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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'~volution r~cente dans le secteur de l ' ~nergie stimule les 

efforts relatifs au renouvellement et A l'agrandissement 

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

projets demande des connaissances sp~ciales, une coop~ra

tion interdisciplinaire, du talent inventif et du courage 

pour · s'engager dans de nouvelles voies. Dans un cadre inter

national le symposium veut faciliter l'~change d'exp~riences 

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

base des rapports pr~sent~s. 

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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I N H A L T 

1. TEIL (Mitteilung Nr . 33) 

Themengruppe a Wasserfassungen 

Berichterstatter: Prof. J . Bruschin, Lausanne 
Sessionsleiter : Dr . B. Gilg , Zürich 

Blazquez L. 
Gamito c. 
Favero R. 

Fux Ch. 

Fux Ch . 

Grossen H. 

Mussnig R. 
Pogatschnigg G. 

Obrist B. 

Shelley G. J. 
Cullen A.J. 

Simmler H. 

Thomann G. 

Wertli J. 

Agrandissement de la Centrale de 
Sequeiros (Cours d'eau Sill 

Verbesserung und Automation von 
Wasserfassungen im Safiental 

A1etsch AG, Kraftwerk Ackersand 2 
Umbau des Druckstolleneinlaufes 
Mattsand 

Aletsch AG , Kraftwerk Mörel, 
Neubau und Umbauten der Wasser
fassung Massa 

Neue Wasserfassung für das Kraft
werk Felsenau 

Der Umbau der Teuchlbachfassung 
der Kraftwerksgruppe Reisseck
Kreuzeck 

Umbau des Einlaufwehres für das 
Kraftwerk Rathausen 

A Water Intake in a River with 
Highly Variable Flows 

Umbau der Wasserfassung "Welser 
Traunwehr" in eine Wasserfassung 
mit Kragschwelle 

Rehabilitation des Wasse rkraft
werkes Gisenyi in Ruanda 

Umbau der Wasserfassung Stechelberg 

Theme ngruppe b. Staudämme und S t aumauern 

Berichterstatter: Dr . G. Lombardi, Locarno 
Sessionsleiter: N. Schnitter, Baden 

Jensen M. Raising of an Earth Dam in Connec
tion with the Planned Extension of 
a Power Plant 

Seite 

15 

23 

31 

39 

47 

55 

63 

71 

79 

85 

93 

103 



- 6 -
Seite 

Oberti G. 

Rüegsegger P. 

Contribution of Models to the Modern 
Design and Safety Control of Large 
Concrete Dams 

Umbau der Wasserfassung und der 
Grundablässe , Einbau eines Spül
ablasses am Grimsel-Stausee 

Themengruppe c Triebwasserleitungen: Kanäle, Stollen, 
Druckleitungen, Druckschächte, Wasser
schloss 

Berichterstatter: G. Trucco , Locarno 
Sessionsleiter: G. Peter, Zürich 

Dolder G. 

Jacobsen s. 

Betrachtungen zur Erneuerung von 
Druckleitungen 

Technical and Economical Evaluation 
of Alternatives for New Penstocks for 

111 

121 

133 

a Sixty Year Old Hydro Power Plant 141 

Lenssen G. 

Nemet A. 
Jeanneret F. 

Schmied H. 

Steger H. 

Trucco G. 

Tschumy A. 

Vichr J. 

Wanzenried H. 

Zingg w. 

Umbau des Kraftwerkes Heimbach/ 
Nordeifel 

Druckstossprobleme bei der Erweite
rung bestehender Kraftwerke durch 
Speicherpumpen 

Der Umbau des Kraftwerkes am Löntsch, 
1970- 1976 

Luftentfeuchtung als Schutzmassnahme 
in Wasserkraftanlagen 

Massnahmen zur Verbesserung des 
Durchflusses in einem Stollensystem 
der Kraftwerksgruppe Oberhasli an
lässlich des Baues der Anlage 
Handeck III 

Apport de la connaissance des regimes 
transitoires des machines dans la 
conception et le dimensionnement 

