauteilen oder 
kaltwasserführenden Rohren und Armaturen Schwitzwasser 
bilden muß. Das geschieht auch, wenn die Luft vor der 
Abkühlung nicht gesättigt war, also beispielsweise nur 60 
oder BO% relative Feuchte hatte. 

Da bei diesen Vorgängen Naturgesetze wirksam sind, kann 
die Schwitzwasserbildung in Wasserkraftanlagen solange 
nicht verhütet werden, als die bislang dort gebenen Luft
konditionen nicht geändert werden. Eine sichere Abhilfe 
schafft nur die Entfeuchtung der Raumluft, die mit relativ 
geringem Aufwand zu erreichen ist. Die geschilderten Zu
sammenhänge machen verständlich, daß die Raumluft auf einen 
"Taupunkt" entfeuchtet werden muß, de~ unterhalb der nied
rigsten im Raume vorkommenden Temperatur liegt. Das sJnd 
in den meisten Fällen die wasserführenden Rohre und Arma
turen, manchmal auch Felswände oder Betonteile. Sobald 
diese Bedingung erfüllt ist, hört jegliche Schwitzwasser
bildung auf, Rohre und Schieber werden aufgetrocknet und 
bleiben einwandfrei trocken; die Farbanstriche sind dauer
haft haltbar. Der Aufwand fUr OberprUfung, Entrostung und 
Erneuerung der Farbschicht wird weitgehend eingespart. 

Gebirgsstauseen haben durch das anfallende Schmelzwasser 
auch im Sommer Wassertemperaturen bis nahe Null Grad. 
Durch Kondensation der Luftfeuchtigkeit an Druckrohren 
wird auch die Luft in Rohrkavernen noch zusätzlich abge
kühlt. Dadurch wird eine Zirkulation eingeleitet, durch 
die immer neue Luft herangeführt wird, was eine fortlau
fende Schwitzwasserbildung zur Folge hat. Die dadurch 
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entstehenden Korrosionsschäden gefährden Druckleitungen und 
Schieber durch Herabsetzung der Materialstärke. 

Wasser
temperatur 

-10 -5 
Erforderlicher 

o +5 +10 oe 
Taupunkt der Raumluft 

Abb.3 Richtwerte zur 
Taupunkteinsteilung 
in Abhängigkeit von 
der Wassertemperatur 

Das Verfahren der Luftentfeuchtung ist zur Stillstandskon
servierung von Dampfturbinen in den letzten Jahren Stand 
der Technik geworden, und es wurde mit Erfolg zunehmend 
auch zur Kesselkonservierung und in Wasserwerken eingesetzt. 
In Wasserkraftanlagen brachte dieses Verfahren zum Erstau
nen der Fachleute den Beweis, daß auch dort einwandfrei 
trockene Verhältnisse zu erreichen sind. Abb. 4 zeigt den 
Querschnittdurch einen Staudamm mit liegender Kaplan-Rohr
turbine. Die Luftfeuchtigkeit kondensiert im Generatorraum 
und am Aussenmantel der Turbine. Bei den Osterreichischen 
Donaukraftwerken AG werden deshalb diese Lufträume mit 

Trockenluft versorgt. Im 
Kraftwerk Altenwörth hat 
der unter der Turbine er
kennbare Kontrollraum einen 
Luftraum vori ca. 20.000 m3 
und wird durch einen Adsorp
tions-Luftentfeuchter trok
kengehalten. Da der im" " 
schnitt erkennbare Einstieg 
von der Maschinenhalle kei
nen ausreichenden Luftaus
tausch gewährleistet, wurde 
in jedem der 9 Generator
gehäuse ein kleines Gerät 
für 200 m3/h Trockenluft 
installiert. 

Abb.4 Schnitt durch einen 
Donaustaudamm mit liegender 
Kaplan-Rohrturbine 
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Durch diese Maßnahmen, die auch in weiteren Staustufen der 
ODoKW realisiert wurden, sind nicht nur di~ Turbinengehäuse 
sondern auch" die Elektroinstallationen und ande~e Einbauten 
dauerhaft vor Korrosion~angriffen geschUtzt. 

Als weiteres Beispiel zeigt Abb.S die R~gistrierung der 
Luftfeuchte und Temperatur in der Schieberkammer des Kraft
werkes Handeck 11 vor und nach der Inbetriebnahme eines 
Luftentfeuchters. Der bei Uber 80S relativer Feuchte als 
feucht-mUffelig empfundene Raum wurde binnen 4 Tagen auf 
<:40S aufgetrocknet. Druckrohre, Schieber und auch die 
nicht direkt vom Sickerwasser berieselten Felswände blie
ben danach trocken. In der Zentrale Chitelard der Schwei
zerischen Bundesbahnen im Kraftwerk Emosson AG wird ein 
Raum mit offenem Wasser von 0 bis 60C und einem Luftvolumen 
von SOOO m3 einwandfrei trockengehalten durch einen Adsorp
tions-Luftentfeuchter, welcher 2S00 m3/h Trockenluft mit 
einem Taupunkt von -2SoC liefert. Das entspricht einem hal
ben Luftwechsel stUndlich.Dieser Wert ist jeweils nach den 
örtlichen Gegebenheiten zu wählen. 

Abb.S Absenkung der Luftfeuchte von 82S auf 40S r.F. in der 
Schieberkammer Handeck 11 der Kraftwerke Oberhasli AG 

Praktisch bedeutet das, daß der fortlaufende Aufwand fUr 
Entrostung und Erneuerung der Farbbeschichtung ersetzt wird 
durch geringe Mengen selbst erzeugter Energie - ein sinn
volles und sehr wirtschaftliches Verfahren. Bei den Kraft
werken Vorderrhein AG wird zur VerhUtung von Kondensation 
uno Flugrostbildung in der Zeit zwischen Sandstrahl- und 
Beschichtungsarbeiten ein Luftentfeuchter ambulant fUr eine 
große Zahl von Schieberkammern eingesetzt. Vergleichbare 
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Erfahrungen liegen vor aus dem Brückenbau, von Schleusen 
uno Wehranl agen. Oberall, wo geschlossene Räume ,vorhanden 
sind, läßt sich die Kondensation der Luftfeuchtigkeit mit 
Sicherheit :vermeiden. 

In diesem Anwendungsbereich läßt sich das bekannte Heißluft
verfahren zur Entfeuchtung der Luft n ich t anwenden. 
Erhitzte Luft kann zwar zusätzliche Feuchtigkeit aufnehmen, 
gibt diese aber zwangsläufig bei Abkühlung an kalten Rohren 
oder Wänden wieder ab. Da eine Erwärmung aller kalten Bau~ 
teile nicht möglich ist, scheidet diese Methode aus. Bei 
dem unter der Bezeichnung "Kärtetro~knung" bekannten Ver
fehren wird dagegen der Luft der größte Teil der Feuchtig
keit durch Abkühlung und Kondensation vorab entzogen. Die 
Kennlinien dieser Geräte zeigen jedoch einen starken Leis
tungsabfall bei niedrigen Temperaturen. Da bei Wasserkraft
anlagen im Einzugsgebiet von Schmelzwasser mit Temperaturen 
bis nahe Null Grad zu rechnen i$t (Abb.3), em~fehlen die 
Hersteller wegen der Vereisung der Verdampferflächen ent
sprechend groß dimensionierte Anlagen sowie Zusatzeinrich
tungen und Doppelanordnungen mit den erforderlichen Um
schaltvorrichtungen zur Verbesserung der Leistungschrakte
ristik. Trotzdem verbleibt, wie auch beim K~eselgelverfah
ren eine Uber die Zeit schwankende E~tfeuchtungsleistung 
mit der sogenannten Sägezahncharakteristik. 

Eine echt kontinuierliche Arbeitsweise fUr Taupunkte bis 
weit unter Null Grad C bietet die jüngste Entwicklung auf 
di~sem Gebiet, das nach Carl Hunters benannte Adsorptions
verfahren. Dabei wird die zu trocknende Luft durch zahl
reiche kleine Kanäle eines als Rad ausgebildeten Sorp
tionskörpers geleitet. die mit einem speziellen Sorptions
mittel imprägniert sind, an das sich die Luftfeuchtigkeit 
anlagert. Die kontinuierliche Arbeitsweise ist dadurch ge
geben. daß sich dieses "Trockenrad" mit wenigen U/h dreht 
und die Feuchtigkeit ~ei Drehung in einen abgetrennten 
90o-Sektor durch einen kleineren Heißluftstrom wieder aus
getragen wird. Diese Geräte sind dadurch gekennzeichnet, 
daß jedes NachfUllen von Chemikalien entfällt, Umschalt
vorrichtungen und die damit gegebenen Störungsquellen 
nicht vorhanden sind, und damit ein fast wartungsfreier 
Oauerbetrieb erreicht wird. Der Leistungsabfall in dem für 
Wasserkraftanlagen benötigten Taupunktbereich ist relativ 
gering. 

Abb.6 Schema der 
kontinuierlichen 
Adsorptions-Ent
feuchtung 
(Hunters-Prinzip) 

Filter Trockenl uft 

Regenerationsluft Erhitzer Filter 
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Abb.7 zeigt einen Blick in den Rohrkeller mit Schaltanlage 
in der Kaverne Schädel~erg der Wasserversorgung ' Lörrach, 
welcher durc~ einen solch!!n Adsorptions-Luftentfeuchter 
auf einen Taupunkt von -2oCentfeuchtet wird, wodurch Kon
densation von Luftfeuchte ausgeschlossen ist. 

Abb.7 Rohrkeller 
und Schaltanlage 
inder Kaverne 
Schädel berg der 
Wasserversorgung 
Lörrach werden 
durch Adsorptions-
1 uftentfeuchter 
trocken gehalten 

Die in vorhandenen und neu gebauten Wasserkraftanlagen ge
wonnenen Erfahrungen haben erwiesen, daß die durch Konden
sation der Luftfeuchtigkeit entstehenden Korrosionsschäden 
immer verhUtet werd~n können, wenn geschlossene Räume vor
handen sind. Damit können die steigenden Kosten für laufen
de UberprUfung, Entrostung und Farbbeschichtung eingespart 
werden. Der Aufwand an selbst erzeugter Energie ist dagegen 
vergleichsweise gering. Es liegt somit durchaus im Interesse 
der Betreiber, für vorhandene Anlagen und insbesondere bei 
Umbau und Erweiterung die Vorteile dieses Verfahrens zu 
nutzen, und damit die ständig steigenden Instandhaltungs
kosten vQrbeugend abzubauen. 
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Zusammenfassung 

Anlässlich des Baues der zur Werkgruppe der Kraftwerke Oberhasli gehö
renden Anlage Handeck 111 mussten im bestehenden ober- und unterwasser
seitigen Stollensystem Massnahmen zur störungsfreien Durchleitung einer 
um rund 42% erhöhten Wassermenge gegenüber der Ausbaugrösse getroffen 
werden. 

Durch Ueberzug von unverkleideten Felspartien der Stollen mit einer 8cm 
starken abgeglätteten Gunitschicht konnte das System auf wirtschaftliche 
Art den neuen Projektbedingungen angepasst werden. Gleichzeitig konnten 
Verlustbeiwerte und mittlere Rauhigkeiten für verschiedene Verkleidungs
arten bestimmt werden. 

Resume: Mesures pour l'amelioration de l'ecoulement dans un systeme de 
galeries des Forces Motrices de l'Oberhasli suite ä la construc
tion de la centrale Handeck 111 

Lors de la construction de l'amenagement de Handeck 111 appartenant au 
groupe de centrales des Forces Motrices de l'Oberhasli il füt necessaire 
de prendre des mesures pour permettre l'ecoulement dans le systeme exi
stant de galeries amont et aval d'un debit augmente d'environ 42% par 
rapport au debit original . 

Grace ä l'application d'une couche de gunite lissee de 8 cm d'epaisseur 
sur des parties de galeries non revetues il füt possible d'adapter le 
systeme d'une fa~on economique aux nouvelles conditions de projet. En 
meme temps il füt aussi possible de determiner les valeurs des coeffi
cients de pertes de charge et des rugosites moyennes pour differents 
types de revetement. 

Synopsis: Measures for the improvement of the discharge through a tunnel 
system of Oberhasli power scheme, consequently to the construc
tion of Handeck 111 power plant 

On the occasion of the construction of Handeck 111 power plant, belonging 
to the hydroelectric scheme of Oberhasli Power Plant Company, it became 
necessary to take measures ··to secure the discharge through the existing 
head- and tailrace tunnel system, of a flow increased by 42%. 

The coating of unlined sections of the tunnel with a smoothed shotcrete 
of 8 cm thickness made it possible to adapt the system to the new pro
ject conditions in an economic way . In the same time it was possible to 
de termine the magnitude of the head-losses coefficients and of the ab
solute roughnesses for different kinds of tunnel linings. 
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Allgemeines 

Der Bau des Kraftwerks Handeck 111, einer in das System 
des bestehenden Werkes Handeck 11 eingegliederten Ergän
zungsanlage Qes Nutzungsplanes der KWO, hatte auch den 
Ausbau gewisser Werkteile von Handeck 11 zur Folge, um 
die kombinierte Anlage den neuen erhöhten Betriebsbedin
gungen anzupassen. Da die max. Wassermenge von 30 auf 
42.5 m3/s, also um ca 42% heraufgesetzt wurde, mussten 
bergseitig der· Druckstollen sowie das Wasserschloss und 
talseitig der Unterwasserstollen ergänzt, bzw. zum Teil 
neu erstellt werden. 

Im Folgenden wird über die zur Durchleitung der erhöhten 
Wassermenge im ober- und unterwasserseitigen Stollensy
stem erfolgten Eingriffe, sowie über das Verhalten die
ser Anlageteile unter den neuen Betriebsbedingungen be
richtet. 

Erfassung des bestehenden Zus·tandes 

Der im Jahre 1950 erstellte Druckstollen Rätherichsboden 
Handeckfluh weist eine Gesamtlänge. von 3359.60 m und einen 
mittleren Durchflussquerschnitt von 9 m2 auf. Vor dem Bau 
der Anlage Handeck 111 war dieser Stollen auf 84.05 m Län
ge gepanzert, auf 568.83 m vollständig mit Beton verklei
det, auf 1 013.24 m mit nicht abgeglättetem Gunit auf Wän
den und Gewölbe sowie mit Beton an der Sohle verkleidet 
und auf 1 693.48 m nur an der Sohle mit Beton verkleidet. 
(wände und Gewölbe dieser Strecke waren mit rohem Felsen 
belassen worden.) 
Die Druckverluste auf der gesamten Länge dieses Stollens zwi
schen Rätherichsbodensee und Messkammer Handeckfluh be
trugen für die seinerzeitige Ausbauwassermenge von 
30 m3/s 25.20 m was, bei Annahme einer quadratischen 
Abhängigkeit zwischen wassermenge und Verlusthöhe einem 
Druckverlust-Koeffizienten von c = 0.2799812 entspricht. 
Für die besagte Strecke betrug der gesamte mittlere Ver
lustbeiwert k nach Strickler, einschliesslichsämtlicher 
Einzelverluste, 43.46, woraus sich eine absolute mittle
re Rauhigkeitserhebung von 51.6 mm ergab. 

Obige Werte wurden an Hand von Druckverlustmessungen 
im Urzustand des Stollens ermittelt. Um daraus zuver-
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lässige Angaben über die Rauhigkeiten bzw. die Verlust
beiwerte des gesamten Stollens sowie der einzelnen, ver
schiedenartig verkleideten Strecken zu erhalten, mussten 
vorerst die geometrischen Werte (benetzter Umfang und be
netzte Fläche) der verschiedenen Stollenprofile bestimmt 
werden. Zu diesem Zwecke wurde im Jahre 1971 die 2 671 m 
lange Strecke zwischen der Drosselklappenkammer Räthe
richsboden und Absetzkammer Handeckfluh, welche praktisch 
sämtliche gunitierten oder unverkleideten Teile ein
schloss, photographisch aufgenommen. Gesamthaft wurden 484 
Aufnahmen, oder im Mittel eine Aufnahme pro 5.5 m Länge 
erstellt und ausgewertet. Es konnte somit ein Längenpro
fil mit den charakteristischen geometrischen Profil
werten erstellt werden, welches als Grundlage für die 
nachträgliche rechnerische Ermittlung der Strickler'schen 
Verlustbeiwerte, resp. der absoluten Rauhigkeiten diente. 

Ausbau des Druckstollens Rätherichsboden-Handeckfluh 

Die Erhöhung der Wassermenge auf 42.5 m3/s für den ge
meinsamen Betrieb des Kraftwerkes Handeck 11 und der ge
planten Anlage Handeck 111 hätte ohne zweckmässige Mass
nahmen im Stollen die Druckverluste auf ca. 50.5 m an
steigen lassen was, abgesehen von Produktionseinbussen, 
auch zu schwerwiegenden Betriebsrestriktionen bei tiefe
ren Ständen des Beckens Rätherichsboden geführt hätte. 
Zur Vermeidung zu hoher Druckverluste wurde die Ver
kleidung der roh belassenen Felsstrecke von 1 693.48 m 
mit einer 8 cm starken Schicht aus abgeglättetem Gunit 
sowie die Ausbesserung beschädigter Stellen der bereits 
gunitierten Partien in Aussicht genommen. Mit dieser 
'Massnahme wurde eine Herabsetzung der mittleren Rauhig
keit des Stollens bezweckt bis zu' einem Punkt, der den 
störungsfreien neuen Durchfluss ohne wesentliche .Betriebs
einschränkungen ermöglichen sollte. Die theoretische Un
tersuchung der geplanten Ergänzungsarbeiten liess eine 
Herabsetzung der Druckverluste um ca. 39% erwarten. 



- 186 -

Durchführung der Arbeiten und Ergebnisse 

Die zusätzlichen Stollenverkleidungsarbeiten wurden in 
zwei Etappen nämlich, im .Sommer 1974 und im Sommer 1975 
im Rahmen anderweitig bedingter Ausserbetriebssetzung 
eier Kraftwerksanlagen durchgeführt •. Vor Beginn der eigent
lichen Gunitierungsarbeiten musste der Fels mit Druckwas
ser sorgfältig gewaschen sowie von Schlamm und organi
schen Ablagerungen befreit werden. Die Gunitierungs
equipen folgten in einem gewissen Abstande; diese wur-
den ihrerseits von einer Gruppe gefolgt, welche die Ab
glättung der frisch behandelten Oberfläche besorgte. 

In den Perioden 11.7.74 bis 10.9.74 und 1.5.75 bis 9.6.75 
mit total 84 Arbeitstagen wurde die gesamte Strecke von 
1 693.5 m Länge oder von ca.15 . 000 m2 Fläche behandelt 
sowie einige schadhafte Stellen an der bestehenden Gunit
verkleidung ausgebessert. Die mittlere Arbeitsleistung 
betrug somit 20.2 moder 178.6 m2 pro Arbeitstag. Mitte 
Juni 1975 wurde der Stollen wieder in Betrieb genommen 
und Ende Juli konnten Druckverlustmessungen zur Prüfung 
der erzielten Ergebnisse qurchgeführt werden. 

Die erfolgten Druckverlustmessungen zeigten folgende 
Resultate: 

- Bei gleichem Druckverlust (25.20 m) konnte die Durch
flussmenge von 30 m3/s auf 39.4 m3/s erhöht werden, 
was einer Zunahme von 31.4% entspricht. 

- Bei gleicher Wassermenge (30 m3/sl konnte der gesamte 
Druckverlust von 25.2 m auf 14.60 m gesenkt werden, 
was einer ~minderung um ca. 42% entspricht. Dieses 
Resultat übertrifft die anlässlich der Projektierung 
gestellte Prognose um 8.2%. 

- Der Druckverlust der neuen, auf 42.5 m3/s erhöhten Was
sermenge beträgt 29.30 m, also 4.10 m mehr, als .bei dem 
früheren Höchstdurchfluss von 30 m3/s. Deshalb kann der 
gemeinsame Betrieb der beiden Kraftwerke Handeck 11 und 
111 auch bei tiefen Spiegeln des oberen Speichers Rä
therichsboden ohne wesentliche Betriebseinschränkungen 
gewährleistet bleiben. 

Die durchgeführten Versuche erlaubten auch einige Anga
ben über die absoluten Rauhigheitserhebungen des gesam
ten Stollens sowie für verschiedene zur Anwendung gelang
ten Verkleidungsarten. 
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Für den gesamten Stollen ergeben sich einschliesslich der 
Separatverluste folgende Werte: 

Zustand vor dem Ausbau: 
Zustand nach dem Ausbau: 

k-Wert nach 
Strickler 

43.46 
58.50 

Abs. Rauhigkeit 
e: (mm) 

51.58 
7.79 

Werden die Separatverluste (Einlauf, Rechen, Klappen, Er
weiterungen usw.) rechnerisch ermittelt und von den Ge
samtverlusten abgezogen, so kann die Grössenordnung der 
reinen Reibungsverluste der gemischten Profile (Panzerung, 
Wände und Kalotte Beton oder nicht abgeglätteter Gunit 
oder abgeglätteter Gunit und Sohle Beton) wie folgt ange
geben werden: 

Zustand vor dem Ausbau: 
Zustand nach dem Ausbau: 

k-Wert nach 
Strickler 

44.19 
60.21 

Abs. Rauhigkeit 
e: (mm) 

47 ~ 05 

6.28 

Unter Voraussetzung eines konstanten k-Wertes von 90 oder 
e: = 0.18 mm für die nur 84.05 moder 2.5 % der gesamten 
Stollenlänge betragende gepanzerte Strecke, lassen sich 
die Verlustbeiwerte der nicht abgeglätteten und der abge
glätteten Gunitverkleidungen in Abhängigkeit der Verlust
beiwerte des Betons ermitteln. Die entsprechenden Werte 
sind in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben: 

Verlustbeiwert Abs. Rauhigkeit 
k nach Strickler e: (mm) 
kp 90 kp 90 kp 90 kp 90 
kB = 70 kB = 80 kB 70 kB = 80 

Nicht abgeglät-
ter Gunit 50.59 48.82 21.00 26.30 

Abgeglätteter 
Gunit 63.21 60.33 4.32 6.20 

Diese Angaben beziehen sich auf theoretisch einheitliche 
Profile; sie sind aus den Werten für die gemischten Profi
le (verschiedene Verkleidungsart auf Sohle und Wände und 
Gewölbe) mit der bekannten Formel von Einstein rechnerisch 
ermittelt worden. 
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Für die neu verkleideten Profile wurden die geometrischen 
Werte aus denjenigen der unverkleideten Profile unter Zu
gabe der theoretischen Gunitstärke rechnerisch ermittelt. 

Ausbau des Stollens Rotlaui - Trift 

Da das Kraftwerk Handeck 111 unter anderem auch zur Ueber
leitung von Wasser aus dem Haslital ins Gadmental und um
gekehrt dient, musste eine entsprechende Verbindung ge
schaffen werden. Diese bestand zum Teil schon in Form ei
nes circa 6.0 km langen Freispiegelstollens zwischen den 
unterirdisch angelegten Reservoirkammern von Trift und 
der Fassung Rotlaui; zwischen Rotlaui und dem Unterwas
ser der neuen Zentrale musste ein neuer, ca. 4.5 km lan
ger, durchgehend mit Beton verkleideter Druckstollen von 
3 . 0 mInnendurchmesser erstellt werden. Der gesamte Un
terwasserstrang erreichte somit eine Länge von ca. 10.5 
km; es war daher auch ein Unter-Wasserschloss talseitig 
des Maschinenhauses zusätzlich zu errichten. 

Die schon bestehende Stollenstrecke war, wie schon er
wähnt, als Freispiegelstollen konzipiert; sie besass da
her, im Gegensatz zu dem im vorangehenden Abschnitt be
handelten Druckstollen Rätherichsboden-Trift, nicht ein 
hufeisenförmiges, sondern ein Rechteckprofil. Die Sohle 
war durchgehend mit Beton verkleidet, die Wände und das 
Gewölbe dagegen waren teils betoniert, teils gunitiert 
und teils roh belassen. 

Auch in diesem Fall handelte es sich darum, Massnahmen 
zu ergreifen, um die ohnehin schon wegen der grossen Län
ge des Unterwassersystems erheblichen Druckverluste 
möglichst zu reduzieren . Da der Stollen bis anhin nicht 
unter Druck in Betrieb stand, konnte die voraussichtliche 
Grösse der Druckverluste nur rechnerisch, unter Zugrunde
legung des im Druckstollen Rätherichsboden-Handeckfluh 
erzielten Versuchsergebnisse bestimmt werden. 

Für den im Urzustand belassenen Stollenteil Rotlaui-Trift 
liessen sich für " den projektmässigen grössten Abfluss von 
21.0 m3/s in Richtung Trift Druckverluste von 22.63 m be
stimmen bzw. solche von nur 16.22 m, wenn auch in diesem 
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Falle die roh belassenen Felspartien mit einem 8 cm star
ken abgeglätteten Gunit überzogen würden. Die erwartete 
Abminderung der Druckverluste betrug somit 6.41 moder 
ca 28%. Für den ganzen Stollen Handeck-Trift, also ein
schliesslich des neu zu erstellenden Druckstollens Hand
eck-Rotlaui erhöhten sich diese Werte auf 32.20 m, bzw. 
auf 25.80 m und die erwartete Verbesserung betrug gesamt
haft ca. 20%. 

Durchführung der Arbeiten und Ergebnisse 

Die eigentlichen Gunitierungsarbeiten wurden am 11. Fe
bruar 1974 aufgenommen, nachdem vorgängig die Installa
tionen erstellt sowie die Abdichtung der wasserführenden 
Stellen erfolgt waren . Die Arbeiten dauerten bis Ende 
Mai 1975 mit einem 5-monatigen Unterburch im Sommer 1975, 
um den Stollen während der wasserreichen Zeit dem Betrieb 
Zu überlassen, sowie ferner einem solchen von 1 V2 Mona
ten während der Periode der Festtage am Jahresende. 

Gesamthaft während ca. 240"Ärbeitstagen wurden 21 000 m2 
Gunit oder Spritzbeton aufgebracht und abgeglättet, was 
einer mittleren Tagesleistung von 87.5 m2/Arbeitstag ent
spricht. 

Im September 1976, nach der provisorischen Inbetriebnahme 
der Zentrale Handeck 111, konnten auch im Unterwasserstol
len Handeck-Trift Druckverlustmessungen durchgeführt wer
den, die folgende Ergebnisse zeigten: 

- Bei gleicher Wassermenge (21.0 m3/s) konnte der gesamte 
Druckverlauf von theoretisch 32.20 m (bei Stollen Rot
laui-Trift im Urzustand) auf 23.80 m gesenkt werden, was 
einer Abminderung von ca. 26% entspricht. 

Dieses Resultat übertrifft die anlässlich der Projektie
rung gestellte Prognose (25 . 8 m), welche damals unter 
Anwendung der im Druckstollen Rätherichsboden-Handeckfluh 
erarbeiteten Grundlagen abgeschätzt worden war um 8%. 
Weitere im November 1976 durchgeführte Messungen bestäti
gen dieses Resultat. 
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Beim Stollen Rotlaui-Trift konnte leider die Bestimmung 
der Verlustbeiwerte k nach Strickler und der absoluten 
Rauhigkeiten nicht erfolgen, da die notwendigen geometri
schen Profilwerte der gunitierten Strecken nicht verfüg
bar waren. Diese Werte konnten lediglich für den neu aus
geführten Druckstollen Handeck-Rotlaui bestimmt werden. 
Sie betragen k = 83.56 bzw. E = 0.36 mm. 