151 

159 

167 

175 

183 

des ouvrages 197 

Beobachtungen über die Zunahme der 
Reibungsverluste in Druckstollen 
während des Betriebes 

Umbau des Oberwasserkanals bei der 
Zentrale Schwarzhäusern der Elek-

205 

trizitätswerke Wynau 213 

Die Erneuerung der Druckleitungen 
des Kraftwerkes Wägital 1971/72 221 



- 7 -

Seite 
Themengruppe d Stahlwasserbauten 

Berichterstatter: Prof. G. Schmauser, Aalen, BRD 
Sessionsleiter: Dr. B. Gilg, Zürich 

Idel K.-H. Untersuchungen für den Einbau eines 
Traut F.-J. Notverschlusses in einen Hochwasser

entlastungsstollen 

Kresnik E. Grundablass Sperre Bou Regreg 
(Marokko), Sanierung der Schwingungs
erscheinungen an der Notverschluss-

237 

klappe des Rollschützes 245 

Roth w. Erneuerung des Wehres Ruppoldingen 251 

Themengruppe e Einbau neuer Einheiten, baulicher Teil 

Berichterstatter: w. Meier Zürich 
Sessionsleiter: Prof. Dr . B. Chaix, Zürich, und 

Ch. Habegger, Zürich 

Brauchli E. 

Giezendanner W. 

Mussnig R. 

Schiechtl H. 
de Lorenzo J. 
Rillenbrand G. 

Wechsel K. 

Wertli J. 

Zwei neue Francis-Einheiten für die 
Zentrale Campocologno der Kraftwerke 
Brusio AG, Poschiave/Schweiz 

Die Erweiterung des Werkes Montbcvon 
mit besonderer Berücksichtigung des 
Umbaues der Zentrale 

Die Vergrösserung der Fallhöhe beim 
Draukraftwerk Lavamünd 

Sanierung und Modernisie rung der 
Was s erkraftanlage Gers t hofen am 
Lech (bei Augsburg) 

Umbau überalteter Anlagen am Bei
spiel Donaustetten und Horkheim 

Einbau einer Bulb-Rohrturbine für 
die Zentrale Rathausen 

Da die Trennung nicht eindeutig ist, werden die Themen
gruppen e und f an der Sitzung gemeinsam behandelt 

261 

269 

277 

285 

295 

307 



2. TEIL 

Themengruppe f 

Berichterstatter: 
Sessionsleiter: 

Barp B. 

Bernhard E. 

Chaubert A. 

Kranich L. 

Meier w. 
Giacometti R. 

Scheuter J. 

Spitaler P. 

Vuilloud G. 
Hausmann G. 

- 8 -

(Mitteilung Nr.34) 

Einbau neuer Einheiten, 
elekromechanischer Teil 

W. Meier, Zürich 
Prof. Dr. B. Chaix, Zürich, und 
Ch. Habegger, Zürich 

Umbau des Kraftwerkes "Am Giessen" 
in Zürich-Höngg 

Erneuerung der Wasserkraftanlagen 
der Firma Felten & Guilleaume AG, 
Bruck (Steiermark) 

Contribution des Ateliers de Con
struction M~caniques de Vevey SA, 
A la r~novation de centrales hydro
~lectriques 

Ueberholungen und Modernisierungen 
beim Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern 

Umbau der Flusskraftwerke Albbruck
Dogern (BRD) und Blondel-Boll~ne 
(Frankreich) 

Zwei neue Kaplan-Rohrturbinen für 
das Wasserkraftwerk Isar III in 
München 

"Uprating" von Wasserkraftanlagen 

Quelques exemples de renovation 
ou d'agrandissement d'am~nagements 
hydro~lectriques 

Themengruppe g Technische und wirtschaftliche Eva
luation von Umbauprojekten, Verfüg
barkeit alter Anlagen , Projektie
rungsgrundlagen 

Berichterstatter: J . Remondeulaz , Lausanne 
Sessionsleiter: Prof. Dr. D. Vischer, Zürich 

Bachmann J. 