Da es sich bei dieser Teilstrecke um einen klassischen 
Druckstollen mit einheitlichem Kreisprofil und durchge
hender Betonverkleidung handelt, erscheint es empfehlens
wert, diese Werte periodisch zu überprüfen, um das Ver~ 
halten in Funktion der Zeit bestimmen zu können. 

Andernorts, z.B. beim Druckstollen Verbano der Maggia 
Kraftwerke, wurde eine merkliche Abminderung des k-Wer
tes und eine entsprechende Erhöhung der Rauhigkeit und 
somit der Druckverluste im Verlaufe der Zeit festgestellt. 
Weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet sind daher wün
schenswert; sie könnten zur Erkenntnis der Ursachen die
ses Phänomens beitragen; durch gezielte Massnahmen könn
ten voraussichtlich diese Ursachen verhindert oder abge
schwächt werden, womit wesentliche Energiegewinne erreich
bar sein könnten. 

Wirtschaftliche Betrachtungen 

Die Verkleidung der roh belassenen Felspartien im Ober
und Unterwassersystem des Kraftwerkes Handeck 111 mit ab
geglättetem Gunit lässt, wegen der daraus resultierenden 
Reduktion der Druckverluste, einen mittleren Produktions
gewinn von rund 6.0 Mio kWh und einen Minderbedarf an 
Pumpenergie von ca 1. 2 Mio kWh jährlich erwarten. Unter 
analoger Bewertung dieser Energiemenge zur weitern Pro
duktion dieser Kraftwerkgruppe ergibt sich ein jährlicher 
Ertragswert von ca. Fr. 280 000.--. Die Kosten für die 
zusätzlichen Verkleidungen,einschlisslich Installatio
nen, Abdichtungsarbeiten und Ausbesserung von schadhaften 
Stellen schon bestehender Verkleidungen, betrugen 
- ca 1.50 Mio Fr. für den Druckstollen Rätherichsboden-

Handeckfluh und 
- ca 2.70 Mio Fr. für den Stollen Rotlaui-Trift, 
oder gesamthaft circa 4.2 Mio Fr. Die mittleren spezi
fischen Kosten für den abgeglätteten Gunit in beiden Stol
len betrugen ca 115 Fr./m2. Bei der Beurteilung dieses 
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Preises ist zu berücksichtigen, dass die Arbeiten mit 
Rücksicht auf die Betriebsbedürfnisse nur mit Unter
brüchen ausgeführt werden konnten, dass mehrmaliges 
Uminsta1lieren notig war und dass der Zugang zu den 
Arbeitsstellen oft unter erschwerten Verhältnissen 
erfolgen musste. 

Die jährlichen Mehreinnahmen betragen rund 6.5 - 7% 
der investierten Kosten; diese für einen störungsfreien, 
uneingeschränkten Betrieb der neuen Anlage technisch 
unumgänglichen Massnahmen erscheinen daher auch wirt
schaftlich gut gerechtfertigt. 
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Situation KWO 
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Abb. 1. Situation KWO 
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Hydraulisches Schema 
0--

Abb. 2: 

Zentrale Handeck 111 

Hydraulisches Schema 

1. Druckstollen Rätherichsboden - Handeckfluh 
Galerie en pression Rätherichsboden - Handeckfluh 
Pressure gallery Rätherichsboden - Handeckfluh 

2. Stollen Rotlaui Trift 
Galerie Rotlaui Trift 
Gallery Rotlaui - Trift 



Abb.3. Längenprofil. A: Benetzter Umfang, Perim~tre mouille, Wet perimeter 
B: Benetzte Fläche, Surface mouillee, Wet area 

1: Gunit, Gunite, 2: Fels, Rocher, Rock, 3: Beton, Concrete, 4: Profil Nr. 
5: km, 6: Zwischendistanz, Distances intermediaires, Intermediate distances, 
7: Progressive Distanz, Distances progressives, Progressive distances, 
8: Mittl. benetzter Umfanq, Perim~tre mouille moyen, Average wet perimeter 
9: Mittl. benetzte Fläche, Surface mouillee moyenne, Average wet area 
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Abb. 4: Stollen Rotlaui - Trift nach Ausführung der 
zusätzlichen Gunitierung 

Galerie Rotlaui - Trift, apr~s executi6n des 
travaux de gunitage complementaires 

Gallery Rotlaui - Trift after completion of 
the additional gunite linings. 
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Abb. 5. Photographische Aufnahme zur Bestimmung der geome
trischen Profilwerte des Stollens 

Leve photographique pour la determination des valeurs 
geometriques des profils de la galerie 

Photographie survey for the determination of the geo
metrie characteristics of the tunnel cross-sections 
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Cette breve etude meten evidence la necesstte d'une approcheg}obale 
des problemes de regimes transitoires lors de la conception et du dimen
sionnement des ouvrages. Deux exemples soulignent l'importance d'une 
connaissance sUre et complete des conditions de fonctionnement en regime 
transitoire. 

Zusammenfassung: Ueber die Notwendigkeit der Kenntnis instationärer 
Betriebszustände bei der Projektierung von Wasser
Kraftanlagen 

Die vorliegende Studie veranschaulicht die Notwendigkeit einer umfassen
den Betrachtungsweise bei der Projektierung von Wasserkraftanlagen. An 
zwei Beispielen wird gezeigt, wie wichtig es ist, die möglichen Betriebs
zustandsänderungen genau zu erfassen. 

Synopsis: Contribution of the knowledge of machine transients in the 
conception and dimensioning of plants 

This short study shows the necessity of a comprehensive approach to the 
problems of transients in order to project the plants. Two examples em
phasize the importance of a thorough knowledge of the transients. 
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1. INTRODUCTION 

La transformation et l'agrandissement des amenagements hydro-electri
ques provoquent, pratiquement toujours, une verification ou un nouvel 
etablissement des conditions de marche en regimes transitoires des 
diverses machines concernees. 

La nature des modifications apportees aux amenagements, et les carac
teristiques meme de ces amenagements, exigent, de plus en plus, des 
etudes parfois difficiles. 
Ces difficultes sont conditionnees par les imperatifs economiques et 
par la complexite des installations. 11 est donc necessaire de dispo
ser de moyens de calcul evolues, permettant de donner des solutions 
correctes aux divers problemes poses. 

2. NECESS1TE D'UNE ETUDE GLOBALE 

L'ensemble d'un amenagement hydro-electrique comprend plusieurs par
ties distinctes : prise d'eau, galerie d'amenee, chambre d'equilibre, 
conduite forcee, machines tournantes avec leurs parties mecaniques et 
electriques, reseau, etc., etc. 

Chacune de ces parties est, generalement, l'objet d'un dimensionnement 
separe, par les specialistes concernes. Des regles bien precises, des 
procedures connues, sont a la base du dimensionnement des diverses 
grandeurs. Une approche en direction d'un optimum technique ou econo
mique est effectuee dans la plupart des cas. 
Ces divers travaux sont faits par les specialistes concernes et ne 
sont pas toujours coherents entre eux. 11 peut resulter de cette fa
~on de faire, que l'influence reciproque du dimensionnement d'une par
tie de l'amenagement sur une autre, est negligee, ou alors prise par
tielle~ent en consideration. 

11 est donc fondamental' de concevoir l' approche mathematique des pro
blemes de regimes transitoires (surpression, depression, variation 
de vitesse, stabilite, etc., etc.) d'une fa~on globale, en prenant en 
compte toutes les caracteristiques essentielles des diverses parties 
en cause. 
11 n'est pas possible, par exemple, de negliger la connaissance exacte 
des debits et des moments hydrauliques d'un ensemble vanne - vannage -
roue, et ce ci en fonction de la vitesse de rotation, et sous plusieurs 
formes de fonctionnement. 

La resolution globale de tels problemes rend indispensable la mise a 
disposition _~Iln m~dele mathematique complet. et representatif de tou
tes les caracteristiques importantes de l'amenagement. 

11 est egalement necessaire de disposer de toutes les donnees repre
sentatives des diverses conditions de fonctionnement des machines. 
Enfin, il faut disposer de methodes de calculs sures et rapides, per
mettant dtetudier les diverses variantes dans un temps toujours force
ment limite. 
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La question se posera de savoir qui, parmi tous 1es partenaires asso
cies a 1a realisation d'un amenagement hydro-e1ectrique, est 1e mieux 
a meme d'effectuer ces travaux. 
L'essentie1 est au moment de 1a mise en service du projet, que ces 
travaux se fassent, afin de donner des solutions correctes et sares 
aux problemes poses. 

3. CONCEPT DU PROCESSUS DE CALCUL 

3.1. Modele mathematique 

Chaque amenagement etant particu1ier, i1 est necessaire de defi
nir chaque fois un modele mathematique. 

Les diverses parties de l'insta11ation sont schematisees par 1es 
elements suivants 

Entree/Sortie 
- Noeud 
- Conduite 
- Machine tournante 

- Machine independante de 1a vitesse de 
rotation 

- Chambre d'equi1ibre 
- Etc., etc. 

A cette representation schematique de l'insta11ation correspond 
une suite d'equations : 

- Equations aux noeuds exprimant une relation d'ega1ite entre 
1es pressions qui y regnent, et une relation de continuite 
dans 1es debits (somme des debits entrants egale a 1a somme 
des debits sortants). 

- Equations des conduites representatives de 1 'ecou1ement , soit 
en regime permanent, soit en regime transitoire. 

- Equations des machines tournantes, fondees sur 1es caracteris
tiques hydrau1iques comp1etes de 1a machine. 

- Equations des machines sans inf1uence de 1a vitesse de rota
tion, exprimant essentie11ement 1e debit traversant. 

- Equations des elements d'entree et de sortie. 

- Equations des chambres d'equi1ibre, mettant en relation niveau, 
pression au noeud de liaison, debits entrants et sortants. 

La figure no 1 montre a titre d'exemp1e, 1a representation gra
phique de l'amenagement d'Handeck 11 - 111. 
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Fig.nol 

3.2. Donnees du calcul 

----1~,. entree/sortie 
o noeud 

conduite 
machine sans rotation 
machine tournante 
chambre d'equilibre 

L'ensemble de ces donnees s'articule en divers chapitres 

Donnees propres a la resolution informatique du calcul 

- Donnees relatives aux conduites, aux chambres d'equilibre, 
aux deversoirs, etc., etc. 

Donnees relatives aux valeurs de references (chute, vitesse, 
debit, etc.) 

- Donnees relatives aux machines mecaniques (tournantes ou non) 

- Donnees relatives aux parametres de reglage 

- Donnees relatives aux systemes de commande des machines 

- Donnees relatives aux alternateurs et aux reseaux electriques 

- Donnees relatives aux lois de variations de puissance provo
quant le regime transitoire 

- Etc., etc. 

3.3. Processus de resolution 

Le programme de calcul etablit automatiquement deux matrices 

- Une po ur le regime permanent 

- Une pour le regime transitoire 

~~ß~~~_E~~~~~~! 
Dans cette premiere partie du calcul, on definit les conditions 
de depart (notamment les press ions et debits qui correspondent 
aux diverses positions des organes d'adduction), en se basant 
sur les equations linearisees des machines au point de fonction
nement prevu. 
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Des iterations successives donnent des valeurs pour toutes les pres
sions, et tous les debits correspondant aux caracteristiques exactes 
de la machine. 
Cette suite d'iterations permet de debuter le calcul du regime tran
sitoire avec des valeurs de depart correctes, et oe dependant pas 
de caracteristiques nominales approchees. 
Le programme forme et place lui-meme les differentes equations dans 
la matrice ; le fait d'ajouter ou de retrancher un element quelcon
que du schema mathematique n'offre donc aucune difficulte. 

Compte tenu des lois de manoeuvre imposees aux organes d'adduction 
d'eau, il importe de calculer a chaque increment de temps les condi
tions exprimant le regime transitoire. 
Il s'agit notamment de rechercher, en fonction du temps, les valeurs 
des press ions aux endroits interessants de l'installation, celles 
des debits au travers des machines et des orifices, celles des cou
pIes et vitesses de rotation des machines tournantes et celles des 
divers niveaux libres. 
Il convient de remarquer que les lois de manoeuvre des organes d'ad
mission d'eau peuvent etre fixees par avance, selon un programme 
determine, ou etre definies, sous certaines conditions, par le jeu 
du regulateur lui-meme soumis aux variations de vitesse de rotation 
des machines. 
Cette seconde partie du programme s'exprime mathematiquement par un 
nombre accru d'equations, car il faut tenir compte du coup de belier 
dans les conduites, des debits et niveaux libres dans les chambres 
d'equilibre. 
Le programme de calcul conduit a une nouvelle matrice, dans laquelle 
s'introduisent les pressions et les debits calcules par la matrice 
du regime permanent. 
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~~~~!~~!~~-~~!!~~~-~~~-~~~!!~~~ 
La methode des caracteristiques simule tres bien les phenomenes 
transitoires dans les conduites, mais impose des increments de 
temps relativement courts. 
D'autre part, les calculs des niveaux et des debits d'une cham
bre d'equilibre exigent de poursuivre la simulation des phenome
nes pendant un temps relativement long. 
En plus, la methode de resolution par iteration demande que l'on 
repete les calculs une ou deux fois a chaque increment de temps. 
Ceci conduit a resoudre la matrice de 300 a 6'000 fois par pro
bleme. Par contre, les equations ne comprennent que 2 a 5 termes 
seulement. 11 s'agit de matrices "vides". 
Une methode de resolution rapide est' donc imperative. 
Po ur chaque regime, une serie de sous-programmes determine, a 
part ir de la numerotation du schema', les positions des termes 
dans la matrice. Une autre serie en calcule la valeur. 
La matrice etant ainsi dimensionnee et ordonnee, puis resolue le 
nombre de fois necessaires. 
Cette maniere de calculer emploie environ 30 fois moins de temps 
que la methode generale pour resoudre la matrice, et n'exige de 
la part de l'ingenieur que la description schematique de l'ins
tallation. 

4. EXEMPLES 

Les 2 exemples suivants cherchent a mettre en evidence l'importance 
d'une definition precise des conditions lors des regimes transitoires, 
aussi bien lors de la conception des ouvrages que lors de leur dimen
sionnement. 

4.1. Exemple no 1 

Cet exemple cherche a mettre en evidence l'importance d'une con
naissance prealable exacte des regimes transitoires, au moment 
de la conception meme d'un amenagement. 
11 s'agit d'une installation de turbinage-pompage comprenant 2 
pompes-turbines de 60 MW chacune. Une galerie sous ~ression re
lie, sans chambre d'equilibre, le reservoir amont et la centrale. 
(Fig. no 2). 
Les premieres etudes du genie civil avaient prevu une galerie 
horizontale, suivie d'une partie fortement inclinee. Les calculs 
detailles ont montre que les risques d'obtenir une sous-pression 
et une rupture de colonne d'eau au point A etaient tels que le 
trace de la conduite devait etre modifie. 
La solution executee a ete donc de construire une galerie en pen
te reguliere et supprimant ainsi tout risque de rupture de colon
ne dIeau. De meme etait-il necessaire de connaitre par avance 
les conditions les plus difficiles lors des mises en service des 
machines. 
Par de nombreux calculs, il a ete possible de connaitre avec 
exactitude la hauteur de chute (et par consequent le debit refou
le) correspondant aux conditions de depression dans la conduite 
les plus difficiles. (Fig. no 3). 
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Seule une etude prealable a tous les travaux , etude qui a reunit 
les speeialistes du maitre de l'ouvrage et du eonstrueteur , a 
permis de eonferer a eet amenagement la seeurite desiree . 

Fig.no3 
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Cet exemple eher ehe a mettre en evidence l'importance du dimen
sionnement du tube de jonction entre l'aspirateur et la ehambr e 
d'equilibre aval d'un amenagement KAPLAN. (Fig. no 4). 
L'etude des regimes transitoires de cette installation a tres ra
pidement montre que la pression sous la roue lors d'une manoeuvre 
de fermeture pouvait diminuer jusqu'au point de creer une rupture 
de la veine liquide. 
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Des calculs detailles, et la prise en compte d'un modele ma thematique 
le plus exact possible, ont montre que le diametre D et le coefficient 
de perte de charge dans ce tuyau de liaison avaient une grande influ
ence sur la valeur de la pression sous la roue. 
Le figure no 5 met en evidence l'aspect chiffre de cette influence . 
Cette etude a permis de dimensionner cet element du genie civil en 
parfaite connaissance des phenomenes de depression sous la roue. 

Fig.no 5 
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Seule une etude globale, mettant en jeu les relations reciproques d'un 
element de l'amenagement sur l'autre a permis d'eviter un accident 
lors de l'exploitation. 

5. CONCLUSIONS 

Les reflexions generales et les exempies particuliers de cette breve 
etude montrent combien l'approche des problemes pose s doit etre syste
matique et globale . Le dimensionnement separe, si exact puisse-t-il 
etre de chaque element de l'amenagement, n'est pas suffisant, et ne 
met surtout pas l'installation a l'abr i d'accidents possibles. 

11 est absolument necessaire de definir avec claivoyance les e lements 
reciproques determinants d'un element sur les autres, et surtout d'en 
calculer les effets quantitatifs. 

Pratiquement, la question se pose de s avoir qui effectue ces etudes et 
qui en prend la responsabilite, et comment sont honorees ces presta
tions. Est-ce l'affaire du maitre de l'ouvrage , du projeteur, du genie 
civil, du constructeur (si oui lequel ?), du mandata i re , de l'exploi
tant ? 

La reponse a ce probleme fondamental est probablement liee aux carac
teri stiques de chaque amenagement. L' essentiel est que dans tous les 
cas, ce probleme trouve une solution claire , efficace et sure. 
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Zusammenfassung 

An 11 Wasserkraftanlagen wurden die in den Druckstollen auftretenden 
Reibungsverluste gemessen. Es wurde festgestellt, dass nach längerer 
Betriebsdauer diese Verluste z.T. erheblich grösser geworden sind. Im 
Laufe der Jahre lagert sich eine Schlammschicht auf de r Stollenwandung 
ab, welche eine rauhe Oberflächenstruktur aufweist. Anhand von einge
henden Untersuchungen in den Kraftwerksstollen Albula-Domleschg und 
Löbbia-Castasegna wurden solche Rauhigke itsänderungen nachgewiesen und 
dokumentiert. 

Resume: Observations sur l'augmentation des pertes dues au frottement 
dans les galeries d'amenee en cours d'exploitation 

Les pertes dues au frottement apparaissant dans les galeries d'amenee 
furent mesurees dans 11 usines hydroelectriques. 11 fut constate qu'un 
certain nombre de ces pertes grandirent considerablement apres une 
longue periode d'exploitation. Au cours des annees, une couche de boues 
se depose sur la surface du reveternent de la galerie qui presente alors 
une structure rugueuse. De tels changements de la rugosite furent prouves 
et docurnentes ä l'aide d'essais detailles executes dans les galeries des 
Usines d'Albula-Domleschg et de Löbbia-Castasegna. 

Synopsis: Observations regarding the increase of frictional loss in 
pressure tunnels during operation 

For 11 hydro-power plants the frictional los ses occuring in press ure 
tunnels were measured. It was observed that these los ses had substan
tially increased after longer operation. During the years, a mud layer 
had forrned at the basal wall, which showed a rough surface structure. 
Such roughness changes are evidenced and documented by means of a de
tailed investigation of the power plant tunnels of Albula-Domleschg 
and Löbbia-Castasegna. 
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Einleitung 

Beim Umbau älterer Wasserkraftanlagen wird in der Regel durch 

Vergrösserung der Betriebswassermenge eine Erhöhung der Lei

stung angestrebt. Dabei wird die damit zusammenhängende Zu

nahme der Reibungsverluste in Kauf genommen. 

Es ist aber wenig bekannt, dass die Reibungsverluste im Stol

len im Laufe der vorangegangenen Betriebsjahre bereits zuge

nommen haben. Die Ueberprüfung von 11 Wasserkraftstollen hat 

gezeigt, dass die Reibungsverluste sehr stark von den Ur

sprungswerten abweichen können. 

Im Kraftwerk Castasegna (BergelI) wird gegenwärtig die Ausbau

wassermenge von 12 auf 15 m3/sec erhöht. Für die Berechnung 

der Wasserschloss-Schwingung für die neue Wassermenge wurde 

vorsichtshalber der Reibungsverlust im Stollen neu überprüft. 

Dabei wurde festgestellt, dass die Reibungsverluste bei 

12 m3/sec von 19,7m im Jahre 1961 auf 26 m im Jahre 1978 zu

genommen haben. Diese Gefällsverluste verursachen einen jähr

lichen Produktionsausfall von ca. 1,5 Mio kWh. Nach der 

Leistungserhöhung wird dieser Ausfall als Folge der erhöhten 

Fliessgeschwindigkeit im Stollen noch grösser sein. 

Bei der Suche nach den Ursachen dieser Rauhigkeitszunahme 

wurden vorerst analoge Verlustmessungen an weiteren Kraft

werkstollen vorgenommen, um festzustellen, ob der Kraftwerk

stollen Löbbia - Castasegna einen Ausnahmefall darstellt. 

Aenderung der Reibungsverluste im Laufe der Zeit 

Diese Untersuchungen wurden an folgenden Stollen angestellt: 

1 Tiefencastel West (EWZ, 1949, ß mittl. = 2.25 m) 

2 Löbbia - Castasegna (EWZ, 1960, ß mittl. = 2.48 m) 

3 Marmorera - Tinzen (EWZ, 1954, ß mittl. = 2.49 m) 

4 Tiefencastel Ost (EWZ, 1969, ß mittl. = 2.90 m) 

5 Albula - Sils (EWZ, 1908, ß mittl. = 3.05 m) 
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6 Albula - Rothenbrunnen (EWZ, 1976, ~ mittl. = 3.22 m) 

7 Rempen (KW Wägital, 1924, ~ mittl. 3.58 m) 

8 Siebnen (KW Wägital, 1924, ~ mittl. = 3.58 m) 

9 Valle di Lei - Ferrera (KHR, 1962, ~ mittl. = 4.22 m) 

10 Bärenburg - Sils (KHR, 1960, ~ mittl. = 5.40 m) 

11 Sufers - Bärenburg (KHR, 1962, ~ mittl. = 5.57 m) 

Aus den gemessenen Reibungsverlusten wurde nach Manning

Strickler der ks-Wert berechnet und in einem ks-Zeit-Diagramm 

eingetragen. 

ks-Wert 

90~~~~~--------~-------+--------t--------t----~~ 

o S 10 IS 20 2S 

Fig. 1: Aenderung des k -Wertes verschiedener Stollen im 
Laufe der Zeit s 

Diese Skizze zeigt eindeutig: 

JAhre 

1. Der k
s 

-Wert nimmt im Laufe der Zeit ab, der Stollen wird 

rauher. 

2. Die Abnahme des ks-Wertes ist in den ersten Betriebsjahren 

ausgeprägter. 

3. Die Stollen 1, 2, 3, 4 mit kleineren Durchmessern weisen 

einen höheren ks-Wert auf als die mit grösseren Durch

messern (9, 10, 11). 

4. Für jeden Stollen streben die ks-Werte einem untern Grenz

wert zu. 
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Die im Laufe der Zeit zunehmenden Reibungsverluste können 

nur durch eine kontinuierliche Erhöhung der Wandra~higkeit 

erklärt werden. Um die Wandrauhigkeit zu beurteilen, wurden 

die Stollen 2, 3, 4, 5, 6 und 9 jeweilen nach der .letzten 

Messung inspiziert. Dabei wurde folgendes festgestellt: 

1. Die Betonoberfläche ist zum Teil ausgewaschen (Stollen 

2 und 9). 

2. An den Rissen der Stollenverkleidung haben sich z.T. 

grosse Aussinterungen gebildet (Stollen 4 und 9). 

3. In allen Stollen sind die Wände mit einer 0,5 - 1,5 mm 

starken Schlammschicht bedeckt. 

Die Schlammschicht als Ursache höherer Reibungsverluste 

Dieser Schlamm überzieht in einer gleichmässigen Schicht die 

Wände und auch die Scheitelpartien des Stollens. Er besteht 

zur Hauptsache aus Gesteinsmehl. Die Schlammschicht fühlt 

sich ausserordentlich glitschig an, bei näherer Betrachtung 

erkennt man aber eine ausgeprägte Reliefbildung. (Foto 1) 

Die Oberfläche ist also hydraulisch beu·rteil t sehr rauh. 

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Schichtstärke des 

Schlammes und der Rauhigkeit (E) der Oberfläche konnte 

nicht festgestellt werden. Um die Rauhigkeiten (E) verglei

chen zu können, wurden von den Schlammoberflächen jeweilen 

Gipsabgüsse angefertigt und von diesen Negat{vformen Posi

tive aus Modellgummi erstellt. Diese ermöglichen, die Wand

rauhigkeiten verschiedener Stollenstrecken, auch zeitlich, 

zu vergleichen. (Fotos 2, 3 und 4) 

Mit Hilfe der Formel von Prandtl-Colebrook (nach E aufgelöst) 

( 

-4QVL 

E = 10 21r D
2
,5 V2g/},H _ 

~ kinematische Viscosität 

---;:=2,=51:::;:~~ ) ·3,71 0 
DV29D~' 
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wurden aus den Reibungsve rlustmessungen die absoluten Rauhig

ke ite n (E) berechnet. In Fig. 2 ist die Zunahme der (be

rechnete n) absoluten Wandrauhigkeiten der v erschiedenen Stol

len im Laufe der Jahre dargeste llt. 

Abs . Riluhigkeil 
E (mm) 

2.0 

1.5 

1.0 ._.-.=:-. 
I 

I 11 

..1. ..... ...-

,~. ® 
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~ - Meh.l als 
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Fig. 2: Zunahme der absoluten Wandrauhigkeit für verschiedene 
Stollen im Laufe der Zeit. 

Die anlä sslich der letzten Messungen beobachteten Oberflächen

rauhigkeiten stimmen sehr gut mit den berechneten überein. 

Beobach tungen und Messungen im KW-Stollen Albula - Rothen
brunne n 

Der 15,7 km lange Kraftwerkstollen 6) ist seit 1976 in Be

trieb. Da das Bruttogefälle nur 209 m beträgt, ist der Ein

fluss der Stollenrauhigkeit auf die Energieproduktion rela

tiv gross . Bei diesem Stollen wurden von Anfang an mehrmals 

Verlustmessungen mit a nschliessender Inspektion des Stollens 

ausge führt. Dabei konnte das Wachsen der Schlammschicht und 

das gleichzeitige Steigen der Reibungsverluste verfolgt wer

den . (Fotos 2, 3, 4) 
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Die wichtigsten Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle 

dargestellt: 

Zeitpunkt Nov. 76 Sept. 77 Nov. 77 April 78 

Bild der Wandoberfläche 
Km 10,5 (Nr. ) 2 3 4 

Mittl. Stärke der 
Schlarrunschicht nun 0 0,1 0,2 0,3-0,5 
(geschätzt) 

Absolute Wandrauhigkeit 
(geschätzt) Enun glatt 0,2 0,3-0,5 0,5-1,5 

"k -\'lert" (berechnet aus 
de5 Reibungsverlusten) 87,6 85,0 82,0 76,5 

Absolute Wandrauhigkeit 
(berechnet aus den Rei-
bungsverlusten Enun 0,20 0,28 0,41 0,83 

Diese Beobachtungen haben eindeutig gezeigt, dass sich eine 

Schlarrunschicht aufbaut, welche schon in ihren ersten Anfän

gen zu einer Rauhigkeitserhöhung der Stollenwandung führt. 

Die Schichtstärke des Schlarrunes ninunt vom Stolleneinlauf 

gegen das Wasserschloss zu ab. Die Schlarrunablagerung erfolg

te in diesem Stollen im Vergleich zu anderen ausserordent

lich rasch. Nur der Stollen Albula - Sils 5) weist ähnliche 

Verhältnisse auf, da er Wasser aus demselben Einzugsgebiet 

führt. 

In diesen beiden Stollen Albula - Rothenbrunnen und Albula -

Sils wurde beobachtet, dass die Reibungsverluste im Sonuner 

geringer sind als im Winter und Frühjahr. Es konnte noch 

nicht abgeklärt werden, ob die stark feinsandhaltigen Früh

jahrshochwasser die Schlarrunoberfläche etwas zu glätten ver

mögen, oder ob die Ursache anderswo zu suchen ist. 
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Versuche im Stollen Castasegna 

Im Stollen Löbbia - Castasegna 2) wurden im Frühjahr 1978 auf 

eine Länge von 740 m vier Messprofile errichtet. Die dadurch 

entstandenen 3 Messstrecken können während des Betriebes 

einzeln ausgemessen werden. 

Bei der Nullmessung wurde für alle 3 Strecken ein ks-Wert von 

ca. 78 ermittelt. Daraufhin wurde auf einer Strecke der 

Schlamm mit einer Talosche abgeglättet, bei der zweiten 

Strecke wurde der Schlamm mit Druckwasser abgewaschen und 

die dritte Teststrecke wurde im ursprünglichen Zustand be

lassen. Diese nicht behandelte Strecke zeigte wie zu erwar

ten, weiterhin einen ks-Wert von 78. In der gewaschenen 

Strecke stieg der ks-Wert auf ca. 84 und bei der abgeglätte

ten' Strecke auf ca. 85. 

Es bleibt abzuwarten, wie lange die solchermassen behandelte 

Stollenwandung gegenüber dem ursprünglichen Stollen hydrau

lisch glätter bleibt. Wenn sich der Aufbau der Schlamm

schicht über mehrere Jahre erstreckt, dürfte ein Reinigen 

des Stollens in Erwägung gezogen werden. Damit könnte mit 

einer relativ einfachen Massnahme auf mehrere Jahre hinaus 

die Wirtschaftlichkeit der Anlage verbessert werden. 
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Foto 1: Stollenwand mit einer Form für Gipsabgüsse, Massstab 
ca. 1:2,5, Km 10,500, April 1978 

Fotos 2,3,4: Abgüsse der Stollenwand, Km 10,500, Massstab 
ca. 1: 1 

2) Betonoberfläche 
Nov. 1976 

3) Schlammober
fläche, 
Nov. 77 

4) Schlammober
fläche, 
April 78 
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UMBAU DES OBERWASSERKANALS BEI DER ZENTRALE SCHWARZHÄUSERN 
DER ELEKTRIZITÄTSWERKE WVNAU 

Hans Wanzenried, dipl. Bauing.ETH 

Projektverfasser 
Ingenieurbureau Wanzenried + Martinoia 
Eigerplatz 5 
eH-3007 Bern 

Zusammenfassung 

Der Umbau des Oberwasserkanals zur Verbesserung der Strömungsverhältnisse 
und damit zur Erhöhung der Energieproduktion hat sich nach der Wieder
inbetriebnahme als wirtschaftlich interessant herausgestellt. 
Das Beispiel möchte zeigen, dass mit einfachen Mitteln zwar nicht spek
takuläre Energiemengen, aber doch solche mit vergleichsweise günstigen 
Gestehungskosten erzielt werden können. 

Resume: Transformation du canal d'amenee de l'usine electrique de 
Wynau (centrale de Schwarzhäusern) 

Les travaux de transformation entrepris pour ameliorer le flux hydrau
lique dans le canal d'amenee et ä l'entree des turbines - et par conse
quent pour augmenter la production d'energie - se sont reveles econo
miquement interessants. Cet exemple demontre qu'il est possible, par des 
mesures assez simples, d'elever le rendement energetique, sinon de fa~on 
spectaculaire, du moins ä des coüts de production comparativement avan
tageux. 

Synopsis: Transformation of the inflow - channel to the hydraulic 
power plant at Wynau 

The reconstruction work carried out in order to improve the streaming 
conditions in the inflow - channel to the Wynau power house and, there
fore, to increase the energy production, have given economically interes
ting results. This example shows that it is possible, by relatively 
simple means, to obtain if not a tremendous amount of energy, at least 
additional energy at favorable gene rating costs. 
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1. Vorgeschichte 

Die Elektrizitätswerke Wynau nutzen die Aare auf der untersten im Kanton 

Bern gelegenen Konzessionsstrecke. Das ältere Werk I am rechten Ufer 

(Bild 1) stammt aus den Jahren IB94 - 96. 

Das Werk 11 (Schwarzhäusern) am linken Ufer wurde in den Jahren 1922 -

1923 als Kanalkraftwerk erbaut. Es liegt hart an der Grenze zwischen 

den Kantonen Solothurn und Bern. Da aus konzessionspolitischen Gründen 

das Werk ganz im Kanton Bern liegen sollte, konnte die Zentrale nur et

wa 100 m unterhalb des Wehrs erstellt werden. Bei der Projektierung 

des Oberwasserkanals ging man nach den damals gültigen Regeln davon aus, 

dass der Kanal mindestens dreimal so lang wie breit sein müsse, um eine 

genügende Beruhigung der Strömung zu erreichen. So entstand die 25 m 

lange Nase beim Einlauf, welche sich in der Folge für die Strömungsver

hältnisse ungünstig auswirkte. 

2. Ausgangszustand, Ziel des Umbauprojekts 

Schon im Rahmen der Erneuerungsarbeiten in den Jahren 1961 - 1963 wurde 

ein Umbau des Oberwasserkanals ins Auge gefasst. Beim Einlauf waren die 

Strömungsverhältnisse gekennzeichnet durch die Umkehrung der Fliess_ 

Bild 1 Uebersicht, Blick in Flussrichtung 
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richtung um 1800 um die Nase herum und durch eine starke Wirbel ablösung 

hinter der Nase mit anschliessendem Widerwasser. Die Kontraktion beim 

Kanaleinlauf bewirkte so eine ungleichmässige Durchströmung des Kanals, 

welche sich auf der 130 m langen Strecke nicht ausgleichen konnte. Die 

vier Turbinen wurden deshalb sehr ungleich angeströmt. Vor dem Einlauf

rechen traten starke Querströmungen auf, wurden doch hier beim 4-Tur

binenbetrieb Wasserspiegeldifferenzen bis zu 15 cm beobachtet. 

Das Umbauprojekt strebte in erster Linie die grundlegende Verbesserung 

der Strömung beim Kanaleinlauf an. Schon die Untersuchungen von 1960 

hatten gezeigt, dass vom mittleren Gefälle zwischen Stau und Rechen 

von 18 cm bei Wegfallen der Nase ein grosser Teil nutzbar gemacht 

werden könnte. Die allgemeine Tendenz der Energiepreise und die Lage 

auf dem Baumarkt liessen erwarten, dass die Umbauidee von 1960 in die 

Nähe der Nutzschwelle gelangt sei. 

3. Das Projekt 

Das Umbauprojekt 1977 umfasste die folgenden Arbeiten: 

.1 Erstellung des Baugrubenabschlusses und Trockenlegung des Ober-

wasserkanals, 

.2 Abbruch der Nase, 

.3 Neubau der Ufermauer, 

.4 Sohlensicherung im Bereich, wo die Kanalsohle aus Mergelschich-

ten besteht, 

.5 Verlängerung des Dienststegs. 

Der Kostenvoranschlag rechnete mit Baukosten von 0.5 Mio Fr. 

Eine vorsichtige Schätzung der damit zusätzlich im \~erk II gewinnba

ren Energie lag bei ca. 2 ~~ oder bei einer mittleren Wasserführung der 

Aare bei 0.7 Mio kWh pro Jahr. 

Gleichzeitig wurde auch das Projekt für eine Aarebettvertiefung im Un

terwasser der beiden Werke ausgearbeitet. Dabei zeigte sich, dass das 

Nutzen-Kosten-Verhältnis bei dieser zweiten Massnahme wesentlich gün

stiger liegt als beim Umbau des Oberwasserkanals. 

Da durch die Trockenlegung die Möglichkeit entstand, allfällige Sanie

rungsarbeiten an den Kanalmauern leicht und umfassend auszuführen, 

durfte nicht nur allein auf die Wirtschaftlichkeit abgestellt werden. 

Obschon für den Umbau des Oberwasserkanals für sich betrachtet bei den 

oben genannten Annahmen in der Wirtschaftlichkeitsberechnung die Nutz-
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sch~elle nicht erreicht ~urde, fasste der Ver~altungsrat der Elektrizi

täts~erke Wynau im September 1977 den Baubeschluss für beide Projekte. 

4. Bauausführung 

Die Bauarbeiten ~urden im November 1977 in Angriff genommen. Der be

stehende Dienststeg ~ar als Dammbalkenauflager ausgelegt und konnte 

als solches bis vor die Nase benützt ~erden. Der Einbau von hölzernen 

Dammbalkentafeln gemäss der ursprünglichen Idee er~ies sich gegen

über einer Stahlspund~and als teurer. So ~urde die Verlängerung des 

Dienststegs entsprechend der ausgeführten Variante projektiert und 

die im bestehenden Teil vorhandenen Stützen und Aufhängeträger konnten 

entfernt ~erden als Beitrag zur Verschönerung der Landschaft. 

Der Abbruch der Ufermauern und die Aushubarbeiten ~urden durch den 

Umstand ersch~ert, dass zunächst die Fundamente für die Verlängerung 

des Dienststegs erstellt ~erden mussten, auf ~elche sich die Um

spriessung der Spund~and in diesem Bereich abzustützen hatte. Nach 

fast fünfzigjährigem Betrieb ~urde der Ober~asserkanal zum ersten 

Mal trockengelegt. Der Zustand der Ufermauern und der Kanalsahle leg

te von den in dieser Zeit erlittenen Abnützungserscheinungen Zeugnis 

ab. Die Bilder 2 & 3 möchten die angetroffenen Verhältnisse illustrie-

Bild 2 Kanalmauer rechts, vor dem Einlaufrechen, Erosionsschäden 
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Bild 3 Erosion der Kanalsohle vor der EinlaufschIlIelle 

ren: 

Bild 2 zeigt die rechtsufrige Kanalmauer unmittelbar vor dem Rechen. 

Wir erklären uns die tief ausgelllaschenen Rinnen so: 

Beim Betonieren im Jahre 1922 llIurde noch nicht vibriert und durch das 

Stochern nur eine schichtllIeise ungleichmässige Verdichtung erreicht . 

Bild 3 zeigt die Kanalsohle vor der EinlaufschIlIelle zum Maschinenhaus. 

Beim Aushub im Fels mussten die Kalksteinschichten naturgemäss stufen

llIeise abgebaut llIerden . Durch die Erosion der darunter liegenden llIeichern 

Mergelschichten llIurden die Treppenstufen immer ausgeprägter. Die grösste 

Tiefe des Kolklochs betrug ca. 1.50 m. Selbstverständlich llIurden so

fort nach dem Zutagetreten die erforderlichen Sanierungsmassnahmen stu

diert und beschlossen. 

Die Ufermauern llIurden in den stark ausgelllaschenen Teilen mit einer 

Spritzbetonschicht überzogen. Auf der Kanalsohle llIurde auf eine Länge 

von 24 m vor dem Einlauf eine armierte Betonsohle eingebaut. Damit 

konnte die Treppe von Bild 3 ganz zum VerschIlIinden gebracht llIerden. 

Die schon im Projekt vorgesehne Sohlensicherung llIurde noch auf llIeitere 
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Partien ausgedehnt und Kolklöcher von bis zu 1 m mit Betonplomben ausge

füllt. 

Ebenfalls an den Stützen des Dienststegs hatte der Betrieb genagt. 

Hier konnte durch Sanierung der Fundamente und durch den Einbau 

einer zusätzlichen neuen Druckstrebe (Bild 4) ein ~ieder verant~ort

barer Zustand erreicht ~erden. 

Nach dem Abschluss aller Arbeiten präsentierte sich der Ober~asser

kanal am 20. April 1978 in umgebautem und saniertem Zustand gemäss 

Bild 5. 

Die unvorhergesehenen Ergänzungsarbeiten zur Sanierung des Ober~asser

kanals nahmen einen uner~artet grossen Umfang mit Baukosten gegen 

Fr. 400'000.-- an. 

Bild 4 Rostangriff am Dienststegständer und Verstärkungsdiagonale 
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Bild 5 Gesamtansicht des sanierten Oberwasserkanals 

5. Einfluss der Umbauarbeiten auf die Energieproduktion 

Wir sind mit der Bauherrschaft Uberzeugt, dass die getroffenen Massnahmen 

gerechtfertigt waren. Nach der Wieder inbetriebnahme des Werks II zeigte 

sich sofort der gUnstige Einfluss des Umbaus auf die Strömungsverhältnis

se im Oberwasserkanal: 

- Der grössere Radius der Ufermauer im Einlaufbereich bewirkt eine 

wesentlich gleichmässigere Strömung, 

- ein Widerwasser an der rechten Kanalufermauer ist nicht mehr vorhanden, 

- die Niveaudifferenzen vor dem Rechen betragen nur noch etwa 2 cm, 

- das mittlere Gefälle beim 4-Turbinenbetrieb beträgt zwischen Stau und 

Rechen nur noch 4 cm gegenUber vorher ca. 18 cm. 

Da von der Inbetriebnahme des Werks II bis heute nur eine kurze Beobach

tungszeit mit in der Regel grossen Wassermengen in der Aare zur Ver

fügung stand, kann der Erfolg des Umbaus nicht abschliessend beurteilt 

werden.Für den Bereich des 4-Turbinenbetriebs mit Aarewassermengen Uber 

Q = 400 m3/sec wurde eine Erhöhung der Leistung des Werks II um ca. 8,5% 

festgestellt. Diese Leistungssteigerung ist zurUckzufUhren auf das höhere 

Nutzgefälle, die damit ebenfalls angestiegene Schluckwassermenge der Tur-
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binen und auf deren bessern Wirkungsgrad wegen der wesentlich kleineren 

Durchwirbelung im Einlauf. Es kann angenommen werden, dass die Jahres

produktion bei mittlerer Wasserführung um 1.7 Mio kWh grösser sein wird. 

Damit können auch die an sich zum Unterhalt der Anlagen gehörenden Sa

nierungsarbeiten finanziert werden. 

Gegenwärtig ist die Aarebaggerung noch im Gang. Der Verfasser hofft, an

lässlich der Tagung im Februar 1979 zusammenfassend über den Erfolg des 

gesamten Umbauprojektes berichten zu können. 

***** 

Der Verfasser dankt der Direktion der Elektrizitätswerke \vynau für die 

Zurverfügungstellung des Bildmaterials. 

Phot. K.Achermann. 
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DIE ERNEUERUNG DER DRUCKLEITUNGEN DES KRAFTWERKES 

WÄGITAL 1971/72 

W. Zingg, alt Oberingenieur 

Ingenieurbüro für bauliche Anlagen der 
Industriellen Betriebe der Stadt Zürich 
Hardhof 9 
CH-8023 Zürich 

Zusammenfassung 

Die im Jahre 1922/23 erstellten zweisträngigen Druckleitungen der beiden 
Stufen des Kraftwerkes Wägital mussten aus material technischen Gründen 
im Jahre 1971/72 erneuert werden. In die an Ort belassenen Leitungen 
wurden insgesamt 2765 lfm neue Rohre eingeschoben; der Zwischenraum wur
de mit Mörtel gefüllt. Die Arbeiten dauerten 1 Jahr. 

Resume: La renovation des conduites forcees 1971/72 des Forces Motrices 
de Wägital S.A. 

Les conduites forcees jumelees des deux etages des Forces Motrices de 
Wägital durent etre renovees, en raison de l'etat technique du materiel, 
dans les annees 1971/72. De nouvelles conduites, d'une longueur totale 
de 2765 m' furent glissees et montees ä l'interieur des existantes restant 
en place; l'espace intermediaire fut rempli de mortier. Ces travaux dure
rent une annee. 

Synopsis: Renewal of the pressure line of power station Wägital 1971/72 

Owing to reasons of material technology the double pressure lines of both 
stations of the hydro-power plant Wägital, originally built in 1922/23, 
had to be renewed in 1971/72. The old pipes were not removed, but new 
pipes of a total length of 2765 m were shoved in, filling the gap with 
mort r. The repair work lasted one year. 
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1. Beschreibung der Gesamtanlage 

In den Jahren 1922 bis 1925 erstellte die AG Kraftwerk 

Wägital, eine Partnergesellschaft der Stadt Zürich und 

der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG, im Wägital, 

etwa 40 km südöstlich von Zürich, die Kraftwerkanlage. 

Das Werk nützt die Wasserkraft der Wägitaler Aa, die in 

den obern Zürichsee mündet, in zwei Stufen aus. 

1.1 Die 0 b e reS t u f e mit einem Stausee von 140 Mio 

m3 Bruttoinhalt, wovon 80 Mio m3 für die Saisonspeiche

rung nutzbar sind, liegt zwischen den Höhenkoten 901 und 

642. Ein 3,7 km langer Druckstollen führt vom Stausee 

zum Wasserschloss; von dort gelangt das Wasser durch 

zwei offene, mit Rollenlagern auf Betonpfeilern liegen

de, je 560 m lange Druckrohrleitungen zum Maschinenhaus 

Rem p e n . Jeder der bei den Druckleitungsstränge 

speist zwei vertikalaxige Francis-Spiralturbinen von je 

7 - 7,7 m3/s Schluckfähigkeit mit je 11'500 - 16'500 kW 

Leistung. 

1.2 Die u n t e reS t u f e umfasst ein Ausgleichsbek

ken unmittelbar beim Maschinenhaus Rempen mit Stauziel 

Kote 642 und 360'000 m3 Nutzinhalt, einen Druckstollen 

von 2,6 km Länge bis zum Wasserschloss und zwei paralle

le, im Boden verlegte, ganz einbetonierte und mit Erd

material überdeckte, je 820 m lange Druckrohrleitungen, 

die das Wasser zum Maschinenhaus Sie b n e n führen. 

Jedem Druckleitungsstrang sind zwei vertikalaxige Fran

cis-Spezialturbinen zugeordnet von je 7,4 - 7,8 m3/s 

Schluckfähigkeit und je 10'900 - 12'900 kW Leistung. 

Die Wasserrückgabe liegt auf Kote 445. 
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2. Anlass zur Erneuerung der Druckleitungen 

In der obern Stufe "Rempen" verbindet ein im Berginnern 

verlegtes S t 0 1 1 e n roh r von 90 m Länge und 3,4 

m Durchmesser das Wasserschloss mit der im Freien befind

lichen Apparatekammer. Vor der Erneuerung war das Stol

lenrohr auf 35 m Länge satt im Fels einbetoniert, die 

restlichen 55 m waren auf einer Betonsohle verlegt und 

frei zugänglich. Unmittelbar vor der Apparatekammer 

gabelt sich das Rohr in zwei Stränge mit je einer auto

matischen Drosselklappe als Abschlussorgan. 

Mitte Juli 1970 barst das Stollenrohr von 18 mm Blech

stärke an einer autogen geschweissten Längsnaht. Die 

Bruchstelle liess erkennen, dass der unberuhigte, grob

körnige SM-Stahl von 33 kg/mm2 Festigkeit durchgehend 

ungenügende Bindung aufwies. Auf Grund der material

technischen Untersuchung war zu vermuten, dass eine er

höhte Spannung (Druckstoss) zum Bersten geführt hatte. 

Das spröde Materialverhalten gab eine Erklärung für den 

verformungsarmen Bruch. 

Es stellte sich die Frage nach der Bruchsicherheit der 

nahezu 50 Jahre alten Druckleitungen des Kraftwerkes 

Wägital ganz allgemein. An den offen verlegten Rohren 

der D r u c k 1 e i tun g Rem p e n wurden an 

mehreren Stellen stichprobeweise wassergas-geschweisste 

Längsnähte untersucht: 

a) durch zerstörungsfreie Prüfung der Schweissungen 

mittels Isotopen-Bestrahlung und Ultraschall; 

b) durch Entnahme von Trepanationen zur Durchführung 

mechanischer Proben aus Grundwerkstoff und Schweissung. 

Aus den Bestrahlungs-Aufnahmen konnten deutlich Risse 

und Materialverdünnungen festgestellt werden. An den 

Trepanationen erwies sich das Material als trennbruch-
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anfällig. Die Zugversuche an den Wassergas-Schweissungen 

ergaben gegenüber dem Grundmaterial Minderwerte von bis 

zu 37 %. Durch das Verhämmern war zusätzlich noch eine 

Verdünnung der Wand stärke um ca. 10 % eingetreten. 

Zusammengefasst ergab sich die Erkenntnis, dass Schweis

sung und Grundmaterial wegen ihres trennbruchartigen Ver

haltens nicht in der Lage waren, Risse oder andere 

Materialtrennungen durch Verformungsarbeit aufzufangen. 

Störfehler konnten sich fast widerstandslos fortpflanzen, 

wie das Bersten der Stollenleitung zeigte. 

Die Druckleitungsrohre der S t u feS i e b n e n 

entsprachen hinsichtlich Lieferfirma, Erstellungsjahr 

(1923), Materialqualität und Ausführung der Wassergas

Schweissung genau denjenigen der Stufe Rempen. Durch 

Analogie musste der Schluss gezogen werden, dass die 

Sicherheit der Anlage Siebnen, wie diejenige der Anlage 

Rempen den Anforderungen nach heutigen Massstäben nicht 

mehr genügte. 

Beide Kraftwerkstufen waren in den Apparatekammern am 

obern Ende der zweisträngigen Druckleitungen mit auto

matischen, druckölangetriebenen D r 0 s s e 1 k 1 a p -

p e n als Sicherheitsorganen ausgerüstet. Die Abschluss

organe bestanden aus Grauguss und wiesen Durchmesser von 

2,4 m in der obern und 2,5 m in der untern Kraftwerk

stufe auf. 

Unmittelbar nach dem Unfall vom Juli 1970 erteilte die 

AG Kraftwerk Wägital dem Ingenieurbüro für bauliche An

lagen der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich, IBA, 

den Auftrag zur Koordinierung der Untersuchungen sowie 

zur Projektierung und Leitung der Erneuerungsarbeiten. 

Die materialtechnischen Untersuchungen am geborstenen 

Rohr und an den Trepanationen der Anlage Rempen besorgte 

die EMPA Dübendorf. Herr Dr. ing. W. Müller, Winterthur, 
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wurde als Fachexperte beigezogen. 

3. Umfang der Erneuerungsarbeiten 

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse und Fach-Expertisen 

beschloss der Verwaltungsrat der AG Kraftwerk Wägital im 

Herbst 1970, trotz der hohen Kosten und der in Kauf zu 

nehmenden betrieblichen Einbussen, die Druckleitungen 

beider Stufen vollständig zu erneuern, umfassend: 

Rem p e nun d Sie b n e n 

a) Ersetzen der alten Grauguss-Drosselklappen durch neue 

Stahlguss-Konstruktionen; 

b) neue Druckleitungen aus elektrisch geschweissten 

Rohren mit Blechmaterial hoher Festigkeit und gutem 

Verformungsvermögen im Bruchverhalten; 

c) neue Verteilleitungen bei den Maschinenhäusern bis 

R 

d) 

zu den Abschlussorganen (Kugelschiebern) der Turbinen, 

mit Blechmaterial und elektrisch geschweissten Nähten 

hoher Qualität unter besonderer Berücksichtigung der 

spannungsgerechten Dimensionierung und Gestaltung der 

Gabelrohre. 

e m p e n z u s ä t z 1 i c h 

Ersetzen von 13 Ifm geraden Rohren ~ 3.40 m der Stol-

lenleitung und der Gabelung ~ 3.40 / 2 x 1.90 m durch 

neue Rohre und deren vollständiges Einbetonieren im 

Fels auf die ganze Länge. 

4. In Erwägung gezogene Ausführungsvarianten 

Für die Verteilleitungen kam allein ein vollständiger 

Ersatz durch neue Rohre in Betracht. 

Bei den Druckleitungen wurden vier Varianten näher ge-
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prüft: 

I Einschieben neuer Rohre in die alten Leitungen und 

Ausfüllen des ringförmigen Zwischenraumes mit Mörtel. 

11 Entfernen der alten .Rohre und Montage der je 2 neuen 

Leitungen auf den vorhandenen Betonpfeilern (Rempen) 

bzw. im auszuhebenden Rohrgraben der alten Leitun

gen (Siebnen). 

111 Entfernen der alten Rohre und Montage von nur je 

einer Leitung grösseren Kalibers. 

IV Beibehaltung der alten Leitungen, Verstärken der 

Rohre durch äussere Ringe oder vorgespannte Stahl

kabel. 

Variante IV schied aus, weil ! sie zwar eine Entlastung 

von Blechmaterial und Schweissnähten, jedoch keine 

Strukturverbesserung gebracht hätte; die latente Bruch

gefahr wäre nicht beseitigt worden. Für die im Boden 

verlegte und einbetonierte Druckleitung der untern Stufe 

(Siebnen) hätte zudem diese Variante sehr aufwendige bau

liche Arbeiten erfordert. 

Bei der oberen Stufe (Rempen) mit den offen verlegten 

Leitungen ergaben die Submissionsergebnisse für die 

Lieferung und Montage der neuen Rohre und der Vergleich 

der Kosten für die baulichen Arbeiten eindeutige Vor

teile der Variante I gegenüber den andern Varianten. 

Dass für die Anlage Siebnen mit den im Boden verlegten 

und einbetonierten Rohren die Variante I zum vorneherein 

die wirtschaftlichste sein würde, stand ausser Zweifel. 

Der Beschluss lautete demnach für beide Kraftwerkstufen: 

Bei b e h alt u n g der j e z w e i alt e n 

Lei tun gen und Ein s chi e ben von 

neu e n Roh ren auf die g a n z e L ä n g e. 
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Diese Lösung mit dem konzentrischen Doppelrohr enthält 

eine grosse Sicherheitsreserve gegen Bruch. Sie hat 

allerdings den Nachteil kleinerer ' Durchflussquerschnitte, 

d.h. erhöhter Fliessgeschwindigkeiten. Dabei ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass die neuen elektrisch geschweiss

ten und im Rohrinnern blecheben geschmirgelten Leitungen 

wesentlich weniger Rauhigkeit aufweisen, als die alten 

genieteten Leitungen. Im Jahre 1928 durchgeführte Druck

verlustmessungen hatten für die alten Druckleitungen 

(ohne Verteilleitungen) einschliesslich die Krümmungs

verluste einen mittleren Rauhigkeitsbeiwert (nach 

Strickler) von k = 74 ergeben. Wenn für die neuen glat

ten Rohre k = 87 angenommen wird, lautet der Vergleich 

für die Druckverluste bei Vollastbetrieb mit 15 m3/s 

Wassermenge je Strang: 

Anlage Rempen al t A h l 

Anlage Siebnen alt A h
l 

3.90 m neu Ah
2 

3.85 m neu Ah
2 

6.10 m 

5.85 m 

Die Erhöhung des Druckverlustes macht bei Vollastbetrieb 

in der Stufe Rempen 0,8 und in der Stufe Siebnen 1,0 % 

des betreffenden Bruttogefälles aus. 

Im Jahre 1923 hatten die fertig montierten Druckleitun

gen ca. 850.- Franken je Tonne gekostet. Dieser nach 

heutigem Massstab ausserordentlich niedrige Preis (ohne) 

Rostschutz) hatte damals in den Optimalisierungsrech

nungen zu wesentlich grösseren Rohrdurchmessern geführt, 

als dies heute mit den 3 bis 4 mal höheren Tonnenpreisen 

der Fall ist. Dieser Umstand kommt der nun für die Er

neuerung gewählten Disposition zu gute. 

5. Durchführung der Erneuerungsarbeiten 

5.1 Die führenden schweizerischen Rohrbaufirmen wurden zur 

Offertstellung eingeladen. Die von der Bauleitung aufge

stellten Technischen Bestimmungen verlangten u.a.: 
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Bemessung der Blechstärken: 

- Statischer Druck + 20 % Stosszuschlag; 

- Sicherheitsfaktor gegenüber der minimalen Bruchfestig

keit f
B 

= 2,2 für die innen verlegten Rohre und f
B 

= 
3,0 für die Expansionsrohre der Anlage Rempen und für 

die Verteilleitungen; 

- Nahtbewertungsziffer V 

Schweissungen; 

1,0 für die elektrischen 

- Minimale Wandstärken 8 mm. 

Werkstoffe: 

- Beruhigter, trennbruchsicherer, alterungsunempfindli

cher Feinkornstahl. 

Schweissungen: 

- im Rohrinnern blecheben abgearbeitet; 

- Montageschweissungen der innen verlegten Rohre von 

innen her gegen Montagelaschen. 

Prüfungen: 

- "Normale" und "umfassende" Blechprüfungen 

- Schweissnahtproben 

20 % Röntgen und 100 % Ultraschall, 

"normale" und "umfassende" mechanische Proben; 

Wasserdruckproben an den Verteilleitungsrohren im 

Werk unter dem 1,5 fachen statischen Druck; 

- Gesamt-Wasserdruckprobe nach beendeter Montage und Er

härtung der Mörtelfüllung, Ringspannung in den neuen 

Rohren am obern Leitungsende = 70 % der Streckgrenze. 

Ortsansässige Bauunternehmungen führten die Aushub-, Ab

bruch- und Betonarbeiten durch, zu denen auch umfassende 

Instandstellungsarbeiten der Apparatehäuser gehörten. 
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Für das Aufbereiten und Einbringen des Mörtels zwischen 

den alten und den neuen Rohren (nColcrete n) wurde die 

Firma Losinger AG im Unterakkord beigezogen. 

Die Hauptaufträge wurden wie folgt vergeben: 

5.2 0 b e reS t u f e, Rem p e n 

Rohrleitungen: Bell Maschinenfabrik AG, Kriens 

2 Drosselklappen ~ 1.90 m: Escher Wyss AG, Zürich 

Montageseilbahn: Bachmann & Co. AG, Steffisburg 

Rostschutz im Innern der Leitungen: Gebr. Darani, Faido. 

Ende Oktober 1970 erhielten Bell und Escher Wyss, im 

Dezember 1970 Bachmann die Auftragsbestätigungen. 

Im Mai 1971 war die 8 to-Montageseilbahn, eine Seil

krananlage für den Rohrtransport über dem Druckleitungs

trassee, betriebsbereit. 

Die alten Druckleitungen sind zwischen 4 Betonfixpunkten 

in 3 geradlinige Abschnitte unterteilt. Unmittelbar 

unterhalb jedem Fixpunkt gewährleisten Expansionen das 

temperatur- und wasserdruckbedingte freie Spiel der auf 

Rollen gelagerten Rohrleitungen. Diese altenäusseren 

Expansionsrohre wurden ausgebaut und nicht ersetzt; die 

neuen inneren Rohrstränge wurden an den selben Stellen 

mit Expansionen ausgerüstet. In die durch den Abbruch 

der alten Expansionsrohre entstehenden Lücken von je 

etwa 10 m Länge wurden die 5 - 8 m langen Rohrschüsse 

der neuen Leitungen eingebracht und mit Seilzügen in 

ihre endgültigen Lagen gefahren. Dem Einbringen des 

Füllmörtels dienten Füllöffnungen ~ 10 cm in Abständen 

von 5 m im Scheitel der äusseren Rohre, die nachträg

lich wieder dicht verschweisst wurden. 

Daten: Betrieb eingestellt ab Juli 1970 (Unfall). 

Juli 1971 Beginn der Rohrmontage in beiden Strän-
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gen; 

Januar 1972 Linker Strang bereit zur Wasserdruck

probe; 

Februar 1972 Rechter Strang dito; 

März 1972 Betriebsaufnahme mit beiden Strängen; 

Bis Ende Mai 1972 Verarbeiten des im Stausee ge

speicherten Wassers; 

Juni 1972 Beginn der Rostschutzarbeiten im linken 

Strang, nach deren Fertigstellung desgleichen im 

andern Strang. 

5.3 U n t e reS t u f e, Sie b n e n 

Rohrleitungen: Arbeitsgemeinschaft von Buss AG Basel 

(Federführung) und Ateliers de Con

structions M~caniques de Vevey SA (ACM) 

2 Drosselklappen ß 2.00 m: ACM Vevey 

Rostschutz im Innern der Leitungen: Gebr. Darani, Faido 

Ende Oktober 1970 erhielten BUSS/VEVEY die Auftragsbe

stätigung. 

Im Unterschied zur Druckleitung Rempen konnte bei der 

Anlage Siebnen dank des weniger steilen Geländes und der 

vorhandenen Zufahrtswege auf eine Montageseilbahn ver

zichtet werden. Die Rohrschüsse wurden auf Strassenfahr

zeugen zum Leitungstrassee gebracht. 

Bei jedem der insgesamt 2 x 10 Gefällsbrüche wurde die 

obere Hälfte der alten Rohre auf etwa 10 m Länge 

herausgetrennt. Die so geschaffenen "Fenster" erlaubten 

das Einführen der 5 - 8 m langen neuen Rohrschüsse, 

die dann mit Seilzügen in ihre endgültige Lage gefahren 

wurden. Die abgetrennten alten Rohrhälften wurden an

schliessend wieder kraftschlüssig und dicht in die 

äusseren Leitungen eingeschweisst. Wie bei der Anlage 

Rempen erfolgte das Einbringen des Mörtels durch Füll

öffnungen ß 10 cm in Abständen von 5 m im Scheitel der 
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äussern Rohre. 

Daten: Betrieb eingestellt ab September 1970. 

Juni 1971 Beginn der Rohrmontage in beiden 

Strängen; 

Januar 1972 Linker Strang bereit zur Wasserdruck

probe; 

März 1972 Rechter Strang dito; 

Juni 1972 Beginn der Rostschutzarbeiten im linken 

Strang, nach deren Fertigstellung desgleichen im 

rechten Strang. Wie in der Anlage Rempen: 

0,05/02 mm Spritzverzinkung + 2 x 0,12 mm Imerit

Plasticmetall + 2 x 0,1 mm LK-Menning. 



Druckleitung Rempen BELL 

Leitungsabschnitt FPI-FPII 

Schiefe Länge je Stran9: m 125 

Gefälle % 40 - 57 

Pfeilerabstände (schief) m 15 

Statischer Wasserdruck m 65 - 129 

Vor der Erneuerun9: 

Durchmesser m 2 . 40/2.35 

Blechstärke mm 15 - 21 

Ringmuffen genietet zweireihig 

Längsnähte genietet 

Neue Rohre 

Durchmesser m 2.05 

Stahlqualität: Rheinstahl * AST 35/23 

Blechstärke mm 8 - 11 

* Bruchdehnungen ca. 33 % 
Zum Vergleich: Gesamtgewicht der alten Lei

tungen, einschliesslich 
Rohrauflager und Abschluss-
organe 2054 t 

FPII-FPIII FPIII-FPIV Verteilleitgn. 

220 150 78 + 57 

30 51 0 

22,5 21 einbetoniert 

129 - 192 192 - 258 258 

2.20 2.10 2.05/1.45 

19 - 27 27 - 34 34 

dreireihig 

wassergasgeschweisst 

1.90 1.80 1.80/1.45 

AST 45/33 AST 52/40 AST 52/40 

11- 12 13 - 14 23 - 14 

Gesamte Rohrlänge, ohne Stollenrohr und 
Apparatekammer 1125 m 
Neue Rohre, ohne Stollenrohr und Appa-
ratekammer im Mittel 570 kg/m 645 t 
Stollenrohr und Apparatekammer 65 t 
Gesamt9:ewicht 710 t 

N 
W 
N 



Druckleitung Siebnen BUSS/ACM VEVEY 

Leitungsabschnitt 1 

Schiefe Länge je Stran9: m 400 

Gefälle % 37 - 3 

Statischer Wasserdruck m 31 - 114 

Anzahl Gefällsbrüche 4 

Vor der Erneuerun9: 

Durchmesser m 2.50 

Blechstärke mm 10 - 19 

Ringmuffen genietet zweireihig 

Längsnähte genietet 

Neue Rohre 

Durchmesser m 2.20 

Stahlqualität Dillinal * AT 45/32 

Blechstärke mm 8 

* Bruchdehnungen 29 - 34 % 

Zum Vergleich: Gesamtgewicht der alten Lei
tungen, einschliesslich 
Abschlussorgane 2331 t 

2 3 Verteilleitgn. 

240 160 20 + 20 

34 - 36 0,5 - 29 0 

114 - 171 171 - 194 194 

3 3 -

2.30 2.20 2.20/1.45 

18 - 24 24 - 27 27 

zweireihig 

wassergasgeschweisst 

2.00 1. 90 1. 90/1. 55 

AT 45/32 AT 50/36 AT 50/36 

8 - 10 9 - 10 20/30/12 

Gesamte Rohrlänge, ohne Apparate
kammer 
Neue Rohre, ohne Apparatekammer 
im Mittel 475 kg/m 
Apparatekammer 
Gesamt9:ewicht 

1640 m 
785 t 

35 t 
820 t 

IV 
W 
W 
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Die Modellversuche für den Einbau eines Segmentverschlusses in einen 
Hochwasserentlastungsstollen werden beschrieben. Insbesondere wurden die 
Beanspruchungen des Verschlusses beim Abfluss von Wasser-Luft-Gemischen 
untersucht. Dabei konnten bei einigen Stellungen des Schützes starke 
Druckstösse beobachtet werden. Die auftretenden Kräfte und Drücke wurden 
von einem Prozessrechner aufgezeichnet und verarbeitet. Es werden Hin
weise für den Entwurf gegeben. Der Ausführungsvorschlag soll Schwingungen 
weitgehend verhindern und eine kavitationsfreie Abströmung sicherstellen. 

Synopsis: Construction of an emergency gate controlling a flood tunnel 

The paper describes model tests of a radial gate in a flood tunnel. 
Special care was taken of the forces acting on the gate, when air is 
entrained in the water. For some gate openings high pressure fluctuations 
were observed. These fluctuations were measured and analysed by a process 
computer. The pressure plots and the results are presented here. The 
proposal for the final design ensures that no danger from the pressure 
fluctuations will occur within a wide range. Besides, the flow at the 
gate will be free of cavitation. 

Resume: Etude de l'installation d'une porte d'ecluse ä segment dans 
une conduite de decharge 

L'etude suivante concerne les experiences de l'installation d'une vanne 
a segment dans une conduite de decharge. On a surtout examine les efforts 
de la vanne pendant la decharge de melanges d'eau et d'air. A certains 
arrangements de la vanne, on observait des coups forts de pression. Un 
ordinateur registra et exploita toutes les forces et les pressions qui 
se montraient. Au suivant, on trouvera des indications concernant la 
planification d'une teIle vanne. La proposition pour l'execution vise a 
empecher des oscillations autant que possible et a garantir un courant 
sans cavitations. 
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In einer Talsperre wird das Hochwasser in einen ca. so m ho

hen Turm mit anschließendem Druckstollen abgeführt. Zur schnel

len Entleerung des oberen Stauraumes dient ein Zwischenein

lauf im Turm, der durch ein mechanisch angetriebens Zylinder

schütz reguliert wird. Nachdem an diesem Zwischeneinlauf 

mehrfach Störungen aufgetreten sind, soll der Einbau eines 

Notverschlusses in den Druckstollen vorbereitet werden. Bei 

der Planung des Notverschlusses stellt sich aus wasserbauli

cher Sicht folgende Aufgabensteilung: 

- vorhaddener 
Entlüftungsschacht 

I 
. zu erstellendes , perk 

1,'1 \\ ':ll/L~ 
'=="'~--;-.~: =~~="ii 

-;......,..:....::;=;i""'T~ .......... ,......... ........... ~~ = = - " = = :l----. 251 ,90 
I ;z:: I 

1l4. ___ -----ca. SOS m ______ ~.1 

Abb. 1 : Längsschnitt Hochwasserentlastungsstollen 

Durch den Uberfall des Wassers über den Einlauf trichter und 

den Absturz im Turm wird zum Teil in erheblichem Umfang Luft 

mitgerissen. Dieses abfließende Kasser-Luft-Gemisch wird 

durch einen Schacht im Druckstollen entlüftet. Damit wird bis

her erreicht, daß stromabwärts des Schachtes Luft im Stollen 

nicht mehr vorhanden ist. Dies würde nämlich zu ungleichmäßi

ger Belastung des Tosbeckens und damit zu Schwingungen führen, 

weil der Auslauf des Druckstollens in das Tosbecken eintaucht. 

Der geplante NotverschlUß, ein von oben in den Stollen ein-
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schwenkendes Drucksegment, soll wegen der Be- und Entlüftung 

unter dem derzeitigen Entlüftungsschacht im Stollen erstellt 

werden. Da an dieser Stelle, insbesondere in Zwischenstellun

gen des Schützes, Schwierigkeiten durch das ankommende Wasser

Luft-Gemisch zu erwarten sind, wurde zur Klärung ein Modell

versuch durchgeführt. 

Das Hodell im Maßstab 1:25 bestand aus Plexiglas und umfaßte 

die Schützkammer mit dem Schütz sowie jeweils eine Strecke 

vor und hint"er der Kammer, die in der Natur 50 m entspricht. 

Es sollten die Kräfte· auf den Verschluß gemessen werden, so

wie zu ihrer Kontrolle und Uberprüfung die Druckverteilung 

auf der Stauwand. Zur Messung der Schützkräfte wurde die Achse 

des Segmentlagers ohne Kraftschluß durch die Seitenwände der 

Schützkammer nach außen geführt. Hierbei war darauf zu achten, 

daß die Durchführung druckwasserdicht sein mußte. Diese Be

dingung wurde mit Gummifaltenbälgen erzielt. 

Abb. 2 Skizze des Meßsystems 

~ Kraftmessdose 
Gummifaltenbalg 
Achse 

Die Meßwerte wurden vom Prozeßrechner des Instituts direkt er

faßt, gespeichert und ausgewertet. Vom Programm wurde ständig 

überprüft, ob systematische Meßfehler vorlagen und gegebenen

falls eine fehlerspezif"ische Heldung für den Laboranten ausge

druckt. Zur Erzeugung des Wasser-Luft-Gemisches wurde am An-
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fang der Stollens trecke durch eine Düse in der Rohrachse Luft 

in das Wasser eingeblasen. Durch eine besondere Form der Düse 

wurde erreicht, daß bei genügender Wassergeschwindigkeit sich 

die Luft nahezu gleichmäßig über den Querschnitt verteilte. 

Da der Stollen mit einern Durchmesser von 4,80 m recht groß 

und e~ne Druckhöhe von etwa 50 m vorhanden war, wurde als Ver

schlußorgan ein Drucksegrnent gewählt. Das Auflager befindet 

sich außerhalb des eigentlichen Stollenquerschnittes, so daß 

die Strömung riur wenig gestört wird! Ein Drucksegment besitzt 

gegenüber einern Rollschütz den Vorteil, daß Führungsnischen, 

die ihrerseits Anlaß zu Schwingungen sein können, nicht benö

tigt werden. 

Bei den Versuchen wurde ermittelt, daß bei Abfluß von reinem 

Wasser die auftretenden Kräfte und Drücke den gerechneten hy

drostatischen Werten entsprachen. Wurde jedoch mit Wasser

Luft-Gemischen gearbeitet, entstanden bei einigen Schützstel

lungen Schwingungen. Die mittleren Kräfte und Drücke blieben 

in etwa gleich. Die Bandbreite nahm jedoch zwischen. minimalen 

und maximalen Werten bei Schützöffnungen zwischen 20% und 40% 

erheblich zu. Schwankten bei Messungen ohne Luft die Werte 

etwa 0,5% um den Mittelwert, so waren es beim Abfluß mit Luft 

zwischen 50 bis 100%. Die große Dynamik erklärt sich aus den 

bei diesen Versuchen entstehenden Druckstößen. Abb. 4 gibt 

deutlich den Druckverlauf vor dem Schütz mit und ohne Luftzu

gabe an. 

Die entsprechenden minimalen und maximalen Kräfte über der 

öffnungsweite jeweils mit und ohne Luftzugabe sind in Abb. 5 

aufgetragen. Die Kraft aus dem statischen Wasserdruck bei ge

schlossenem Schütz entspricht dabei 100 Prozent. 

Der Stollen hat eine Neigung von etwa 0,5%. Bei kleinen öff

nungsweiten des Schützes «. 15%) war die Geschwindigkeit des 

Wassers zu gering, um die Luft vollständig mitzureißen. Diese 

blies, wie dies auch von Großausführungen bekannt ist, gegen 

die Strömungsrichtung in das OW-Becken aus. Daher waren bei 

kleinen öffnungsweiten Druckstöße nicht zu beobachten. Auch 

bei großen öffnungsweiten (~ 50%) wurden keine oder nur kleine 

Druckstöße gemessen. Hier war die Geschwindigkeit im OW-Stol-
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len so groß, daß die Luftblasen ohne Stau in das Unterwasser 

mitgerissen wurden. Dagegen zeigten sich bei diesen öffnungs

weiten und dem damit verbundenen rückgestauten Abfluß Pul

sationen im Entlüftungsschacht. Diese sind auf das Aufsteigen 

der Luft im engen Schacht zurückzuführen und dürften wegen 

des in der Natur wesentlich größeren Querschnitts dort deut

lich schwächer sein. 

Es wurde im Laufe der Versuche angestrebt, die Druckstöße 

durch konstruktive Maßnahmen zu vermindern. Eine Entlüftung 

vor dem Schütz sowie die Veränderung der Spaltöffnungen der 

Dichtungen brachten keine wesentliche Verbesserung. Jedoch 

wurden alle Decken in der Schütz kammer zum Entlüftungsschacht 

hin abgeschrägt. So wird die aufsteigende Luft kontinuierlich 

abgeführt und kann sich nicht erst sammeln und dann stoßartig 

im Schacht emporsteigen. 

Die große Druckhöhe vor dem Schütz verursacht - insbesondere 

bei kleinen öffnungen - hohe Wassergeschwindigkeiten, die zur 

Kavitation und damit zu ernsthaften Schäden führen kann. Da

her werden Dichtungen eingebaut, die kei~e Leckstellen aufwei

sen dürfen. Insbesondere wird die Stirndichtung, anders als 

sonst üblich, so konstruiert, daß sie auch in Zwischenstellun

gen des Schützes dicht bleibt. 

Abb. 6 Skizze der Stirndichtung 
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Zusätzlich wird die Schützkammer gepanzert. Man erzielt so 

einerseits eine höhere Resistenz gegenüber Kavitationsangriff, 

andererseits wirkt sich die glatte Wandung positiv auf das 

Kavitationsverhalten aus. Eine günstige Verkleidung der Luft

seite und der Tragarme des Schützes wird eine Verkleinerung 

der angreifenden Kräfte bei rückgestautem Abfluß bringen. 

Die entstehenden Kraft- und Druckspitzen können besser aufge

fangen werden. 

Mit den hier beschriebenen Versuchen sollten dem Stahlbauer 

die Kräfte und Drücke angegeben werden, die in den verschie

denen Stellungen auf das Schütz und das Auflager wirken. 

Dabei sind insbesondere die minimalen und maximalen Werte von 

Interesse, da diese eine ständige Wechselbeanspruchung dar

stellen. Außerdem konnte durch konstruktive Verfeinerung das 

Risiko von Kavitationsschäden weitgehend vermindert werden. 

Da die Anlage als Notverschluß gedacht ist, wird das Schütz 

nicht zum Regulieren benutzt. Eine entsprechende Betriebsvor

schrift stellt sicher, daß die schwingungsgefährdeten Schütz

steIlungen möglichst rasch durchfahren werden. 
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Der Schacht des Notverschlusses (Rollschütz) kann bei gehobenem Verschluß 
durch eine Klappe abgeschlossen werden. Diese Klappe geriet in offener 
Stellung bei höheren Staulagen im Speicher in Schwingungen, die trotz me
chanischer Verriegelung der Welle ein periodisches, starkes Anschlagen 
der Klappe an das Rollschütz verursachten. Die Lösung des Problemes er
folgte durch einen hydraulischen Modellversuch. Es konnte ermittelt wer
den, daß die schwingungsanfachenden Impulse durch das Umströmen der Klap
pe ausgelöst wurden. 
In Variantenstudien wurden konstruktive Maßnahmen zur Änderung des schwin
gungsanfachenden Strömungsbildes untersucht. Die Anordnung einer Leiste 
an der Vorderseite der Klappe zur Verkleinerung des Spaltes zwischen Roll
schütz und Klappe bewirkte den Aufbau eines Druckfeldes, das die Klappe an 
die Rückwand des Gehäuses anpreßt und die Schwingungen beseitigt. 

Resume:Vidange de fond du barrage du Beu Regreg (Maroc) - S~lution des 
problemes d'oscillation pres du clapet de secours de la vanne wagon 

~e puits de la 'vanne de garde (vanne wagon) peut etre obtUre par un clapet 
quand la vanne se trouve en position superieure. Ce clapet, quand en posi
tion d'ouverture, et ades niveaux de retenue eleves,se mettait a osciller 
ce qui causait le clapet de battre fortement, de maniere periodique, con
tre la vanne wagon malgre le blocage mecanique de l'arbre. Ce probleme 
fut resolu au moyen d'un essai sur modele reduit. On a constate que les 
impulsions generatrices d'oscillations etaient dues a un courant passant 
autour du clapet. 
Afin de changer ce systeme de courants generateurs d'oscillations, on a 
etudie differentes variantes de dispositions constructives.Une lame mon
teesur la face avant du clapet afin de reduire l'espace entre la vanne et 
le clapet mene a la formation d'un champ de pression qui serre le clapet 
contre le panne au arriere de la cage de fa~on a eliminer les oscillations. 

Synopsis: Bettom outlet of the Beu Regreg (Marocco) - Solution of Oscilla-
tion Problems at the Emergency Flap of the Fixed-wheel Gate 

The slot of the emergency gate (fixed-wheel gate) can be closed by a flap 
when the gate is in the upper position. At major reservoir water levels, 
this flap, when ·.in the open position, began to oscillate so as to beat 
strongly, in a periodical manner, against the fixed-wheel gate, even with 
the shaft mechanically locked. This problem has been solved by means of a 
hydraulic model test. It has been found out that the impulses generating 
the oscillations were caused by a current passing around the flap. 
Several structural alternatives were studied to change the flow pattern 
so as to avoid the formation of oscillations. A ledge fixed to the front 
of the flap so as to reduce the space between gate and flap leads to the 
formation of apressure field which presses the flap against the rear 
wall of the case and eliminates the oscillations. 
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1. Einleitung 

Der Grundablaß der Sperre BOU REGREG (Stauziel 76,0 m) mit 
einer maximalen Förderfähigkeit von 194 m3/sec besteht aus 
einem rund 175 m langen Oberwasserdruckstollen mit einem 
Durchmesser von 4,0 m, den Verschlüssen und einem 230 m lan
gen und 3,375 m breiten Freispiegelstollen im Unterwasser. 
Das Verschlußsystem beinhaltet einen Betriebsverschluß (Seg
ment 2,60 x 2,30 m) und einen Notverschluß (Rollschütz 
2,60 x 2,95 m), bei einer mittleren Höhenlage der Sohle auf 
Kote 9,0 m. 
Um den Notverschluß auch unter Wasserdruck ausbauen zu kön
nen, wurde im Verschlußschacht eine Klappe angeordnet, die 
diesen gegen den Grundablaßstollen abschließt. Die Klappe 
kann von der Verschlußkarnrner aus bei überhoch gezogenem 
Rollschütz betätigt werden. 

;,:~~ ~w 

i?~ 
Fig.1: Längenschnitt durch den Grundablaßstollen 
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Fig.2: Grundablaßverschlüsse 
arn Revisionsverschluß 

o Q.Sm 

mit Notverschlußklappe 
(Rollschütz ) 

Das Betriebssystem sieht vor, daß bei Ausfall des Segment
verschlusses die Regulierung des Durchflusses mit dem Roll
schütz möglich ist.Bei der Naturüberprüfung dieses Betriebs
falles in der Aufstauphase zeigte sich, daß zwar bei einer 
Staukote auf 35,0 m ein einwandfreier Betrieb mit dem Roll
schütz möglich war, nicht mehr jedoch bei einem Stau auf 
Höhe 49,0 m.Hier geriet während des Absenkens des Roll
schützes die Klappe in Schwingungen, welche zu starken Schlä
gen der Klappe auf das Rollschütz führten. Auch eine mechani
sche Verriegelung der Welle von außen her konnte die Schwin
gungen nicht beseitigen. Diese Erscheinungen traten schon 
bei ganz geringen Absenkungen des Rollschützes aUf,sodaß ein 
weiteres Schließen nicht mehr zu verantworten war . 
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Da der Höchsstau im Speicher jedoch erst auf Kote 76,0 m 
liegt, mußte befürchtet werden, daß infolge der zunehmenden 
Durchströmungsgeschwindigkeit im Verschlußguerschnitt die 
Schwingungen bei diesem Zustand wesentlich verstärkt auftre
ten. 
Es war an Ort und Stelle und auch aufgrund der Konstruktions
zeichnungen anfangs nicht mög~ich, die Ursachen, die zu die
sen Schwingungen führten, zu erkennen. Aus diesem Grunde .. und 
auch wegen der Komplexität der Einflußfaktoren schied eine 
theoretische Lösung aus und der gesamte Problemkreis wurde 
in einem hydraulischen Modell im Maßstab 1 : 16 untersucht. 

Das Modell wurde als Teilmodell in Plexiglas aufgebaut und 
umfaßte das gesamte Verschlußgehäuse mit einem Teil des ober
und unterwasserseitigen Stollens. Die Simulation der jeweili
gen Spiegellage im Speicher erfolgte über die Energielinien
höhe im Oberwasserstollen vor den .Verschlüssen. Zur Ermittlung 
der auf die Klappe einwirkenden Kräfte wurden an der praktisch 
reibungsfrei gelagerten Antriebswelle der Klappe die Drehmo
mente gemessen. Als Meßwertaufnehmer wurden elektronische Ge
ber verwendet, an welchen über Verstärker trägheitslose 
Schreiber angeschlossen waren. 

2. Untersuchung des Ausgangszustandes im Modell 

In der ersten Versuchsreihe wurde die Klappe nicht festge
halten, sondern war über die Antriebswelle frei beweglich ge
lagert. Die Untersuchungen wurden bei geöffnetem Segment 
durchgeführt. Es zeigte sich, daß bei einem Stau auf Kote 
35,0 m und einer Absenkung des Rollschützes um 20 cm die 
Klappe zu pendeln begann. Bei einer Steigerung des Staues 
auf Kote 49,0 konnte diese Beobachtung schon bei einer Ab
senkung des Rollschützes von 5 cm gemacht werden. Bei einer 
weiteren Anhebung des Staues bis zur Höchstmarke auf Kote 
76,0 m war schon bei einer geringfügigen Absenkung des 
Rollschützes ein schnelles Pendeln der Klappe zu beobachten. 
Wurde bei diesem Stau das Rollschütz bis auf etwa 35 cm 
abgesenkt, trat eine äUßerst hochfrequentige Pendels<i:hwin
gung der Klappe mit starken Schlägen gegen das Rollschütz 
und gegen die Rückwand des Klappengehäuses ein. 
Dieses Verhalten der Modellklappe entsprach eindeutig den 
in der Natur gemachten Beobachtungen. 
In der zweiten Versuchsreihe wurden die Drehmomente an der 
Klappenachse gemessen. Dazu wurde die Klappe ausschließlich 
über die Momentenmeßeinrichtung fixiert. Die Drehrichtung 
des Momentes, welches die Klappe an die Rückwand andrückt, 
ist positiv angenommen, die entgegengesetzte Drehrichtung 
der Klappe - gegen das Rollschütz - negativ. Der Verlauf 
der Momente war für alle Stauziele und alle Stellungen des 
Rollschützes negativ, das heißt, daß die auf die Klappe ein
wirkenden hydraulischen Kräfte die Tendenz haben, die Klap
pe an das Rollschütz anzudrücken. Mit zunehmendem Stauziel 
und daher zunehmender Durchflußgeschwindigkeit nimmt sowbhl 
die Größe des Momentes, als auch die Amplitude im Momenten
verlauf zu. Den jeweiligen Maximalwert erreicht das negative 
Moment bei einer Absenkung des Rollschützes um 35 cm (Fi
gur 3). 
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Fig.3: Momentenverlauf vor der Sanierung für drei 
Stauhaltungen. Maximalmomente bei 35 cm 
Absenkung Rollschütz. 

Die Ursache für diese einseitige in sich stark frequentie
rende Momentenbildungkonnte durch Untersuchungen des Strö
mungsverlaufes mit Farbsonden eruiert werden. Es stellte 
sich dabei heraus, daß durch das Absenken des Rollschützes 
ein Staudruck entsteht, der bewirkt, daß in dem Spalt zwi
schen Rollschütz und Klappe eine aufwärts gerichtete Strö
mung auftritt. Diese Strömung verursacht im Klappengehäuse 
einen Uberdruck, wodurch eine zwischen Gehäuserückwand und 
Klappe nach unten gerichtete Strömung entsteht, die am Bo
den des Klappengehäuses umgelenkt wird und an der vorderen 
Kante des Klappenbodens mit der nach aufwärts gerichteten 
Strömung zusammenstößt (Figur 4). Die aufwärts gerichtete 
Strömung hat die Tendenz, die Klappe an die Rückwand zu 
drücken, die abwärts gerichtete Strömung gegen das Roll
schütz. Da die aufwärts gerichtete Strömung aufgrund des 
Querschnittsangebotes und infolge der Kontinuitätsbedingung 
eine wesentlich größere Geschwindigkeit als die abwärts ge
richtete hat, kommt es zwischen Gehäuserückwand und Klappe 
zu einem größeren Druckaufbau, der die Einseitigkeit der 
Momentenwirkung erklärt. Die Oszillation im Momentenverlauf 
ist auf das Aufeinandertreffen der beiden Strömungen im Be
reich zwischen dem Boden des Klappengehäuses und dem Roll
schütz zurückzuführen. 

oJ Fig.4: Rekonstruierter 
Umströmungsvor
gang der Klappe 
nach Farbsonden
untersuchungen 
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Aufgrund dieser Erkenntnis konnten konstruktive Maßnahmen, 
die ein Schwingen der Klappe und vor allem ein Anschlagen 
der Klappe an das Rollschütz verhindern sollten, untersucht 
werden. 

3. Lösungsvorschläge 

Nach der Offenlegung der Ursachen, die zum Schwingen der Klap
pe führten, wurde versucht, diese Ursachen durch eine Verhin
derung der Umströmung der Klappe zu beseitigen. Nach dem Stu
dium verschiedener Maßnahmen stellte sich heraus, daß die Um
strömung am besten durch das Anbringen einer Leiste an der 
dem Rollschütz zugewandten Seite der Klappe verhindert wer
den kann. Dieser Leiste kommt die Aufgabe zu, den Spalt zwi
schen Rollschütz und Klappe so stark einzuengen ( 12 mm), 
daß der Aufbau eines großen Druckes erforderlich ist, um ei
ne Durchströmung des Spaltes zu ermöglichen. Die Leiste wur
de im oberen Viertel der Klappenwand angeordnet, um eine mög
lichst große Klappenfläche dem Aufbau des Strömungsdruckes 
zur Verfügung zu stellen und ein einwandfreies Andrücken der 
Klappe an die Rückwand des Gehäuses zu gewährleisten. Durch 
die Anordnung dieser Drossel (Leiste) wird die umströmende 
Wassermenge derart gering, daß die Klappe von der Rückwand 
des Gehäuses nicht mehr weggedrückt werden kann. Die Dreh
richtung der Momente ist über den ganzen untersuchten Bereich 
positiv und weist Maximalwerte (bei 30 cm Absenkung des Roll
schützes) von 2,5 x 104 N m auf (Fig.5). Die abslolute Größe 
dieser Werte ist von untergeordneter Bedeutung, weil sich die 
Klappe in Ruhestellung an der Rückwand des Gehäuses abstützt, 
von der diese Kräfte ohne weiteres aufgenommen werden können. 

35.0 49.0 16.0 

Fig.5: Momentenverlauf nach der Sanierungsmaß
mahme, für drei Stauhaltungen. Maximal
momente bei 30 cm Absenkung Rollschütz. 
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Eine Verstärkung dieses Effektes kann noch erreicht werden, 
wenn der zwischen Leiste und Rollschütz verbleibende Spalt 
mit einer Dichtung versehen wird. Diese Haßnahme bewirkt 
eine Vergrößerung der positiven Momente um rund 75 %. Die 
aus der Meßwertaufzeichnung ersichtlichen Homentenschwan
kungen bleiben immer im positiven Bereich, sodaß ein Ab
heben der Klappe von der Rückwand nicht zu befürchten ist. 
Die Schwankungen sind darauf zurückzuführen, daß aus meß
technischen Gründen die Klappe nicht an der Rückwand des 



- 250 -

Gehäuses anliegen durfte und daher etwas abgehoben war und 
nur von der Momentenmeßanlage fixiert wurde. Tatsächlich je
doch stützt sich die Klappe an der Rückwand des Gehäuses ab, 
sodaß es nicht zu einer Momentenfrequenz kommen wird. 
Diese Annahme wurde auch in den bisherigen Naturversuchen 
bestätigt, die eine einwandfreie Funktionsfähigkeit der im 
Modellversuch entwickelten Maßnahmen erkennen lassen. 
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Zusammenfassung 

Aufgrund vorangegangener Studien wurden am im Jahre 1895 erbauten Stau
wehr Ruppoldingen die vorhandenen Tafelschützen in den Wehröffnungen 
4 und 5 sowie die vorhandene 50 Jahre alte Klappe in der Oeffnung 6 durch 
moderne hydraulisch angetriebene Stauklappen ersetzt. Dadurch mussten die 
Pfeiler verstärkt und die Wehrschwellen entsprechend angepasst werden. 
Die neuen Stauklappen, die zudem automatisch gesteuert werden, ermöglichen 
dem Betrieb eine rationelle Wehrbedienung und in der Folge die Einführung 
eines schichtfreien Betriebes im Kraftwerk Ruppoldingen. 

R~sume: Travaux de renouvellement au barrage de Ruppoldingen 

Les vannes planes existantes obturant les passes No. 4 et 5 du barrage 
de Ruppoldingen ~rig~ en 1895, ainsi que le clapet ag~ de 50 ans de 
l'ouverture NO. 6 ont ~t~ remplac~s ä la suite d'~tudes pr~alables par 
des vannes de retenue modernes actionn~es hydrauliquement. Pour ce faire 
il a ~t~ n~cessaire de renforcer les piliers du barrages et d'adapter 
le seuil des passes. 
Les nouvelles vannes par ailleurs command~es automatiquement, permettront 
ä l'exploitation de rationaliser le service du barrage et par cons~quent 
de r~aliser une ~conomie sensible de personnei. 

Synopsis: Renovation Work Carried out on the Weir at RUppoldingen 

Based on preliminary studies, the weir at Ruppoldingen, built in 1895, 
became the object of some renovation work. The following modifications 
were carried out: The existing leaf gates in the openings No.4 and 5 
and the 50 year old flap gate in opening No. 6 were replaced by modern, 
hydraulic-impulsed flap gates. Due to this, it became necessary to 
reinforce the pillars and to adequately modify the weir sills. 
Moreover, as the new flap gates, which are automatically regulated, permit 
a more rational performance of the weir, it became possible for the plant 
management to change over to a shift-free operation in the hydroelectrical 
power plant at Ruppoldingen. 
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1. EINLEITUNG 

Das Stauwehr Ruppoldingen an der Aare wurde im Jahre 1895 
erbaut (Fig. 1). Es wies ursprünglich 6 gleichgeartete Wehr
öffnungen auf; jede von rund 17,50 m lichter Weite und aus
gestattet mit je 7 Tafelschützen. Zur Vereinfachung des Be
triebes wurde im Jahre 1925 in die linksufrige Deffnung 
Nr. 6, die als Flossgasse diente, eine automatisch gesteuer
te Stauklappe eingebaut. In der Folgezeit wurden ausser-
dem die Tafelschützen in den Wehröffnungen 1 bis 5 durch 
wegnehmbare Aufsteckbretter von der bisherigen Kote 398,26 m 
ü. M. auf 398,95 m ü. M. erhöht. 

Die arbeitsintensive, umständliche und nicht zuletzt ge
fährliche Bedienung der 35 Tafelschützen in den Oeffnungen 
1 bis 5, verbunden mit zunehmenden Unterhalts- und Revisions
arbeiten waren die Gründe, weshalb die Möglichkeit einer 
Modernisierung des Stauwehres Ruppoldingen geprüft wurde. 

Ab 1965 wurden verschiedene Studien sowie Vorarbeiten ver
messungstechnischer und geologischer Art vorgenommen. Die 
letzte Umbaustudie mit verschiedenen Varianten datiert aus 
dem Jahre 1974. In dieser Studie wurde der Umbau der Oeff
nungen 4 bis 6 (Einbau von Stauklappen) und die Sanierung 
der übrigen 3 Deffnungen vorgesqhlagen. Es wurde davon aus
gegangen, dass die Konzession, die im Jahre 1994 abläuft, 
verlängert werden könnte und somit eine im Kraftwerkbau 
übliche Amortisationszeit zur Verfügung stünde. Demzufolge 
wurde das Umbauprojekt im Sinne einer Dauerlösung, die den 
allmählichen Ersatz des ganzen Kraftwerkes anstrebt, konzi
piert. Das Projekt 1974 sah vor, die Wehröffnungen 1 bis 3 
zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls im gleichen Sinne 
wie die Oeffnungen 4 bis 6 umzubauen. 

Aufgrund der noch nicht entschiedenen Konzessionsverlängerung 
beschloss die Bauherrschaft den Umbau des Wehres in zwei 
Phasen. Der benötigte Kredit für die erste Phase wurde an
fangs 1975 bewilligt. Während dieser Phase wurden drei 
Oeffnungen zwischen September 1975 und Mai 1976 revidiert, 
das heisst, in den Wehröffnungen 1 bis 3 wurden die Wehr
brücke und die Tafelschützen ohne Systemänderung saniert. 

In der Folge unterbreitete die Unternehmung, die die Sanie
rung der Wehröffnungen 1 bis 3 durchführte, einen Vorschlag 
für den Einbau von automatisch gesteuerten Stauklappen in 
die Wehröffnungen 4 bis 6. Dieses Projekt sah vor, ähnlich 
wie in der ehemaligen Flossgasse (Oeffnung 6) in die be
stehenden Wehröffnungen ohne grosse bauliche Veränderungen 
an Pfeilern und Wehrschwellen hydraulisch angetriebene 
Klappen einzubauen. 

Dieser Unternehmervorschlag war als "Minimallösung" konzi
piert, die der kurzen Amortisationszeit durch niedrigere Ko
sten besser Rechnung zu tragen versuchte und deshalb auch 
zur Durchführung gelangte. 
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Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich nur mit der 
zweiten Umbauphase, die den Einbau von Stauklappen in die 
Wehröffnungen 4 bis 6 umfasste. 

2. PROJEKT 

2.1 Baulicher Teil 

2.1.1 Stabilität ----------------
2.1.1.1 Unterströmung 

Während der Sanierungsarbeiten in den Wehröffnungen 1 bis 
3 in den Jahren 1975/76 konnte festgestellt werden, dass 
unter den Wehrschwellen die alten Holzspundwände stellen
weise stark durchlässig sind. Berechnungen ergaben, dass 
eine Dichtungswand zur Verhinderung der Unterspülung des 
Wehres beim Umbau der Deffnungen 4 bis 6 notwendig sei. 
Der eingebaute Dichtungsschirm besteht aus einer Spundwand 
und einer Betonschalenplatte, die den Zwischenraum zwischen 
Dichtungsschirm und Wehrschwelle abdichtet. Um die Gefahr 
eines Grundbruches beim Spundwandanschluss an die Pfeiler 
auszuschliessen, wurde zusätzlich eine ca. 5 m lange Spund
wand unmittelbar vor der Wehrschwelle ca. 5 m tief gerammt. 

2.1.1.2 Bodenpressungen 

Durch die Verringerung der Durchflusshöhe und die Anordnung 
von Klappe und Antrieb verringerten sich die vor dem Umbau 
hohen Bodenpressungen unter den Pfeilern auf ein zulässiges 
Mass. 

2.1.1.3 Gleitsicherheit 

Die Horizontalkräfte von den Stau klappen werden fast aus
schliesslich von der Wehrschwelle aufgenommen, was sich un
günstig auf deren Gleitsicherheit auswirkt. Dieser kriti
sche Zustand wurde behoben, indem eine zugfeste Verbindung 
von der Dichtungswand zur Schwelle eingebaut wurde. (Siehe 
Fig. 3). 

2.1.2.1 Pfeilerkopf 

Der Pfeilerkopf wurde halbkreisförmig ausgebildet, so dass 
die Seitenflächen an der breitesten Stelle parallel zur 
Pfeilerachse sind. Dadurch wurde ein hydraulisch günstiges 
Profil des Pfeilers erreicht. 

2.1.2.2 Krafteinleitung 

Damit die konzentrierten Pressenkräfte vom Pfeiler aufgenom
men werden können, wurde ein vertikales und ein horizonta
les Zugband, das den ganzen Pfeilervorderteil umschliesst, 
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eingebaut. Dies wurde mit einer Verstärkung der Armierung 
auf einfache Weise erreicht. 

2.1.2.3 Wehrschwelle 

Die neue Schwellenoberkante liegt um rund 80 cm höher als 
die ursprüngliche. Diese Durchflussverminderung wurde auf
grund der zweiten Jura-Gewässer-Korrektion möglich. Zur 
Verbindung der alten mit der neuen Schwelle wurden diese 
miteinander verdübelt. Die Verdübelung wurde erreicht, in
dem in die alte Schwelle Steckeisen eingegossen wurden. 

2.2 Stahlbau 

?~?~1_~t~~~!~ee~~ 
Die Stauklappen jeder Oeffnung bestehen aus zwei symmet
rischen Klappenkörper, die in der Oeffnungsmitte kräfte
frei mit einem Bolzen verriegelt sind. 

Die Klappen wurden als geschweisste Vollwandkonstruktion, 
in Schalenbauweise, gefertigt. Durch diese Konstruktions-
art wirken sie formschön und erfordern gegenüber einer ver
knoteten Konstruktion wenig bis keinen Unterhalt. Die Voll
wandkonstruktion erlaubte die Applikation eines einwandfrei
en Korrosionsschutzes und das Vermeiden von Wassersackbil
dungen. 

Zur Vermeidung von Vibrationen der Klappen beim Ueberströ
men wurden Strahlteiler angeordnet. Die Form sowie die Ab
stände dieser Strahlteiler wurden aufgrund umfangreicher 
Untersuchungen der Lieferfirma festgelegt. Es resultierte 
dadurch ein Strahlteilertyp, der für die gegebenen Verhält
nisse optimal wirkt und durch seine bescheidenen Abmessungen 
den Treibgutdurchgang kaum behindert. 

Um an den Dichtungsflächen Eisbildung zu vermeiden, wurden 
Pfeilerheizungen, die über zwei Thermostate gesteuert werden, 
eingebaut. 

2.2.2 Antrieb -------------
Jede Klappe wird durch zwei synchron laufende ölhydrauli
sehe Pressen angetrieben. Gesteuert werden die Antriebe 
über eine Automatik, die in der rund 1 km unterhalb des 
Stauwehres liegenden Zentrale untergebracht ist. 

Die Aggregate für die Hydraulik sowie die notwendige elek
trische Ausrüstung konnte im Wehrwärterhaus, das sehr gün
stig zum Wehr gelegen ist, Platz finden. 

Durch die Anordnung von Seitenschilder wird das Anströmen 
der Kolbenstangen der Zugpressen verhindert. Beschädigungen 
der Kolbenstangen durch Treibgut sollte dadurch beinahe 
ausgeschlossen sein. 
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2.3 Baugrubenabschluss 

Für den Umbau der oeffnungen 4 bis 6 wurden jeweils zwei 
oeffnungen gleichzeitig trockengelegt und zwar: 

- Abschluss der oeffnungen 3 und 4 für den Umbau von 
Pfeiler II und oeffnung 4; 

- Abschluss der oeffnungen 4 und 5 für den Umbau von 
Pfeiler III und oeffnung 5; 

- Abschluss der oeffnungen 5 und 6 für den Umbau von 
Pfeiler IV und oeffnung 6. 

Oie Spundwand wurde 6,5 m tief in die Flussohle gerammt, 
eine genügende Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch 
zu erzielen. 

3. BAUZEIT 

um 

Oie Bauzeit wurde durch teilweise sehr hohe Wasserführung, 
die einige Baugrubenüberschwemmungen verursachte und durch 
einen länger andauernden Winterunterbruch in die Länge ge
zogen. Sie begann im November 1976 und endete im Juni 1978 
mit der Inbetriebnahme der Stauklappe in der Wehröffnung 6. 
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VERSTÄRKUNG DES 
HORIZONTAL VERBANDES 

BEST. PFEILER 

Fig . J 
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Zusammenfassung 

Es werden die Voraussetzungen und Randbedingungen für die neue Zentrale 
aufgeführt sowie die grundsätzlichen Erwägungen bei der Evaluation für 
die neue DrUCkleitung, die beiden Maschinengruppen und den Standort 
des Zentralengebäudes. 

Resume: Deux nouvelles unites Francis installees dans une nouvelle centrale 
de Campocologno des Forces Morices S.A. de Brusio ä Poschiavo/Suisse 

Sont indiquees les suppositions et conditions marginales po ur la nouvelle 
centrale, ainsi que les considerations de principe pour l'evaluation de 
la nouvelle conduite forcee, les deux groupes de machines et l'emplacement 
du bätiment de la centrale. 

Synopsis: Two new Francis units installed in the power house Campocologno 
of the power plant Brusio S.A. in Poschiavo/Switzerland 

The preliminary and marginal conditions for the new power plant are stated, 
as weIl as the principal considerations for the evaluation of the new 
pressure pipe, the two turbine groups and the place of the power house. 
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Auswahlkriterien für die Erneuerung der Druckleitungen 
und der elektromechanischen Anlagen 

1. Ausgangslage 

Das 1904 - 1907 als damals grösstes alpines Wasserkraftwerk 

erstellte Kraftwerk Campocologno nützt die Höhendifferenz 

von ca. 440 m zwischen dem Lago di Poschiavo und der schwei

zerisch-italienischen Grenze aus. Ueber einen 5,25 km 

langen Freilaufstollen mit einer max. Schluckfähigkeit von 

ca. 10 m3/s mit einem Zulauf aus dem Saiento wird das Was

serschloss Monte Scala erreicht, von wo sechs nebeneinander 

liegende, offen verlegte Druckleitungen zur Zentrale mit 

12 horizontalachsigen Maschinengruppen führen. Die Anlage 

kann kurz wie folgt charakterisiert werden: 

6 Druckleitungen 0,85 m/0,75 
und Verteilung 

8 Peltonturbinen zu 3500 

2 Peltonturbinen zu 4600 

2 Peltonturbinen zu 4500 

2 Erregerturbinen zu 300 

Ausbauleistung 12,5 m3/s 

Bruttogefälle 443 m 

PS 

PS 

PS 

PS 

m mit Absperrschiebern 

Installierte Leistung 46800 PS (34400 kW) 

Trotz bestem Unterhalt an Druckleitungen und Maschinengrup

pen war anfangs der sechziger Jahre die Notwendigkeit eines 

totalen Ersatzes erkannt worden. 

2. Allgemeine Ueberlegungen 

Vorerst wurde überprüft, ob durch eine Neuanlage mit Stol

lenerweiterung, mit Druckschacht und einer Kavernenzentrale 

für zwei Francisturbinen zu ca. 50 MW technisch-wirtschaft-
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lich eine wesentliche Vergrösserung von Leistungs- und 

Energieproduktion möglich wäre. Diese Variante hätte eine 

neue Konzession benötigt. Sie wurde nach reiflicher Ueber

legung fallen gelassen. 

Es verblieb somit die Aufgabe, im Anschluss an die bestehen

bleibenden wasserbaulichen Anlagen Lago di Poschiavo und 

Freilaufstollen lediglich das System der Druckleitungen, die 

Maschinen und Schaltanlagen zu erneuern. 

3. Kriterien für die Erneuerung des KW Campocologno 

Ausbau innerhalb der Konzessionsbedingungen 

Optimale Wirtschaftlichkeit für die Druckleitungen 

Optimale betriebliche und wirtschaftliche Bedingungen für 

die Maschinen- und Schaltanlfgen 

Ferngesteuerte Anlage 

Einplanung eines späteren Erweiterungsbedürfnisses 

Minimale Produktionseinschränkungen während der Bauzeit 

Grösstmögliche Betriebssicherheit für die bestehenden 

Anlagen 

Beibehaltung vorhandener Gebäude, soweit technisch und 

kostenmässig vorteilhaft. 

4. Evaluationen 

4 . 1 Druckleitungen 

Die bestehenden 6 Druckleitungen, verjüngt von 0,85 m auf 

0,75 m, hatten bei einer Länge von 1.08 km, bei einem Netto

gefälle von rund 395 m und einer maximalen Wassermenge von 

12 m3 js einen Druckverlust von 6 %. 

Für die Neuanlage ergab sich unter mehreren Varianten als 
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beste Lösung die Ausführung mit einer einzigen Druckleitung. 

Diese ist auf der ganzen Länge, mit Ausnahme kurzer Ab

schnitte am oberen und unteren Ende, offen verlegt und auch 

in den Gefällsknickpunkten nicht einbetoniert. Neuartig für 

die Schweiz für eine Rohrleitung von grösseren Abmessungen, 

deren Innendurchmesser auf ca. 1000 m schräge Länge von oben 

nach unten von 1,80 m auf 1,70 m abnimmt, ist der Umstand, 

dass sie in einem ununterbrochenen Strang, ohne Expansionen 

und Ausbaustücke durchläuft. Im normalen Betrieb ergibt sich 

damit eine wesentlich günstigere, d.h. geringere Materialbe

anspruchung in den Krümmern der Knickpunkte und deren Ver

ankerungen, sowie eine erhöhte Glätte der Innenwandung und 

somit ein erheblich reduzierter Reibungsverlust des durch

fliessenden Wassers. Bei einer maximal möglichen Durchfluss

menge von 14 m3/s ergab sich denn auch ein Druckverlust von 

nur 2,5 %. 

Die Verlegung der neuen grossen Druckleitung auf dem Trasse 

der alten Rohre erforderte den Abbruch nur einer Leitung, 

was während der Bauzeit eine geringe Produktionseinbusse 

ergab. Dafür besteht heute die Möglichkeit, dass zukünftig 

eine zweite Druckleitung ohne Betriebseinschränkungen ver

legt werden kann. 

4.2 Anzahl und Art der Maschinengruppen 

Obschon eine einzige Maschinengruppe die geringsten Gesamt

erstellungskosten ergeben hätte, wurden zwei Gruppen aus 

folgenden Gründen gewählt. 

Das KW Campocologno ist im Kraftwerksystem der KW Brusio die 

grösste und wichtigste Zentrale. Dessen Produktion wird 

nicht durch die anderen kleineren Zentralen ersetzt. Bei 

zwei Gruppen steht auch bei Ausfall einer Gruppe noch die 

halbe Leistung zur Verfügung. Andererseits können zwei Grup

pen unabhängig auf zwei getrennte Netze (z.B. Schweiz/ 

Italien) arbeiten. 
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Für das vorhandene Gefälle waren sowohl Pelton- als auch 

Francisturbinen und zwar in vertikaler oder horizontaler 

Ausführung möglich. Aufgrund der Kriterien Kosten und Bau

kubatur ergab eine Evaluation von 11 Varianten (1 oder 

2 Gruppen, Pelton- oder Francisturbinen, vertikale oder 

horizontale Bauart) unter Berücksichtigung des Wirkungs

grades, dass zwei vertikalachsige Francisturbinen am günstig

sten waren. Die Abb. 1 zeigt das Wirkungsgradverhältnis für 

Pelton- und Francisturbinen bei den vorliegenden Daten . 

Abb. 1 
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Von Halb- bis Vollast sind Francisturbinen günstiger, was 

bei zwei Gruppen für die Zentrale Campocologno bedeutet, 

dass das Wasser von Vollast bis hinunter auf ein Viertel

last besser ausgenützt wird als mit Peltonturbinen. Aus 

derselben Abbildung geht auch hervor, dass bei maximaler 

Wassermenge die Francisturbinen über 1000 kW Mehrleistung 

ermöglichen. 

4.3 Standort des Maschinenhauses 

Die äusserst eingeengten Platzverhältnisse zwischen dem 

Poschiavino, der Kantonsstrasseund den Gebäuden oberhalb 

der Zentrale hätten es als wünschenswert erscheinen lassen, 

die beiden neuen Maschinengruppen im nördlichen Teil des 

bestehenden Maschinenhauses anzuordnen. Damit hätten aber 

wesentliche Nachteile in Kauf genommen werden müssen, wie 

Stillegung von 4 alten Maschinen während der Umbauzeit, 

erhöhte Schwierigkeiten und Kosten für den baulichen Teil 

(neue Maschinenfundamente an Stelle der alten) sowie Bau

arbeiten im Berei ch der in Betrieb stehenden Schienen- und 

Kabelkanäle. 

Nach Vergleich von insgesamt 5 Standortvarianten wurde aus 

verschiedenen Gründen (kürzeste Stillegungszeit, unabhängi

ger Bauvorgang, kürzeste Druck-Verteilleitung, Platz für 

spätere Erweiterung, Kosten) die Anordnung des Maschinen

hauses auf der Nordseite der ankommenden Druckleitung ge

wählt. Allerdings war der Platz zwischen Berninastrasse, 

Bach, alter Zentrale mit unterstem Druckleitungsfixpunkt und 

150 kV-Transformergebäude ausserordentlich beschränkt, so 

dass für den Bauvorgang und das Maschinenhaus buchstäblich 

jeder Zentimeter ausgenützt werden musste. Damit konnte aber 

auch ein Maximum an Betriebssicherheit für die während der 

Bauzeit bestehen bleibenden hydraulischen und elektrischen 

Anlagen erreicht werden. 
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Bei dieser - ausgeführten - Projektvariante konnte mit ge

ringster Raum- bzw. Bodenbeanspruchung das - Maschinenhaus 

mit dem Betriebsgebäude für Hilfsbetriebe, Kommandoraum und 

20 kV-Anlagen für die Talversorgung kombiniert werden, ohne 

dass das alte 150 kV-Transformatorengebäude vorzeitig abge

rissen werden musste. Schliesslich konnte auch die neue 

150 kV-Freiluftschaltanlage mit den in Block geschalteten 

27,5 MVA-Maschinentransformatoren und dem 12 MVA-Regulier

transformator 150/23 kV für den Eigenbedarf und die Talver

sorgung noch in den Geländezwickel zwischen ansteigendem 

Felshang und Poschiavino Platz finden. 

Abb. 2 

Gesamtansicht der alten 
und neuen Druckleitungen 
und Zentralen vom linken 
Talhang aus 

Alte Zentrale links 

Altes Transformergebäude 
im Vordergrund rechts 

Neue Zentrale hinter 
Transformergebäude 

Freiluftschaltanlage 
rechts 

Im Vordergrund der 
Poschiavino 

Nach der Inbetriebnahme sämtlicher neuer Anlagen wurden die 

alten Druckleitungen und alle alten Gebäude abgebrochen. 
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5. Das erneuerte Kraftwerk Campocologno 

Mit der totalen Erneuerung des Kraftwerkes Campocologno 

sind heute folgende Anlagen vorhanden: 

Druckleitung ca. 1 km lang 
oben 1,8 m innerer Durchmesser 
unten 1,7 m innerer Durchmesser 

Maschinenhaus, kombiniert mit Betriebsgebäude, enthaltend 

2 Francisturbinen vertikal 
24,8 MW für 429 m, 6,5 m3 js, 1000 Ujmin 

2 Dreiphasen-Synchron-Generatoren 
27,5 MVA, 10 kV 

Freiluftschaltanlage 150 kV 

sämtliche Hilfsbetriebe 

kleiner Kommandoraum für automatischen, fernüber
wachten Betrieb 

Innenraum-Schaltanlagen 20 kV für den Eigenbedarf 
und die Talversorgung 

Nach dem erfolgten Abbruch aller alten Anlagen ist jetzt 

noch eine Erweiterungsmöglichkeit der Zentrale nach Süden 

für weitere Maschinengruppen vorhanden. 

Maschinensaal 

Al te Anlage 34,4 MI': Neue Anlage 49,6 MW 

Abb. 3 Abb. 4 
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Zusammenfassung 

Der Ausbau der Wasserkräfte am oberen Saanelauf, im speziellen der 
Stufe Montbovon, ist ein gutes Beispiel einer Aufwertung von Wasser
kraft durch Modernisation eines bestehenden Kraftwerkes. Der etwas 
delikate Umbau der Zentrale Montbovon wird näher betrachtet. 

Resume: La modernisation du palier de Montbovon et les transformations 
de sa centrale 

L'amenagement hydro-electrique de la Haute-Sarine, particulierement le 
palier de Montbovon, est un bon exemple de la valorisation d'une usine 
de production d'energie electrique par la modernisation de ses anciennes 
installations. Un chapitre traite de la transformation delicate de la 
centrale de Montbovon. 

Synopsis: The Modernisation of the Montbovon Hydroelectric Scheme with 
a Special Emphasis on the Powerhouse 

The hydroelectric schemes on the upper Sarine in Switzerland, particularly 
the one at Montbovon are a good example of the valorisation of water
power by modernisation of an existing scheme. A special chapter deals 
with the transformation of the Montbovon powerhouse. 
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I. Einführung 

Die Erneuerung des Werkes Montbovon ist ein Teil des Gesamtausbaues des 
oberen Saane 1 aufes zwi schen Ross i ni ere und dem Greyerzersee , wo i nsge
samt 183 m Höbendifferenz zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die Saane 
weist in Rossiniere folgende Kennwerte auf: 

1896 

1900 

1927 

1972 

Bild I - Die Zentrale Montbovon 

wurde schon verschiedentlich reno
viert. Grundriss auf dem Niveau 
der Turbinen 775,3 m.ü.M. 

Ei nzugsgebi et: 398 km2 

Mittl. spez. Abfluss: 38,51/skm2 

Mittl. Abfluss: 15,7 m3js 
Ausbauhochwasser: 480 m3 js 

Die Entreprises E1ectriques Fri 
bourgeoises (EEF) beauftragten 
die SGI 1962 mit einer Vorstudie 
über die Nutzbarmachung dieser 
Wasserkräfte und nach deren Ab
schluss 1967 mit der Ausarbei
tung einer der in der Vorstudie 
empfoh 1 enen Lösungen, we 1 che den 
Ausbau der Strecke in mehreren 
Stufen vorsieht. 
Das interessanteste Teilstück 
liegt im obersten Abschnitt. 
Dort bestand bereits seit der 
Jahrhundertwende eine An1age,die 
das Wasser auf cirka 70 m Höhen 
differenz nutzte. Sie war aber 
baufällig, zu klein dimensio
niert und besass praktisch kein 
Speichervermögen. So wurde zu
erst die Totalerneuerung dieser 
obersten Stufe in Angriff genom 
men. Dabei konnte das bes tehende 
Krafthaus mit einigen Abänderun 
gen übernommen werden (Bild 1)~ 

Das Drucksystem und die Wasser
fassung wurden vollständig neu 
gebaut, da das neue Projekt sowoh 1 
ei ne Vergrösserung der Ausbau
wassermenge, als auch eine Hö
her1egung der Fassung vorsah. 

Die flussabwärts folgende Stufe, Lessoc, wurde ebenfalls schon gebaut. 
Sie zeichnet sich aus durch die von der Topographie bedingte und ele
gant gelöste Konzentration von Mauer, Zentrale, Trafostation, Grundab
lass, HochwasserUberfai1 und Strassenbrücke in einem einzigen Bauwerk. 
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11. Die bestehende Anlage 

Die Fassung des Wassers erfolgte bei "La Tine", etwa 3 km oberhalb der 
waadtländisch-freiburgischen Grenze auf Kote 840,7 m.ü.M. mittels eines 
etwa 10 m hohen Wehres mit konventioneller Fassung. Ein 3 km langer Stol 
len, grösstenteils unverkleidet, mit 10 m2 Querschnitt leitete das Wasser 
zu einer Kammer mit freiem Wasserspiegel, von wo es mit zwei Druckleitun 
gen von je 1,4 m Durchmesser und 275 m Länge zur Zentrale in Montbovon 
geführt wurde. Diese Zentrale ist schon mehrmals umgestaltet worden 
(Bilder 1 und 4) Ihre technischen Daten vor der letzten Erneuerung waren 
die folgenden : 

Mittlere Bruttofallhöhe: 67 m 
Ausbauwassermenge: 11 ,8 m3/s 
Laufwerk, voll nutzbar an 180 Tagen 
Installierte Leistung : 8800 PS ; 6460 kW 

;2x 2200 kW +2x 1030 kW 
Jahresproduktion 30 GWh 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die schon 1927 eingebauten Maschinen 
auf eine mittlere Fallhöhe von 87 m ausgelegt worden waren im Hinblick 
auf eine schon damals geplante spätere Höherlegung der Fassung. Die 
Maschinen hätten dann eine Leistung von 13200 PS erbracht. 

111. Die neue Anlage 

Von zwei fast gleichwertigen Varianten wurde vom Kunden die Lösung 
"Nutzung in mehreren Stufen" bevorzugt gegenüber einer Lösung "Umleitung 
in Stollen und Nutzung in nur einer Stufe". Ausschlaggebend waren vor 
allem: 

- Ab Montbovon ist eine Dotierwassermenge zu garantieren, 
die sonst verloren ginge. 

- Eine Ausnützung in nur einer Stufe barg Risiken in der 
Geologie und bot weniger Flexibilität im Ausbau. 

- Ein Nichteinbezug der alten Anlage Montbovon hätte nicht 

Bild 3 Staumauer und Was

serfassung in Rossiniere. 

Montage des Einlaufrechens. 
Ueber der Fassung wi rd noch 

ein Bedienungslokal ange

bracht. 
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als Erneuerung gegolten und demzufolge langwierigere 
Konzessionsverhandlungen benötigt. 

Der Selbstkostenpreis der Energie war für beide Fälle etwa gleich. 

Die Stufe Montbovon umfasst folgende Bauwerke: 

1. Die Staumauer. Die vollkommene Neukonstruktion einer 30 m 
Schwergewichtsmauer mit Staubalkenwehr etwa 600 m oberhalb des 
rigen Standortes erlaubte die Schaffung eines Speichers mit 2,9 
Gesamtvolumen (1,7 Mio m3 Nutzvolumen)und die Erhöhung des zur 
gung stehenden mittleren Gefälles von 67 auf 84 m. 

hohen 
bishe
Mio m3 

Verfü-

Die Mauer enthält 2 Grundablässe der Grösse 5 x 3 m, ausgerüstet mit 
Segmentschützen sowie, im gleichen Querschnitt, zwei Hochwasserüber
fälle von ebenfalls 5m Breite, bestückt mit 3m hohen Klappenschützen. 
Das Ausbauhochwasser ist 480 m3 js und kann bei Ausfall einer der 4 
Oeffnungen durch die 3 anderen evakuiert werden, unter Erhöhung des 
Seespiegels um 1,7 m und ohne Schaden anzurichten. Ein Tosbecken von 
25 m Länge garantiert eine kontrollierte Energieumwandlung. 

2. Die Wasserfassung. Sie ist unmittelbar an die Staumauer angebaut 
(Bild 3) und mit einem geneigten Rechen, einem Rechenreiniger und 
einer Rollschütze ausgerüstet. Die Ausbauwassermenge beträgt 40 m3 js, 
der Eintrittsquerschnitt 70 m2 • 

3. Ein Druckstollen von 2730 m Länge und 3,8 m Durchmesser in der rechts 
ufrigen Talflanke. Ein Neubau erwies sich als wirtschaftlicher als 
die Wiederverwendung des etwa 15 m tiefer liegenden bestehenden unver 
kleideten Stollens. Messungen hatten gezeigt, dass letzterer eine 
Rauhigkeit nach Strickler von k = 35 aufwies. Teure Umbau- und An
schlussarbeiten sowie ein längerer Betriebsunterbruch in der Zentrale 
Montbovon bei einer Wiederverwendung des alten Stollens fielen stark 
ins Gewicht. 

4. Ein Wasserschloss am Ende des Druckstollens.Es besteht auseinemverti 
kalen Schacht von 10 m Durchmesser und oberer und unterer Kammer mit 
ca. 7000 m3 Gesamtvolumen. 

Bild 4 Ansicht der 

Zentrale Montbovon 

mit Druckleitung 

(soeben einbetoniert) 

und Verschlussorgan

kammer am oberen Ende. 

20 m links davon das 

Fenster zum Druckstol 

len mit vorgelagerter 

Aushubdeponie.Vor der 

Zentrale ein Schüttdamm mit Spundwand zum Schutz der Fundationsarbeiten. 
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5. Zwei Druckleitungen von je 2,4m 
Durchmesser und 214 m Länge.Die 
bestehenden, lO-jährigen Leitun 
gen waren zu baufällig gewesen 
um wi eder verwendet zu werden. 
Die neuen Leitungen sind mit 
Beton verk 1 ei det und ei ngegraben. 
Durch das häufige Stillstehen im 
Wi nter könnte sich an der I n
nenwand einer nichtvergrabenen 

Bilder 5 und 6 

Unterfangungsarbeiten 

an der Zentrale. Auf 

den Fels gegrUndete 

Ortsbetonpfähle tragen 

Querba 1 ken aus Beton 

(Bild 6).Auf sie sind 

unter den alten Mauern 

eingezogene Stahl- 1-

Träger abgestUtzt. 

Nach di eser Unterfa~ 

ung konnten di e Aushu~ 

arbeiten aufgenommen 

werden. 

Leitung Eis bilden, das dann 
beim Anlaufen die Regul ierorgane 
verstopfen und schädigen und zu 
Druckschlägen fUhren könnte. 

Bild lEinbetonierung des 

neuen Spiralgehäuses. 



Bild 8 Positionierung des 

Saugrohrkrümmers. 

Zwei andere Dispositionen zur 
Verhinderung der Eisbildung, 
nämlich die Aufrechterhaltung 
einer Minimalgeschwindigkeit 
von 10-15 cm/s und die Umwick 
lung der Leitung mit Heizele~ 
menten erwiesen sich als 
weniger wirtschaftlich . 

6. Die Zentrale. Die bestehende 
Zentrale aus der Jahrhundert
wende war in gutem Zustand 
und nach entsprechenden 
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Umbauten für die Aufnahme der neuen Maschinengruppen geeignet. Ein
gebaut wurden zwei vertikalachsige Francisturbinen mit folgenden 
Kennwerten: 

Mittlere Bruttofallhöhe: 
Ausbauwassermenge: 
(Entspricht der Menge, die 
Install ierte Leistung: 2 x 
Jahresproduktion 

IV . Der Umbau der Zentrale 

84 
40 

an 20 
15500 

78 

m 
m /s 
Tagen 
kW 
GWh 

überschri tten wi rd) 

Infolge Beschränkung auf zwei ~laschinen konnte im Grundriss Platz gespart 
werden . Umsomehr beanspruchten aber 
die neuen ~laschinen Ausdehnung in die 
Tiefe. Infolge des guten Baugrundes 
war die bestehende Zentrale nicht 
tief gegründet und musste deshalb 
unterfangen werden. So wurden zuerst 
seitlich von den zukünftigen Oeffnun 
gen für die Wasserzufuhr- und -
-rückgabe je zwei Ortsbetonpfähle 
bis zum anstehenden Fels vorgetrieben 
(Länge 2-5m). Auf diese wurden Beton 
köpfe aufgesetzt, die ihrerseits 
unter di e Mauern ei ngezogene I-Träger 
tragen.Angesichts der mit Kalkmörtel 

Bild 9 Turbine zum Einbau bereit. 

Sie ruht noch im Generatorgehäuse, 

das über Betons tützen auf den Un

tergeschossboden abgestützt ist . 



Bild 10 Die Zentrale wäh

rend des Umbaus. Während im 

Hintergrund eine alte Maschi 

ne noch im Betrieb ist, wird 

vorne die Generatorgehäus~ 

decke für eine neue Gruppe 

betoniert. 

gemauerter Bruchsteinmauer
werks war diese Operation 
ziemlich heike1.Nun konnten 
die nötigen Aushübe vorge
non11len werden, und zwa r im 
Schutz einer Spundwand vor 
der Zentrale gegen die Saane 
und auch im Schutz des be

- 276 -

stehen Gebäudes (Bilder 5, 6 und 10). Der Laufkran der Zentrale konnte für 
die Arbeiten herangezogen werden. 
Auf den Einbau der Fundamente folgte das Eingiessen der Saugrohre.Für den 
eigentlichen Krümmer diente die mit Sch1audern versehene Panzerung als 
Scha 1 ung, ~/ährend für den Res t des Saugrohres Hol zscha 1 ung verwendet wur
de (Bild 8). Um die Position der Spiralrohre während dem Betonieren zu 
sichern (Aufschwimmen) und die gewünschte Zusammenarbeit Beton - Stahl zu 
erreichen, wurden diese Rohre an ihre Unterlage angeschraubt und während 
des ganzen Betoniervorganges unter halbem Betriebsdruck gehalten. Ueber 
die Spiralgehäuse wurde der Untergeschossboden gegossen. Der Generator 
befindet sich in einem Betongehäuse, welches auf 4 Betonstützen auf dem 
Untergeschossboden ruht und gegen oben den Zentralenboden bildet (Bilder 
9, 10). So sind in der eigentlichen Zentrale nur noch die auf den Genera
toren angebrachten Erreger sichtbar. 

Die Planung des Umbaues erlaubte eine Aufrechterhaltung der Energieproduk 
tion ohne Betriebsunterbruch . Die Bauarbeiten begannen im September 19 69~ 
Die letzte der 1927 install ierten Maschinen von 3000 PS (Bild 10) arbeitete 
bis zur Inbetriebnahme der ersten neuen Gruppe im September 1972. Die 
zweite neue Gruppe folgte ein Monat später. 

Literatur: Hirschy J.-E. - Evolution de 1a mise en valeur d'un site hydro
e1ectrique : Les transformations de 1a centra1e de Montbovon, 
Bulletin Technique de 1a Suisse Romande, 4 / 1977 

Diesem Aufsatz sind die Bilder 1 und 5 entnommen. 
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Zusammenfassung 

Verschiedene Mängel des im Krieg erbauten Flusskraftwerkes Lavamünd ver
anlassten uns, 1964 Korrekturarbeiten vorzunehmen: Durch Erhöhung des 
Stauzieles und durch eine Unterwassereintiefung konnte die Fallhöhe um 
rd. 90 cm vergrössert werden, es konnte auf diese Weise mit rd. 4,8 Mill. S 
eine Erhöhung der Jahresproduktion um 6 GWh erreicht werden. 

Resume: AUgmentation de la chute de la Centrale LavaIDÜnd-Autriche 

L'amenagement hydro-electrique de LavaIDÜnd a ete construit durant la 
seconde guerre mondiale. En 1964, lors de la correction de divers 
defauts, les ameliorations suivantes ont ete realisees: L'elevation du 
niveau de la retenue et l'abaissement du lit de la riviere, ä l'aval de 
la centrale, ont permis une augmentation de la chute de 90 cm. Les frais 
de construction se sont eleve, en chiffres ronds, ä 4,8 millions de 
shillings autrichiens, pour une augmentation de la production annuelle 
moyenne de 6,0 GWh. 

Synopsis: The increase of the gross head of the Lavamünd run-of-river 
hydro plant 

Due to several failures of the Lavamünd run-of-river hydroelectric plant, 
constructed during the second world war, made us improve the capacity 
of the plant by the following means: By raising the top water level as 
well as by additional rock excavation in the river bed immediately 
downstream of the power station the cross head was increased by appr. 
90 cm, and therefore the annual output could be extended to appr. 6 GWh. 
The total cost for it amounted to about 4,8 Mill. austrian S. 
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1. Kurze Beschreibung der Anlage 
Das Kraftwerk Lavamünd, die letzte österreichische Stufe 
der Draukraftwerkskette "Unter Drau" vor der jugoslawischen 
Grenze (Abb. 1) ist ein Pfeilerkraftwerk mit drei Turbinen
pfeilern und vier Wehrfeldern mit je 24 m licht.er Weite. 
Die effektive Rohfallhöhe betrug vor dem Umbau rund 8,60 m. 
Die Bauarbeiten wurden von den Alpenelektrowerken im Jahre 
1942 begonnen; nach einer kriegsbedingten Unterbrechung 
wurde der letzte Maschinensatz von der neu gegründeten 
Österreichischen Draukraftwerke AG installiert und 1949 in 
Betrieb genommen. 

MITTLERE 
DRAU 

Abb. 1 

ÖSTERREICH 

KRAFTWERKSGRUPPE UNTERE DRAU 
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Generelles Längenprofil der Kraftwerkskette "Untere Drau". 

Es haben sich alsbald folgende Mängel gezeigt: 

a) Das Stauziel war zu niedrig in Bezug auf die Unter
wasserhöhe der flußaufwärts gelegenen Stufe Schwabeck 
gewählt. 
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b) Unterhalb des Kraftwerkes gab es ebenfalls eine unge
nützte Freifließstrecke bis zum Stauspiegel der flußab
wärts gelegenen jugoslawischen Stufe Unterdrauburg. 

Zur besseren Ausnützung der Fallhöhe wurde beschlossen, 
das Stauziel um 0,5 m zu heben und das Unterwasser soweit 
zu senken wie es eine Eintiefung der felsigen Fluß sohle 
unter Bedachtnahme der Fundamente des Bauwerkes erlaubt 
(siehe Abb. 4). 

Durch beide im Jahre 1964 durchgeführten Maßnahmen wurde 
eine Fallhöhenvergrößerung um rd. 90 cm und damit eine 
Zunahme der Jahresarbeit um 6 GWh erreicht . 

2. Durchführung der Fallhöhenvergrößerung 
Vor Durchführung der Fallhöhenvergrößerung wurde zunächst 
überprüft, ob das Bauwerk ohne besondere Maßnahmen seine 

Standsicherheit erhält, ob der Spannungs zustand in dem vom 
erhöhten Wasserdruck beanspruchten Bauteilen noch zulässig 
ist und schließlich welche Auswirkungen auf die hydrau
lischen und elektrischen Maschinen zu erwarten sind. Die 
Untersuchungsergebnisse waren günstig: Der seinerzeitige 
Entwurf ergab für den Pfeiler (gleichzeitig Turbinen- und 
Wehrpfeiler) aus konstruktiven Gründen ein größeres Gewicht, 
als es für die in der Gründungsfuge geforderte Gleitsicher

heit Serf = 1,5 erforderlich gewesen wäre. Die effektive 
Sicherheit betrug S = 1,85. Durch die angestrebte Fall
höhenvergrößerung von 80 cm verbleibt immer noch eine 
Gleitsicherheit S = 1,56 . Bei den einzelnen Baugliedern ver
ursacht die erhöhte Wasserbelastung vor allem höhere Be
anspruchungen beim Einlaufbauwerk. Eine Nachrechnung er
gab, daß alle Bauteile Spannungsreserven sowohl für den 
Beton als , auch für die Bewehrung aufwiesen und daß die 
zulässigen Spannungen auch nach der Fallhöhenvergrößerung 
nicht überschritten werden. 
Die maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Er
mittlungen ergaben, daß sowohl die Kaplanturbinen unter 
den neuen Bedingungen einwandfrei laufen werden und daß 
auch alle elektrischen Anlagen unverändert belassen werden 

können. 
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. 2.1 2t~u~i~1~rQöQ~g 

Zunächst war der Gedanke naheliegend, die Konstruktion 
der bestehenden Doppelhackenschützen selbst um 50 cm zu 
erhöhen. Für die in den Kriegsjahren hergestellten Stahl
wasserbauten gingen die statischen Unterlagen und die 
Prüfatteste verloren. Es war somit ungewiß, ob die Er
höhung der Wasserbelastung eines Verschlusses von 14,5 MN 
auf 15,9 MN in Hinblick ' auf die Einhaltung der zu

lässigen Stahlspannung von der Stahlkonstruktion aufge
nommen werden kann. Aus dieser Sicht haben wir uns ent
schlossen, die Verschlüsse als solche um 50 cm zu 
heb e n und sie auf eine dementsprechend zu erhöhende 
Wehrschwelle aufzusetzen. Die Arbeiten wurden im Schutze 
der Ober- und Unterwassernotverschlüsse durchgeführt. 
Abb. 2 zeigt den Wehrquerschnitt und Abb. 3 im Detail A 
die Ausbildung der Wehrschwellenerhöhung in Fo~ eines 
Höckers. Die Form des Höckers konnte unter den gegebenen 
Umständen den hydraulischen Erfordernissen nur bedingt an
gepaßt werden, sodaß beim Hochwasserdurchgang Unterdrücke 
nicht ganz zu vermeiden sein werden. Der Entwurf sah so
mit eine vollflächige Panzerung des Betonhöckers mittels 
einer 15 mm starken, ausgesteiften Stahlblechkonstruktion 
aus st 52 T vor. 

Die Arbeitsschritte waren folgende: 
a) Herstellung der trockenen Baugrube durch Setzen der 
Notverschlüsse und Auspumpen, sowie Errichten der Arbeits
bühne im Tosbecken. 

b) Entfernen der Granitquaderreihen ober- und unterwasser
seitig der stählernen Auflagerschwelle für das Unter
schütz und den Ausbau der Auflagerschwelle. 

c) Einbohren und Versetzen von je 24 Perfo-Ankern in 
den alten Schwellenbeton zur einwandfreien Verankerung 
des Höckers. 

d) Einbau und Verankerung der Stahlpanzerung. 

e) Einbringen des Höckerbetons durch Öffnungen der 
Stahlpanzerung. 
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Abb. 2 Wehrquerschnitt des Draukraftwerkes LAVAMÜND 
nach der Fallhöhenvergrößerung 
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Abb. 3 Detail A für die Ausbildung des Höckers. 
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f) Verschließen der Betonieröffnungen in der Panzerung. 

g) Abdichten der Anschlußfuge mit Kunstharzmörtel. 

h) Fluten des Wehrfeldes und Ziehen bzw. Umsetzen der 
Notverschlüsse in das nächste Wehrfeld. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Genauigkeit der Montage 
für die Schwellenpanzerung gelegt, da sie als Aufsatz
schwelle für den Verschluß vollkommen geradlinig und 
horizontal sein muß. Ein weiteres Problem war das satte 
Verfüllen durch Beton. 
Der Frischbeton wurde so eingebracht und gerüttelt, daß 
alle Luft durch die kreisförmigen Entlüftungsöffnungen 
entweichen konnte. Nach Verschweißen der Einsatzdeckel 
und Abklingen des Schwindprozesses wurde der Anschluß
bereich an die Panzerung mit Zementmilch satt verpreßt. 

2.2 gn1eEw~s~eEein1i~f~ß 

Wiederum als Folge der am Kriegsende erschwerten Arbeits
verhältnisse konnten die unterwasserseitigen Betonfange
dämme nicht restlos abgebaut und die felsige Flußsohle 
nur innerhalb der Fangedämme auf ihre geplante Tiefe 
gebracht werden. 
Im Bereich der Fangedämme ist somit eine Felsschwelle 
verblieben und die Fangedammreste verursachten Quer
strömungen und Schwallbildungen. Es bestand somit der 
dringende Wunsch, diese Abflußhindernisse zu beseitigen. 
Diese an und für sich einfachen Bauarbeiten ergaben 
dennoch Probleme, weil sie nun in unmittelbarer Nähe 
der fertigen Kraftstation ausgeführt werden müssen. 

Um die Kosten und die technisch glinstigste Durchführung 
festlegen zu können, wurden im Herbst 1963 Versuchs
sprengungen an den Fangedämmen und in der Felssohle 
unterhalb des mittleren Turbinenpfeilers durchgeführt. 
Als Sprengmittel wurde wegen der Nässe der Bohrlöcher 
Gelatine-Donarit verwendet. Für die Zündung wurde mit 
Rücksicht auf die nahe gelegene Ortschaft Lavamünd 
Millesekundenzünder verwendet. 
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Abb. 4 
Kraftwerk LAVAMÜND, durch Absenkung des Unterwassers 
freigelegte Flußsohle. 

Die Versuche waren nutzbringend, da sie die Festlegung 
einer wirtschaftlichen Arbeitsweise ohne Gefährdung der 

baulichen Umgebung ermöglichten. Die Beseitigung der Ab
flußhindernisse und die planmäßige Sohleintiefung wurde 

sodann erfolgreich durchgeführt. Auf einer durchschnitt
lichen Breite von 80 m und einer Länge bis zu 370 m wurde 
14.500 m3 Material abgetragen, davon 10.500 m3 anstehender 
Fels und 4.000 m3 lose lagerndes Haufwerk. Zur Er
leichterung der Arbeiten wurde von den Oberliegerstufen 

in der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr kein Wasser abge
geben. Durch die 11 km2 große Staufläche des Kraftwerkes 
Edling war es möglich, nach einer am Tage durchgeführten 
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Vorab senkung die Zuflüsse in den Nachtstunden total 

abzufangen. 
Mit der jugoslawischen Kraftwerksgesellschaft Elektro 
Gospodarstvo Maribor konnte das Einvernehmen erzielt 
werden, in dieser Zeit die Staukote von Unterdrauburg 
um 1,50 m zu senken. 
Die Bauzeit erstreckte sich über vier Monate, die Kosten 
auf Preisbasis 1964 betrugen 2,5 Mio. S für die Stau
zielerhöhung und 2,3 Mill. S für die Unterwasserein
tiefung; der jährliche Energiegewinn ergab 6 GWh. 
Abb. 5 zeigt die Abströmverhältnisse nach dem Umbau. 

Abb. 5 
Kraftwerk LAVAMÜND während des Durchganges eines 
mittleren Hochwassers nach dem Umbau. 
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Zusammenfassung 

An der um die Jahrhundertwende entstandenen Wasserkraftanlage Gerst
hofen am Lech wurden in den Jahren 1959-62 das Kraftwerk modernisiert 
sowie in den Jahren 1975-77 die Wasserfassung generalsaniert. Im Kraft
werk sind anstelle horizontaler Francis-Zwillingsturbinen fünf neue 
Kaplanturbinen mit festem Leitapparat und S-förmigem Saugrohr eingebaut 
worden. An der Wasserfassung wurden der bauliche Teil instandgesetzt, 
die stahlwasserbaulichen Anlagen umgerüstet und die hydraulischen Ver
hältnisse verbessert. 

Resume: Reconstruction de l'amenagement hydroelectrique Gersthofen/Lech 
(pres d'Augsburg) 

Apres la construction de l'amenagement de Gersthofen au commencement de 
cette siecle l'usine fut modernise pendant les annees 1959 ä 1962 et pen
dant les annees 1975 ä 1977 la prise d'eau entierement reconstruite. Les 
anciennes turbines Francis type jumelles ont ete substituees par cinq 
nouvelles turbines Kaplan avec chargeur fixe et tuyau d'aspiration forme 
en S. Les bätiments de la prise d'eau etaient repares, les constructions 
en acier changes et les conditions hydrauliques ameliorees. 

Synopsis: Reconstruction of the Water Power Plant Gersthofen / Lech 
(near Augsburg) 

The hydro-electric power station Gersthofen/Lech wh ich was built at the 
turn of the century was modernized in the years 1959-62 and the dam site 
completely reconstructed in the years 1975-77. The horizontal Francis 
twin turbines were replaced by five new Kaplan turbines with solid dis
tributor and S-shaped draft tube. The structural part of the dam site 
was restored, the steel water constructions changed and the hydraulic 
conditions improved. 
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1. Einleitung 
Die Lech-Elektrizitätswerke AG 

Augsburg betreiben an einem lin
ken Seitenkanal des Lechs. in der 

Flußstrecke zwischen Augsburg und 
Ellgau.drei Wasserkraftwerke. die 

Stufen 

Gersthofen mit ~ = 9.3 m seit 1901 
Langweid mit A = 6.8 m seit 1907 
Meitingen mit HA = 13.4 m seit 1922. 

Die konzessionierte Wassermenge. welche 
für den Betrieb der Kraftwerkskette dem 
Lech an der Wasserfassung Gersthofen ent
nommen werden darf. beträgt 125 m3/s. Zu
sammen haben die drei Kraftwerke heute 
eine Ausbauleistung von rd. 27 MW und ein 
Arbeitsdargebot von ca. 190 GWh im Regel
jahr. 
2. Vorgeschichte 
In den Jahren 1898-1901 entstand mit dem 
Kanalkraftwerk Gersthofen. das zur Ver
sorgung eines elektro-chemischen BetriehE 
erbaut wurde und die Keimzelle der Elek
trizitätsversorgung im Raum Augsburg dar
stellt. eines der ersten größeren Wasser
kraftwerke in Bayern überhaupt. Im Lech 
wurden ein 80 m breites. festes Wehr und 
ein Kanaleinlauf mit 6 Schützenöffnungen 
von je 4.60 m lichter Weite und 2.15 m 
Verschlußhöhe gebaut. Der Triebwasser
kanal erhielt eine "Länge von ca. 3 km. 

Die Ausleitungswassermenge betrug 50 m3/s. 
Infolge Verkiesung wurde ca. 15 Jahre spä
ter das feste Wehr mit einem beweglichen 
Aufsatz versehen. Mitte der 20er Jahre 
ist das Lechwehr umgebaut und mit Roll
schützenverschlüssen (2 x 10.75/3.13 m 
und 3 x 17.70/2.68 m) versehen worden. 
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Mit der Entstehung der weiteren Kanalstufen Langweid und 

Meitingen wurde der Werkkanal verlängert und die Betriebs

wassermenge auf 125 m3/s erhöht. Am Lechwehr entstand ein 
weiterer Kanaleinlauf mit 8 SchUtzen 5,90/2,40 m. 

3. Modernisierung und Umbau des Kraftwerkes 

In den Jahren 1959-62 wurden beim Kraftwerk fUnf neue 

Maschinensätze eingebaut; die Kammerschleuse wurde zu einem 

Leerschußgerinne umgestaltet. Der Kostenaufwand fUr diese 
Maßnahmen betru~ rd. 5,2 Mio DM. 

Die maschinelle AusrUstung des Kraftwerkes bestand ursprUng

lich aus 5 horizontalen, leitradregulierten Francis-Zwil
lingsturbinen mit einem Schluckvermögen von je 22 m3/s. 
Vier dieser Turbinen waren mit je einem Drehstrom- und einem 
Gleichstromgenerator mit horizontaler Welle gekuppelt; eine 

trieb einen Drehstromgenerator allein an. Die Ausbauleistung 
des Werkes betrug 6400 kW. 
Nach 60jährigem Betrieb der Anlage war die Betriebssicher

heit der maschinellen und elektrischen Einrichtungen durch 
Alterungs- und VerschleißeinflUsse beeinträchtigt und der 
laufende Aufwand fUr die Instandhaltung wuchs immer mehr an. 
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Es ergab sich daher die Notwendigkeit, die alten Maschinen
sätze gegen neue auszuwechseln, wobei an den bisherigen hy
drostatischen Werten des Kraftwerks (Oberwasserstand und 
Fallhöhe) und der Ausbauwassermenge nichts geändert werden 
sollte. 'FUr diese Maschinenauswechslung wurden verschiedene 
Varianten untersucht, wobei in baulicher Hinsicht infolge 
der als Baugrund anstehenden tertiären Feinsande nach Mög
lichkeit eine TiefergrUndung - als bei dem bestehenden Bau
werk vorhanden - zu vermeiden war. Gleichfalls wurde ange
strebt, die Längenentwicklung zwischen Ober- und Unterwasser 
nicht Uber die vorhandenen Abschlußorgane (Dammbalkenver
schluß und SchnellschlußschUtze im Oberwasser sowie Damm
balkenverschluß im Unterwasser) hinaus auszudehnen. Außerdem 
sollte in maschinentechnischer Hinsicht ein optimaler Wir
kungsgrad erreicht werden. Ausschlaggebend mußte ferner sein, 
daß durch die Maschinenauswechslung während des laufenden 
Kraftwerksbetriebes die WasserfUhrung im Kanal nicht verrin-

I 

gert wurde, damit sowohl in Gersthofen wie auch in den unter-
halb liegenden Werken Langweid und Meitingen keine Minderung 

~a--~~~~~ 

vor Umbau 

nach Umbau 

der Stromerzeugung eintrat. 
Die angestellten Uberlegungen 

I und Untersuchungen fUhrten 
zu dem Ergebnis, daß unter 
Berlicksichtigung aller Ge
gebenheiten die Auswechslung 
der vorhandenen Maschinen ge
gen wiederum flinf, jedoch 
horizontale laufradregulierte 
Kaplanturbinen am zweckmäßig
sten war. Die nunmehr neu 
eingebauten Turbinen, deren 
Wellen waagrecht durch das 
S-förmige Saugrohr nach außen 
gefUhrt sind und direkt ge
kuppelte Drehstrom-Synchron
generatoren - wie bisher in 
stehender Bauart - antreiben, 
haben folgende Daten: 
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Nutzfallhöhe 9,33m Drehzahl 200/min 
Wassermenge 22 m /s Nutzleistung 1800kW. 

Unter BerUcksichtigung der Platzverhältnisse im Kraftwerk 

wurde für die Steuerung des Kaplan-Laufrades eine verstell
bare Axialkolbenpumpe gewählt, die von der Turbinenwelle aus 
angetrieben wird und im Bockdrucklager eingebaut ist. 
Für die Regelung wird ein elektrohydraulisches System ver
wendet, wobei als Wandler zwischen elektronischem und hydrau

lischem Teil des Reglers eine TaUChspule mit mechanischem 
Ausgang dient. 
Jeder Maschinensatz besitzt eine vollständige Maschinenauto
matik und Gefahrmeldeanlage. Das Anfahren, Regulieren und Ab

vor Umbau 

nach Umbau 

stellen der Maschinensätze erfolgt 
von einer zentralen Schaltwarte beim 

Kraftwerk. Die gesamte, heute im 
Kraftwerk installierte Leistung be
trägt 8,7 MW, das entspricht einer 

Verbesserung um ca.2,3 MW (=ca.35%). 

Baulich war es bei der gewählten 
Lösung möglich, sowohl die neuen 
Turbineneinläufe _wie auch die Saug

, rohre unter einem -Minimalaufwand von 

Abbruch- und Neubetonarbeiten aus

zuführen. 
Um vorhandene Durchlässigkeiten des 
alten Betons auszuschalten, wurde 
der Konstruktionsbeton für die neuen 
Maschinen sowohl im Einlauf als auch 
im Saugschlauch und Maschinenhaus 

als ein in sich geschlossenes Ganzes 
hergestellt und so bemessen, daß 
alle auftretenden Kräfte, soweit sie 
nicht direkt auf das Gesamtbauwerk 
zu übertragen waren, von diesem Neu
beton aufgenommen werden können. 
Durch einen Dehnungsflansch zwischen 

Laufradmantel und dem SaugkrUmmer-
Stahlmantel wurde eine eindeutige 
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Kraftübertragung der in der Turbine entstehenden Kräfte auf 

das Betonbauwerk angestrebt und erreicht. Die Hauptkräfte 
werden dabei über das Stehdrucklager der Turbine auf den 
sog. Stahlbetontragbalken übergeleitet und von hier aus in 

das übrige Bauwerk übertragen. 
Für die Baudurchführung mußte wegen der durch chemische Ein
flüsse angegriffenen und deshalb durchlässigen Saugschlauch
sohle eine Verpressung der Bodenfuge erfolgen. 
Der Umbau selbst wurde so durchgeführt, daß eine Maschine 

nach der anderen ohne Zwischenpause ersetzt wurde. 
Messungen haben ergeben, daß der Wirkungsgrad der eingebauten 
neuen Turbinen gleichzusetzen ist mit demjenigen von Kaplan
turbinen üblicher Bauart mit vertikaler Welle. 
Der bisherige Betrieb der neuen Maschinen hat keinerlei Nach

teile gegenüber Maschinen üblicher Bauart erkennen lassen. 

Es ist vielmehr festzustellen, daß diese Bauart - betrieblich 
gesehen - vor allem wegen ihrer guten Zugänglichkeit wesent
licher Anlageteile gewisse Vorteile bietet. 

4. Sanierungsmaßnahmen und Stauzielerhöhung an der 
Wasserfassung 

Laut Gutachten über Sanierungsvorschläge für die Wasserfas

sung Gersthofen, ausgearbeitet von der Versuchsanstalt für 
Wasserbau der Technischen Universität MUnchen in Obernach 
(1966), waren die Verhältnisse vor der Sanierung zusammenge
faßt wie folgt: 
a) Alle wasserbaulichen Anlagen befanden sich in einem sanie

rungsbedürftigen Zustand. Umfangreiche Instandsetzungs
arbeiten waren erforderlich. Es mußte mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß die 
Bauwerke im seinerzeitigen Zustand das Ende der Konzes
sionszeit nicht mehr erreichen wUrden. 

b) Bei den vor der Sanierung gegebenen hydraulischen und den 
Geschiebetrieb betreffenden Verhältnissen war die Ent
nahme der konzessionierten Werkkanal-Wassermenge von 
125 m3/s unter Einhaltung des genehmigten Stauzieles am 
Wehr nicht voll möglich. Die Minderung der Erzeugungsmög
lichkeiten in den drei Kanalkraftwerken durch die Ent
nahmeverluste an der Wasserfassung war bei der Stufe 
Gersthofen noch verstärkt durch Fallhöhenverluste infolge 
hydraulischer Unzugänglichkeiten des Oberwasserkanals 
Gersthofen, welche zu großes Fließgefälle verursachten. 
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Zur Überwindung dieser hydraulischen Unzulänglichkeiten wurde 

auf Empfehlung des Gutachters das Stauziel am Wehr ohne Aus

wirkungen auf die Lech-Oberliegerstrecke um 60 cm angehoben. 

Nur damit waren die hydraulischen Eigenschaften der Wasser
fassung mit den Grundlagen der Konzession (volle Entnahme 

der LechwasserfUhrung bis 125 m3/s) in Einklang zu bringen. 

der DurchfUhrung der Sanierungsmaßnahmen möglichst 
recht zu erhalten und andererseits ein ausreichendes Hoch
wasser-AbfUhrvermögen des Wehres zu gewährleisten, mußten die 
Arbeiten in mehreren kleinen, in sich abgeschlossenen Ab
schnitten erfolgen, was sich erschwerend, zeitaufwendig und 
kostensteigend auswirkte. 
Unter weitestgehender Beibehaltung des ursprUnglichen Be
standes umfaßten die baulichen Arbeiten: 
a) Erneuerung der oberstromigen Konstruktionsspundwand mit 

Einbindung in den dichten Untergrund. 
b) Sanierung der Sohlplatten des Wehres und der Kanaleinläufe 

sowie der Pfeiler und Ufermauern durch Abbruch einer mind. 
30 cm dicken Schale und Erneuerung durch einen ebenso 
starken mit Ankereisen angeschlossenen Stahlbetonvorsatz 
("Korsett"). In der Anschlußfläche zwischen altem und 
neuem Beton wurde zur Entspannung eines möglichen Spalt
wasserdruckes ein Netz aus Filtermatten-Streifen eingebaut. 



Wehr und erster Kanal
einlauf (Vordergrund) 
vor, während und nach 
Sanierung 
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c) Hydraulische Ertüchtigung 
der beiden Einläufe durch 
entsprechende Formgebung 
unter Erneuerung der Ein
bauten (Pfeiler, Stauwand, 
Bedienungssteg u.Brücke). 

d) Verbesserung der Verhält
nisse zur Energieumwand
lung im Unterwasserbereich 
des Wehres durch Einbau 
eines großflächigen Rauh
bettes (Steinsatz bzw. 
Steinwurf) mit Abschluß
spundwand als Ersatz für 
den alten Schußboden mit 
Holzbelag. 

e) Sanierung der Uferanschlüs
se (Mauern u.Böschungen). 

Stahlwasserbauliche Arbeiten: 
a) Erneuerung aller Verschluß

organe der bei den Kanalein
läufe (Roll schützen 3 x 
8,67/2,15 m u.7,50/1,50 m 
je mit eigenen elektro
mechanischen Antrieben). 

b) Erneuerung der Verschlüsse 
in den Wehrfeldern 1 u.2 in 
Form von Grundschützen (2 x 
10,75/2,33 m) u.aufgesetz
ten Stauklappen (mit 1,40 m 
Höhe) mit komb. Kettenwind
werken anstelle der bis
herigen Doppel-Haken
schützen. 

c) Generalüberholung der ein
teiligen Schützen der Wehr
felder 3,4 u.5 (Rollschüt
zen 3 x 17,70/2,58 m). 

d) Überdachung der Wehrbrücke 
samt Windwerken über die 
ganze Wehranlage. 

Erneuert wurden auch die gesamten elektrischen Anlagen ein
schließlich Beleuchtung. Die insgesamt 16 beweglichen Ver

schlußorgane des Wehres und der Einläufe sind nunmehr von 
einer zentralen Warte am Wehr ebenso wie von der Warte beim 
Kraftwerk fernbedienbar. Schützenstellungen und Pegelstände 
werden fernangezeigt. 
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Die Gesamtkosten der in den Jahren 1975/77 durchgeführten 
Sanierung und Umgestaltung der Wasserfassung betrugen rd. 

12 Mio DM. Damit wurde eine Verbesserung des Arbeitsver

mögens der Kanal-Kraftwerkskette um ca. 25 GWh. entsprechend 

ca. 15 %. erreicht. 

5. Schlußbemerkung 
Beide durch normale altersmäßige Abnutzung verursachte Maß
nahmen - Modernisierung des Kraftwerkes und Sanierung der 
Wasserfassung - haben gezeigt. daß eine sinnvolle Anwendung 

neuerer Erkenntnisse zu einer erheblichen Verbesserung einer 
bestehenden Wasserkraftnutzung und deren Wirtschaftlichkeit 

führen kann. 
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Zusammenfassung 

Eingehende Untersuchungen im Frühjahr 1971 an den Turbinen der im Jahre 
1924 - 1926 erstellten Wasserkraftanlage Donaustetten bei Ulm zeigten 
recht negative Befunde. Reparaturmassnahmen waren unter den gegebenen 
Umständen nicht mehr vertretbar. Anstelle der 4 alten Kaplan-Turbinen 
wurden deshalb 4 neue Kaplan-Turbinen mit direkt-angetriebenen Schirm
Generatoren eingebaut. Bei den im Jahre 1927 im Kraftwerk Horkheim am 
Neckar bei Heilbronn eingebauten 2 Kaplan-Turbinen mussten während der 
nahezu 45-jährigen Betriebszeit wiederholt Kavitationsschäden ausgebessert 
und Reparaturen vorgenommen werden. Zunächst wurde im Jahre 1972 eine 
Maschine durch eine neue moderne Kaplan-Turbine ersetzt. Die zweite Ma
schine wurde im Jahre 1978 ausgewechselt. 

Resume 

Des examens minutieux effectues au printernps 1971 sur les turbines de la 
centrale de Donaustetten pres d'Ulm, Allernagne, construite entre 1924 et 
1926 ont revele des caracteristiques bien negatives sur l'etat des turbines. 
Dans les circonstances presentes, il n'a pas ete juge approprie de prendre 
des mesures en vue d'une reparation. C'est pourquoi, quatre nouvelles 
turbines Kaplan, entrainees directement par des alternateurs en cloche, 
ont ete montees ä la pI ace de quatre anciennes turbines Kaplan . Au cours 
des 45 annees d'exploitation des deux turbines Kaplan installees en 1927, 
dans la centrale d'Horkheim sur le Neckar, pres d'Heilbronn, Allernagne, 
il a ete, ä plusieurs reprises, necessaire d'effectuer des travaux de 
reparation et de remise en etat des dommages causes par la cavitation . En 
1972 une machine a ete remplacee par une turbine Kaplan moderne. La seconde 
machine a ete remplacee en 1978. 

Synopsis 

Scrupulous inspections in spring of 1971 of the turbines of the Donaustetten 
Hydroelectric Power Plant near Ulm, Germany, built from 1924 to 1926 re
vealed a very unfavourable state of repair of the turbines. Under the 
given conditions repair work was not deemed to be an appropriate solution . 
Instead the four old Kaplan turbines were replaced by new Kaplan turbines 
equipped with direct-driven umbrella-type generators. During the close 
to 45 years of operation it had repeatedly become necessary to repair 
cavitation damage and to do repair work on the two Kaplan turbines in
stalled in 1927 in the Horkheim Power Station on the Neckar river ne ar 
Heilbronn, Germany. In 1972 the user decided to replace at first one machine 
unit by a new modern Kaplan turbine. The second machine unit was replaced 
in 1978. 
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1. Einleitung 

Da Wirtschaftswachstum untrennbar mit einer steigenden Nach
frage nach Energie verbunden ist, zwingt der steigende Strom
bedarf in allen Ländern auch dazu, die bereits genutzten 
Energiequellen noch wirtschaftlicher auszunutzen. Auch wenn 
der Anteil der Stromerzeugung aus Wasserkraft, von regiona
len Unterschieden abgesehen, teilweise gering ist, werden 
als Beispiele derartiger Uberlegungen doch die teilweise 
überalteten Wasserkraftwerke genannt, da durch den Kreislauf 
der Natur von Verdunstung und Niederschlag die verfügbare 
Wasserkraft praktisch unerschöpflich ist, und der Umwandlungs
prozess ohne umweltbelastende Abwärme und Schadstoffemisionen 
erfolgt. 

Dabei ist nicht nur der zusätzliche Gewinn der ausschlagge
bende Grund einer Erneuerung eines Wasserkraftwerkes, obwohl 
man bei einer Erneuerung wohl immer versuchen wird, die Lei
stung und damit die Energieproduktion durch Erhöhung der 
Nutzfallhöhe und/oder der Wassermenge zu vergrößern. Oft ge
ben auch die im Laufe der Jahrzehnte angefallenen, umfang
reichen Reparaturen Anlaß zu der Uberlegung, ob der Einbau 
einer neuen Turbine nicht wirtschaftlicher ist als eine Uber
holung. Dabei ist immer zu berücksichtigen, daß auch bei 
gleichem Wasserdargebot eine beachtliche Energie-Mehrausbeute 
durch den höheren Wirkungsgrad einer neuen Turbine erzielt 
wird. 

Vielfach ist jedoch nicht die erhöhte Stromproduktion, die 
eine Turbinen-Erneuerung auslöst, sondern ungenügende Be
triebssicherheit und betriebliche Erschwernisse der Grund 
einer Erneuerung. Aber auch Rationalisierungsbestrebungen 
zur Senkung von Betriebs- und Personalkosten können Anstoß 
zu einer Erneuerung sein. Dies trifft besonders bei älteren, 
kleineren Werken zu, bei denen für die Betriebsüberwachung 
ein Mehrschichtenbetrieb erforderlich ist. 

Nachdem in jeder Anlage sowohl nach der Ausnützung als auch 
nach der Leistungsverwertung andere Verhältnisse -vorliegen, 
muß jeder Umbau individuell behandelt werden, wobei, um zu 
einem vollen Erfolg zu kommen, alle nur möglichen Gesichts 
punkte beachtet werden müssen. Dies ist oft schwieriger als 
die Erstellung einer Neuanlage, weil in der alten Anlage ein 
vorhandener Wasserbau zu berücksichtigen ist. Es muß deshalb 
bei der Planung und Kostenermittlung nicht nur der maschinel
le, sondern auch der bauliche Teil erfaßt werden, wobei an
gestrebt wird, die baulichen Veränderungen immer auf ein Mi
nimum zu beschränken. Etwaige Varianten müssen bezüglich 
ihrer Vor- und Nachteile gegenseitig verglichen und ausgewer
tet werden. 

Als Beispiel für den vorteilhaften Umbau überalteter Wasser
kraftanlagen werden nachfolgende Anlagen erwähnt: 

2. Wasserkraftanlage DONAUSTETTEN 

Das Kraftwerk DONAUSTETTEN wurde in den Jahren 1924 bis 1926 
gebaut. Die Maschinen wurden 1926 in Betrieb genommen. Das 
Kraftwerk wurde seinerzeit als Laufkraftwerk mit Tagesspei-
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cher konzipiert. Aus diesem Grunde wurden damals schon 
Kaplan-Turbinen eingebaut, obwohl diese Maschinen seinerzeit 
zu den ersten Ausführungen dieser Art zählten. Eingebaut wa
ren 4 Kaplan-Turbinen mit einem Laufrad-Durchmesser von 
ca. 2,0 m, vertikaler Welle, Laufradnabe und Laufradmantel 
zylindrisch, Leitapparat aUßen-reguliert, starr gekuppeltem 
Generator der Bauform B 4 (siehe Bild I, 2 und 3). 
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Schnittbild durch das 
Krafthaus der alten 
Anlage DONAUSTETTEN. 
(Bild 1) 

Schnittbild durch eine 
alte Turbine des Kraft
werkes DONAUSTETTEN 
aus dem Jahre 1924 -
1926. 
(Bild 2) 
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Die Konstruktionsdaten jeder Maschine 

6,94 
21,5 
1176 

214 

- Nutzfallhöhe 5,94 
- Wasserstrom 20,4 
- Leistung 948 
- Drehzahl 

Kraftwerk 
DONAUSTETTEN vor 
dem Umbau. 
(Bild 3) 

betrugen: 

7,80 
22,2 
1360 

m 
m3/sec 
kW 
U/min. 

Die Maschinen liefen bis zum Umbau ohne größere Ausfälle, 
zeigten aber schon sehr bald Kavitationserscheinungen. Die
se Kavitationsschäden an den Laufrädern wurden mehrfach 
durch Auftragsschweißungen ausgebessert. Sehr eingehende Un
tersuchungen im Frühjahr 1971 zeigten recht negative Befunde. 
Reparaturmaßnahmen waren unter den gegebenen Umständen nicht 
mehr vertretbar. 

Bei der Erneuerung der Turbinen mußte berücksichtigt werden, 
daß die Maschinen in Zukunft viel stärker als bisher im 
Schwellbetrieb betrieben werden. Auf eine möglichst hohe 
Leistung des Maschinensatzes während des Schwellbetriebes 
wurde besonderer Wert gelegt. Außerdem wurde Wert auf mini
male Veränderung am Kraftwerks-Gebäude, am Ein- und Auslauf
bauwerk gelegt. 

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten hatte sich angeboten, 
wieder 4 Maschinen einzubauen, da diese Lösung zweifellos 
die geringsten baulichen Veränderungen verursachte. Eine 
Verminderung der Maschinenzahl, d.h. Vergrößerung der Ein
heit, hätte enorme tief- und wasserbauliche Kosten verur
sacht, da diese Lösung eine tiefere Gründung und eine grös
sere Krafthausbreite zur Unterbringung des Saugschlauches 
erforderlich gemacht hätte. 

Für die Erneuerung standen schließlich 2 Varianten zur Dis
kussion, nämlich 
a) der Einbau von Kaplan-Turbinen und 
b) der Einbau von Francis-Turbinen. 
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Die Wahl der richtigen Turbinenart richtet sich bekanntlich 
in erster Linie nach der gegebenen Fallhöhe und Wassermenge 
und deren Schwankungen. Zur Nutzung kleinerer Fallhöhen eig
net sich die Francis-Turbine wegen ihrer relativ niedrigen 
spezifischen Drehzahl nur in kleineren Einheiten und unter 
nicht zu stark schwankenden hydraulischen Verhältnissen, 
während die Propeller-Turbine -wieder unter konstanten hy
draulischen Verhältnissen- auch in Form großer Einheiten 
entsprechen kann und bei stark veränderten hydraulischen 
Verhältnissen (Fallhöhe und Wassermenge) für eine wirtschaft
liche Nutzung nur die Kaplan-Turbine infrage kommt. Auch 
liegt das erzielbare Wirkungsgrad-Maximum bei Kaplan-Turbi
nen in der Nutzung typisch kleiner Fallhöhen (bis etwa 25 m) 
im allgemeinen um ein Geringes über dem der Francis-Turbine. 
Mit wachsenden Fallhöhen verschwindet dieser Unterschied, um 
sich schließlich zugunsten der Francis-Turbine zu verschie
ben. 

Die spezifischen Drehzahlen der für die Nutzung niedriger 
Fallhöhen geeigneten Turbinentypen liegen in folgenden Be
reichen: 
- Francis-Schnelläufer spez.Drehzahl 200-300 Ujmin 
- Francis-Hochschnelläufer 
- Propeller- u. Kaplan-Turb. 

11 300-500 Ujmin 
400-1000 Ujmin. 

Aufgrund dieser verschiedenen spezifischen Drehzahlen konn
te im Fall DONAUSTETTEN die Kaplan-Turbine mit einer Be
triebsdrehzahl von 200 Ujmin und die Francis-Turbine mit ei
ner Betriebsdrehzahl von nur 92 Ujmin festgelegt werden. 
Dies bedeutet, daß bei der Francis-Turbine aus wirtschaftli
chen Gründen zwischen Turbine und Generator ein Getriebe an
zuordnen gewesen wäre. Obwohl heute Getriebe für diese Lei
stungen und Ubersetzungen keine Seltenheit mehr darstellen, 
so bedeutet dies doch ein zusätzliches Maschinen-Element, 
das im Laufe der Betriebszeit zu Störungen Anlaß geben kann. 
Wenn deshalb keine enormen wirtschaftlichen Gründe für die 
Verwendung eines Getriebes sprechen, so soll man ein solches, 
wenn irgend möglich, vermeiden. Die Möglichkeit des direkten 
Antriebes bei der Kaplan-Turbine stellt somit einen Vorteil 
dar, welcher nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 

Eine genaue Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile ergab 
schließlich eindeutig einen wirtschaftlichen Vorteil für 
den Ausbau mit Kaplan-Turbinen. 

Eine weitere Frage, die bei der Planung des umbaues geklärt 
wurde, war, ob im vorliegenden Fall ein außen- oder innen
regulierter Leitapparat verwendet wird. Bei einer sogenann
ten Innenregulierung liegen sämtliche Verstellorgane zur 
Verstellung der Leitschaufeln (Laschen, Regulierring, Ver
stellgestänge, Hebel und Regelwelle) im Betriebswasser. 
Sie sind daher nicht zugänglich und schlecht zu schmieren. 
Bei der Außenregulierung hingegen sind sämtliche Verstell
organe leicht zugänglich und einwandfrei zu schmieren. An
stelle der Leitschaufelbolzen treten die Schaufelstiele, 
die in langen Führungsbüchsen lagern und durch Stopfbüchsen 
abzudichten sind. Sie werden in der Regel mit der Leitschau
fel aus einem Stück gegossen. An den Leitschaufelstielen 
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sitzen die Verstellhebel. Um die einzelnen Leitschaufeln vor 
einer Uberbeanspruchung zu schützen, können die Verstellhe
bel als sogenannte Sicherheitshebel ausgebildet werden. Die 
Sicherheitshebel schützen die einzelne Leitschaufel vor einer 
Uberbeanspruchung, ganz gleich, in welcher Stellung das Leit
schaufelblatt beim Schließen des Leitapparates einen Wider
stand erfährt. Bei Anwendung dieser Sicherheitshebel sind die 
bekannten Kalamitäten, die zu sehr unangenehmen Situationen 
führen können, ausgeschlossen. Die Anwendung, speziell bei 
Kaplan-Turbinen, ist besonders dann vorteilhaft, wenn das Be
triebswasser viel Schwemmzeug führt, das das Schließen des 
Leitapparates behindern würde. Bei Leitrad-Notschluß ist die 
Anwendung von Sicherheitshebeln sogar eine unabddingbare Vor
aussetzung. 
Der Verschleiß der im Wasser liegenden Verstellgelenke der 
sogenannten Innenregulierung ist größer als bei der Außenre
gulierung. Die Innenregulierung ist daher nur dann noch zu
lässig, wenn es sich um kleinere Turbinen und Nennfallhöhen 
bis ca. 5 m handelt, bei denen keine hohen Ansprüche an die 
Wasserführung der Turbine gestellt werden, und die Verstell
Leistung gering ist, sowie relativ sauberes Betriebswasser 
vorhanden ist. 

Bei der Planung wurde besonders auch darauf geachtet, daß so
wohl am Einlauf als auch am Saugrohr und Kraftwerksgebäude 
mit möglichst minimalen baulichen Veränderungen bei bestmög
licher Wirtschaftlichkeit ausgekommen wurde. Der Umfang der 
baulichen Maßnahmen sowie der Einbau der neuen Turbinen geht 
aus dem Bild 4 (Zeichnung Nr. 8 333 003) hervor. 

------=---

Für die wirtschaftlichste 
Erneuerung des maschinen
technischen Teiles des KW 
DONAUSTETTEN kam daher un
ter Berücksichtigung der 
verschiedensten Faktoren 
der Einbau von 4 Kaplan
Turbinen mit einern Laufrad
Durchmesser von ca. 2,1 m, 
Betriebsdrehzahl 200 U/min, 
mit einern Schluckver-

Einbauplan einer neuen 
Kaplan-Turbine mit grös
serem Schluckvermögen in 
das vorhandene Bauwerk 
des KW DONAUSTETTEN. 
(Bild 4) 
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mögen von ca. 25,3 m3/sec bei einer Nettofallhöhe von 6,5 m 
infrage. Durch die Vergrößerung des Laufrad-Durchmessers 
von bisher 2,0 m auf 2,1 m konnte der Forderung nach höherer 
Leistung des Maschinensatzes unter gleichzeitiger Reduzie
rung der baulichen Maßnahmen Rechnung getragen werden. Die 
Turbinen sind außerdem stark überlastbar, ein Vorteil, der 
insbesondere bei dem vorgesehenen Schwellbetrieb und bei 
Hochwasser stark zu Buche schlägt. Diese Vorteile waren beim 
Einbau von Francis-Turbinen nicht gegeben. Die Mehrkosten 
der Kaplan-Turbinen gegenüber den Francis-Turbinen wurden 
dabei mehr als kompensiert. 

Das Wasserdargebot schwankt von 60 - 125 m3/sec bei einer 
Nutzfallhöhe von 5,4 bis 7,2 m. Mit den bisherigen Maschi
nen konnte je nach Fallhöhe eine maximale Wassermenge von 
86 bis 88 m3/sec verarbeitet werden. Mit den neu installier
ten Kaplan-Turbinen, deren Laufrad-Durchmesser größer ge
wählt wurde, ist die Verarbeitung eines Wasserstromes bis 
zu 110 m3jsec möglich. Diese Steigerung des Wasserdurch
satzes war nur mit Kaplan-Turbinen erzielbar. 

Durch die Erhöhung des Ausbaugrades von 22 m3/sec auf 
25 m3/sec je Turbine ist außerdem eine wirtschaftlich günsti
ge Fahrweise der Turbinen möglich, was insbesondere bei 
Spitzenlastzeiten zu Buche schlägt. Außerdem rechtfertigen 
die hydraulischen Verhältnisse (Schwankungen des Wasserdar
gebotes und der Nutzfallhöhe) den Einsatz von Kaplan-Turbinen. 
Infolge der relativ hohen Drehzahl der Kaplan-Turbinen konn
te der Generator direkt gekoppelt werden. 

Der Leitapparat wurde als sogenannte Außenregulierung vorge
sehen, wobei die Verstellhebel als Sicherheitshebel ausgebil
det wurden. Dies wurde im Hinblick auf den Verschmutzungs
grad des Betriebswassers sowie den evtl. zu erwartenden 
strengeren Maßnahmen der Umweltverschmutzung vorgenommen, 
da eine Schmierung der im Betriebswasser liegenden Verstell
gelenke gegebenenfalls untersagt werden kann. 

Der konstruktive Aufbau der neu eingebauten Kaplan-Turbine 
geht aus Bild 5 hervor. 

Die Konstruktionsdaten jeder dieser 4 Kaplan-Turbine sind: 

- Nutzfallhöhe 
- Wasserstrom 
- Uberlast-Wasserstrom 
- Leistung 
- Uberlast-Leistung 
- Drehzahl 

6,0 
25,2 
26,8 
1291 
1343 

6,5 7,0 
25,3 25,4 
27,0 27,1 
1417 1537 
1480 1614 

201 

7,5 
25,4 
27,2 
1652 
1742 

m 
m3/sec 
m3/sec 
kW 
kW 
Ujmin. 

Die erzielte Leistungs-Steigerung infolge Vergrößerung der 
Schluckfähigkeit und besserem Wirkungsgrad beträgt ca. 20 
bis 25 %. 
Die neuen Maschinen sind 1974 in Betrieb genommen worden. 
Die reine Stillstandszeit der Anlage betrug 9 Monate und 
die Urnbauzeit vorn Stillsetzen der ersten Turbine bis zur 
Wiederinbetriebnahme der vierten Maschine 18 Monate. Mit 
der Erneuerung der Anlage wurde diese gleichzeitig voll
automatisiert, wobei 4 Mann eingespart werden konnten, was 
einer jährlichen Kosteneinsparung von DM 200.000,-- ent~pricht. 
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Schnitt durch eine neue 
Turbine des Kraftwerkes 
DONAUSTETTEN. 
(Bild 5) 

Kraftwerk DONAUSTETTEN 
nach dem Umbau. 
(Werkbild AEG) 
(Bild 6) 

Auch hinsichtlich der Umweltbedingungen wurde die Anlage 
verbessert, da die Leitschaufellager nicht wie bisher mit 
Fett, sondern mit Wasser geschmiert werden. Die gesamten Um
baukosten betrugen ca. DM 6,5 Mio. Die Strom-Gestehungskosten 
betragen nach dem Umbau etwa 5 bis 5,5 Pfg. je kWh, wobei 
eine Abschreibung für die Maschinen von 20 Jahren und für den 
Bau mit 30 Jahren enthalten ist. 
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3. Wasserkraftanlage HORKHEIM 27 

Das Kraftwerk HORKHEIM wurde im Jahre 1927 gebaut, ist also 
nahezu 45 Jahre in Betrieb gewesen. Die Turbinen zählten 
seinerzeit zu den ersten in Deutschland gebauten Kaplan
Turbinen. Der Aufbau der Turbinen geht aus Bild 7 (Zeichnung 
Nr. 8 000 849) hervor. Laufradmantel und Laufradnabe sind 
zylindrisch ausgebildet, eine Ausführung, die heute aus mehre
ren Gründen nicht mehr ausgeführt wird. 

Schnittbild durch eine 
alte Turbine des Kraft
werkes HORKHEIM. 
(Bild 7) 

Während der über 40-jähri
gen Betriebszeit mußten an 
den zwei im Kraftwerk in
stallierten Kaplan-Turbinen 
wiederholt Kavitations
schäden am Laufradmantel, 
den Laufradschaufeln wie 
auch an der Laufradnabe 
ausgebessert werden. Der 
Zustand, in dem sich diese 
Turbinenteile befanden, gab 
keine Gewähr für einen stö
rungsfreien Betrieb mehr. 
Auch beim Leitapparat wären 
umfangreiche Reparaturar
beiten notwendig gewesen. 
Außerdem mußte berücksich
tigt werden, daß nur bei 
einer modellmäßigen hydrau
lischen Ubereinstimmung zwi-
schen einem modernen Laufrad 

und dem Leitapparat der bestmögliche Wirkungsgrad gesichert 
werden kann. Weitere Instandsetzungsarbeiten wären an Lager, 
Welle, Stopfbüchse und Regler notwendig gewesen. Unter den ge
gebenen Umständen waren deshalb Reparaturmaßnahmen nicht mehr 
vertretbar, weshalb der Ersatz zunächst einer Turbine erfolgte. 

Bei der Planung und Ausführung wurde darauf geachtet, daß mit 
möglichst minimalen baulichen Veränderungen ausgekommen wurde. 
Die Spirale wurde beibehalten, während bei Maschine 1 im Saug
rohr die Mittelwand ausgehauen und die Saugrohrsohle aufbeto
niert wurde (Bild 8). Die notwendigen baulichen Maßnahmen wur
den somit auf ein Minimum beschränkt. 

Um den Einfluß des vorhandenen Saugrohres gegenüber dem geän
derten Saugrohr festzustellen, wurden bei der Erneuerung der 
Maschine 2 keine Änderungen im Saugrohr vorgenommen. Da die 
Maschine 2 noch nicht in Betrieb ist, liegen noch keine Ergeb
nisse hierüber vor. Sollte der Wirkungsgrad wider Erwarten 
hierdurch wesentlich beeinflußt werden, so ist eine nachträg
liche Änderung des Saugrohres vorgesehen. 
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Korrektur des 
Saugrohres 
an Maschine 1 
des Kraftwer
kes 
HORKHEIM. 
(Bild 8) 

Bei der Entscheidung f ü r eine Erneuerung war schließlich der 
Umstand maßgebend, daß der wirtschaftliche Verlust bei einem 
plötzlichen Ausfall enorm hoch ist (ca. DM 3,5 Mio.), da für 
eine Neubeschaffung einschließlich Demontage und Montage mit 
mindestens 2 1/2 Jahren gerechnet werden mußte. 

Bei dem Umbau der Maschine 1 zeigte sich, daß der Beton im 
Bereich Saugrohr und Spirale schlecht war, weshalb eine Sanie
rung des alten Betons mittels Indizierung notwendig war. Die 
Mehrkosten hierfür betrugen ca. DM 120.000,--. Der Umbau jeder 
Maschine betrug ca. 9 Monate. Maschine 1 wurde 1973 in Betrieb 
genommen, während die Maschine 2, deren Erneuerung erst 4 Jah
re spä ter beschlossen wurde, im Herbst 1978 in Betrieb geht. 

Kraftwerk 
HORKHEIM 
am Neckar, 
links alte 
Turbine 
aus dem 
Jahre 1927, 
rechts neu 
umgebaute 
Turbine. 
(Bild 9) 
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Schnittbild durch eine 
neue Turbine des Kraft
werkes HORKHEIM. 
(Bild 10) 

Die gesamten Umbaukosten 
des Werkes (Turbine 1 
und 2) betrugen ca. 
DM 6,7 Mio. Die Wirt
schaftlichkeit des Um
baues ist durch den hö
heren Wirkungsgrad, 
einfachere Bedienung, 
geringeren Ausfall infol
ge Störungen gegeben. 
Gleichzeitig konnte die 
Generatorspannung auf 
10 kV erhöht werden. Da
durch konnten die bishe
rigen Transformatorenver
luste ausgeschaltet werden. 
Die mittlere Jahreserzeu

gung konnte bei gleichem Wasserdargebot von bisher 25,3 Mio. 
kWh auf 29,8 Mio. kWh, also um nahezu 20 % gesteigert werden. 
Die erzeugte kWh kommt etwa auf 4,5 bis 5 Pfg., wobei bei den 
Maschinen eine lineare Abschreibung von 4 % und bei den Bau
kosten eine solche von 2 % enthalten ist. 

Auch hinsichtlich der Umweltbedingungen wurde die Anlage ver
bessert. Durch die Installation einer neuen Rechenreinigungs
maschine, eines neuen Einlaufrechens und einer neuen Schwemm
zeugabführung konnte eine rationellere Bergung, Lagerung und 
Abtransport des Schwemmzeuges erzielt werden. Außerdem wurde 
die Leitschaufellagerung umweltfreundlich ausgeführt, so daß 
kein Fett oder dergleichen ins Betriebswasser mehr gelangen 
kann. 

Da die alten Maschinen bereits vollautomatisch betrieben wur
den, war keine Personaleinsparung mehr erzielbar. Die bishe
rige eingeschränkte Verfügbarkeit hingegen wurde beseitigt. 

4. SChlußbemerkung 

Auch wenn man mit den hier zur Diskussion stehenden Wasser
kraftwerken nicht mit Leistungs-Superlativen oder besonderen 
technischen Finessen aufWarten kann, haben sie doch ihre Da
seinsberechtigung, und man kann diese Stau-Anlagen nicht ein
fach wie irgendeine Installation aus dem Wasserhaushalt ent
fernen. 

Erwähnt seL deshalb in diesem Zusammenhang noch, daß gerade 
diese Triebwerksbesitzer die Straßenkehrer unserer Bäche und 
Flüsse sind. Eine Beseitigung dieser Staustufen ist deshalb 
nicht vertretbar. 
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Außerdem sollte bei der heutigen Lage auf dem Energie
Sektor jede Möglichkeit genutzt werden, bei welcher auf 
wirtschaftlich vertretbare Weise Energie produziert werden 
kann, ohne die Umwelt zusätzlich zu belasten. Es wäre des
halb begrüßenswert, wenn für derartige Modernisierungs-Maß
nahmen Investitionsanreize geschaffen wUrden. 



Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wuaerkraftanlagen. 
28. Februar bis 3. MIlZ 1979 In Zürich 

Mitteilung Nr. 33 der Versuchsanstalt für Wasserbau. Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

EINBAU EINER BULB-RoHRTURBINE FOR DIE ZENTRALE RATHAUSEN 

Josef Wertli, Bauing. Techn. HTL 

Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 
Bellerivestrasse 36 
8008 Zürich 

Zus_nfassung 

Der projektierte Umbau der Kraftwerkanlage Rathausen kann ohne nennens
werte Eingriffe in das Landschaftsbild realisiert werden. Der Ersatz des 
grossen Zentralengebludes durch ein ebenerdiges Maschinenhaus wird das 
Gesamtbild der Anlage ganz entscheidend verbessern. 

R4sum6: Installation d'un groupe Bulb dans l'usine de Rathausen 

La transformation pr'vue I l'usine 6lectrique de Rathausen peut se r'a
liser sans porter atteinte au paysage. Le remplacement de l'imposant 
bitiment central par une salle de machines sans superstructure amilliorera 
l'aspect de l'amilnagement d'une maniire tris positive. 

Synopsis : Group Bulb' s installation for Rathausen powerstation 

The reconstruction of the Rathausen hydroelectric powerstation will be 
executed without major deteriorate environmental impact. The large 
size powerhouse will be replaced by a low superstructure which will 
ameliorate the architectural appearance of the plant considersbly. 
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1. GESCHICHTLICHER RUECKBLICK 

Im Jahre 1890 wurde die Konzession erteilt, das Wasser der 
Reuss zwischen Mündung der Emme und Althof zur Energieer

zeugung zu nutzen. 

Bis zum Baubeginn der projektierten Zentrale verstrichen 
4 Jahre , da über die Verwendungsmöglichkeiten der damals 

enormen Menge von 1800 PS anfallender Energie, grosse Unklar

heiten bestanden. 

Trotzdem wurde im Jahre 1894 mit den Bau des Turbinenhauses 
begonnen. Installiert wurden 5 Turbinen a 300 PS bei einem Ge

fälle von 4.50 m. 

Am 15. Juli 1896 konnte das EW Rathausen den ersten ' e1ektrischen 

Zweiphasen-Wec hse1strom von 40 Perioden und 3KV Spannung an die 
ersten Abonnenten abgeben. 

Zu diesem Anlass erschien damals in den Luzerner Presse folgendes 

Inserat 

"Elektrizitätswerk Rathausen : Das Werk ist 

mit Anfang dieser Woche, genau auf dem im Bau

programm vorgesehenen Zeitpunkt, dem Betrieb über

geben worden. Die verrugbare Kraft beträgt 1200 HP, 

wovon über die Hälfte schon vergeben ist. Geliefert 

wird sie von vier Turbinen zu je 300 Pferdestärken, 

wozu noch eine Reserveturbine gleicher Beschaffenheit 
korrrnt" . 
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2. DAS KRAFTWERK RATHAUSEN 

Am 30. Januar 1978 hat der Regierungsrat des Kantons Luzern dem 
Gesuch um Verlängerung der bestehenden Konzession um weitere 80 

Jahre entsprochen. Das Projekt sieht vor, die bestehenden Kraft
werkanlagen teilweise zu renovieren oder ganz neu zu bauen. 

Im wesentlichen sind folgende Anlageobjekte vorhanden 

Das ~i~l~~f~~br bestehend aus 16 Einlauföffnungen von je 3.70 m 
Breite und 0.8 m Höhe. Dazugehörend das ~PR!r!~~~!~~ in welchem 
die Installationen für die Steuerungen der Einlaufwehrschützen 

untergebracht sind. Zusätzlich wurde eine fjJS~!!~PP~ mit den 
Abmessungen 16 m Länge und 5 m Breite verlangt. 

Der ca. 1.2 km lange QQ~r~~~~~r~~~~l welcher saniert wird. 

Die neu zu erstellende OW-Kanal ~r~~~~ Tur Schwerlasten. 

Die ~~~~r!l~, welche nachfolgend detaillierter beschrieben wird 

mit dem anschliessenden ca. 1.0 km langen ~~~~~~~~~r~~~~l. 

Die Ausbauwassermenge von 45 m3/s entspricht der bisherigen 
Maximalnutzung und wird im langjährigen Mittel jährlich an 

rund 314 Tagen erreicht oder überschritten. Das bestehende 

Flussregime wird damit nicht verändert. 

Die Staukote vor der Zentrale ist 427.50 und wird konstant 

beibeha1 ten. Da im Unterwasser die Hasserspiegel vom jeweiligen 
Reusswasserstand abhängen, wird das nutzbare Gefälle im Bereiche 

zwischen 4.00 m bis 5.95 m varieren . Das Ausbaugefälle beträgt 

5.20 m. 
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3. DIE ZENTRALE RATHAUSEN 

3.1 Allgemeines 

Da das bestehende Maschinenhaus durch seine Konzeption 

und vor allem durch seinen baulichen Zustand nicht mehr 
verwendbar war, wurde am 28. März 1978 mit dem Abbruch 
begonnen. 

3.2 Beschrieb 

Die neue Zentrale ist indrei Hauptbauwerke unterteilt, 
welche durch Dilationsfugen getrennt sind : 

- Einlaufbauwerk 

- Maschinenhaus 
- Auslaufbauwerk 

Das ~!~!~~fe~~~~!:~ hat eine Länge von ca. 15 m ; sein Breite 
verengt sich von 12 m bei den Oberwasserdammbalken auf 8 m 
vor dem Einlaufrechen und seine grösste Tiefe beträgt 10 m. 

Beckensohle und - Wände werden in Stahlbeton ausgerührt, so 
dass sich ein -statisch günstiger U-Querschnitt ergibt. 

Das ~~~~hi~~~h!!!l~ wird in seinen Hauptatrnessungen durch die 
elektromechanische Ausrüstung bestimmt. 

Seine Hauptatrnessungen sind die folgenden 

30 m Länge, 9 m mittlere Breite und 

14 m maximale Höhe gemessen ab Fundation. 
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Da der Gesamtästhetik besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

wird, wurde die Zentrale wie folgt plaziert : 

Der Oberwasserkanal wird um ca. 35 m verlängert und die Zentrale 

wird in diesem Oberwasserkanal plaziert. 

So lässt sich der Bau unauffällig der bestehenden Betriebs
gebäudegruppe anfUgen. Da mit der sogenannten Deckelbauweise 

ein eigentlicher Hochbau fehlt, wird das ganze Bauwerk von der 

Oberwasserseite kaum bemerkbar sein. 

Zweckmässigerweise wird die ganze Konstruktion im Stahlbeton 

ausgefuhrt wobei die sichtbaren SUd- und Ostfassade in Sicht

beton erstellt werden. 

Ausschlaggebender Teil der Ausrüstung ist die 60 geneigte Bulbturbine 

sowie die gewählte Höhe der Turbinenaxe (420.35 m ü.M.) 

Unter Berücksichtigung der Wasserspiegel lagen im OW- und UW-Kanal 

ergeben sich folgende Bauwerkskoten 

- PIIßpenboden 
- Maschinensaal 

- OK Dach 
- Hauptmontagezugang 

- Zentraleneingang 

416.50 m 

425.20 m ü.M. 

428.80 m ü.M. 
427.80 m ü.M. 

425.00 m ü.M. 
Weitere Ausrüstungen der Zentrale sind 

- Einlaufrechen mit 70 mm lichtem Stababstand und die automatische 

stationäre Rechenreinigungsanlage. 

- Je 1 Satz Dammbalken auf der Oberwasser- und Unterwasserseite, als 

Abschlusselemente bei Trockenlegung der Zentrale für Revisionszwecke. 
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- Im Masch,inensaal sind die Generator-Schaltanlage, Trafo, Steuertafeln 

und Relaisgerüste angeordnet. Für betriebliche Montagen und Demon

tagen, wie auch für allgemeine Hub- und Transferarbeiten wird an 

der Decke des Maschinensaals ein 2 t Hängekran mit Elektrohubwerk 

install iert. 

- Ein seitlich an die Zentrale angefügtes Treppenhaus bildet die Geh

Verbindung zwischen Maschinensaal , Kabelstollen zum Betriebs
gebäude und dem Pumpenboden. 

- Die 2 Montageöffnungen im Dach erlauben eine direkte Montage mit 

Autokran des Bulbs und des Laufrades mit Durchmesser 2.8 m. 

Im Bulb sind der Generator und das Uebersetzungsgetriebe eingebaut 
welches die Turbinenleistung auf den Generator überträgt. 

- Auf dem Pumpenboden sind die Drainage- und Entleerungspumpen 
installiert. Im weiteren befinden sich hier das Kühlwassersystem, 

die Schmierölversorgung und Reglerölgruppe. 

- Zwecks Ventilation und l~annluftabfuhr umfasst die Zentrale diverse 
Ventilationssysteme für: Generator und Bulb, Turbinenschacht, 

Traforaum, Relais- und Schaltraum, Maschinensaal , Treppenhaus und 

Kabelkanal. 

Zur Brandbekämpfung sind Hand-Feuerlöscher sowie ein fahrbares 

Feuerlöschgerät vorhanden. 

Im wesentlichen erfolgt der Bau der Zentrale in 3 Hauptetappen 

a) Erstellen des Rohbaues inkl. Dach 
b) Montage der Bulb-Turbine mit anschliessendem Einbetonieren des 

Bul bgehäuses 

c) Montage der elektromechanischen Ausrüstung sowie der Innenausbau, 
welcher sich hauptsächlich den Erfordernissen der Ausrüstungs
montage anzupassen hat. 
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Das ~~~!~~fe~~~~r~ ist total ca. 15 m lang und wird als U-förmiger 
Stahlbetonkanal mit einer Sohlenbreite von 7.30 bis 9.00 m aus

geführt. Die Anpassung an den Unterwasserkanal erfolgt durch beid
seitige Stützmauern . Die Grösste Bautiefe beträgt 8 m beim An

schluss an das Maschinenhaus. 
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