Bevilacqua V. 
Pagani G. 

Standardisierte Kleinturbinen -eine 
wirtschaftliche Lösung zur Nutzung 
kleiner Wasserkräfte 

ENEL's Activity for Hydro-Electric 
Plant Renewal 

Seite 

15 

25 

33 

41 

51 

59 

65 

73 

83 

91 



Czerwenka H. 
Herzog H. 

Dumaine A. 

Giezendanner W. 

Goldsmith K. 

Hartmann P. 

Kiessling H. 
Senoner E. 

Kjellberg R. 

Lasu St. 
Persson Th. 

Luce P. 

Philippe M. 

Pucher E. 

Schuler R. 

Silvestri T. 

Spanacevic M. 
Schaufelherger w. 
Streit H. 

Tschäppät C. 

Wullimann E. 

- 9. -

Die Bedeutung der Generatorerre
gung bei der Modernisierung be
stehender Wasserkraftwerke 

Transformation d'am~nagament 
hydro~lectrique 

Die Bewertung der Wasserkräfte 
unter Miteinbezug einer bestehen
den Anlage am Beispiel des oberen 
Saanelaufes 

Die Eingliederung von Kapazitäts
erweiterungen der Wasserkraftwerke 
in den europäischen Energiemarkt 

Die Erneuerung des Kraftwerkes 
Kallnach 

Umbau und Erweiterung bestehender 
Kraftwerksanlagen nach mehr als 
50 Betriebsjahren in Kärnten 

Reconstruction of Näs Power Plant 

Mini Powerstations in Sweden 

Adaptation du parc hydro~lectrique 
existant, aux besoins du r~seau 
en puissance modulable 

Modernisation de la commande et du 
r~glage d'anciennescentrales 

Innovation oder Stillegung von 
Kleinwasserkraftwerken? 

Beurteilung des Wicklungszustandes 
von in Betrieb stehenden Wasser
kraftgeneratoren 

The Sila Hydroelectric System 
Extension Works 

Kraftwerk Dala, Modernisierung 
oder Neubau? 

Das Kraftwerk Lebring 

Wirtschaftliche Möglichkeiten 
einer Produktionserhöhung eines 
bestehenden Kraftwerkes 

Erneuerung des Kraftwerkes Kubel 

Seite 

101 

111 

121 

129 

139 

147 

155 

163 

173 

181 

185 

193 

201 

209 

217 

225 

231 



- 10 -

Themengruppe h Betriebsfragen: Automation, Fern
steuerung, Fernmeldung; Suche nach 
einfachen Lösungen 

Berichterstatter: Prof. Dr. H. Glavitsch, Zürich 
Sessionsleiter: T. Schaffner, Baden, und 

Bortolan G. 

Leutenegger H.J. 

Mares L . 
Gerber U. 

Rahm 0. 

Rahm o. 

Schenk H.A. 

Schlatter R. 

Dr. H.P. Eggenberger, Zürich 

Automatisierung kleinerer Wasser
kraftwerke in Italien 

Automatische Führung von Laufkraft
werken mittels Prozessrechner 

Rechnergesteuerte Lastverteilung 
in einem Wasserkraftwerksystem 

Die Erneuerung älterer hydr oelek
trischer Anlagen am Beipsiel des 
Kraftwerkes Ladral 

Das Kraftwerk Leteygeon an der 
Dixence 

Einfluss des ,Betriebskonzeptes auf 
die Automatisierung von Wasser
kraftwerken 

Die Automatisierung des Wasserhaus
haltes in der Zentrale Filisur der 

Seite 

241 

249 

257 

271 

275 

279 

Albula- Landwasser Kraftwerke AG 287 

Ungrad H. 
Fiorentzis M. 

Wührer 

Erhöhung der Verfügbarkeit alter 
Generatoreinheiten durch moderne 
Schutzeinrichtungen 

Steuerung und Regelung bei_der 
Modernisierung von Wasserkraft
anlagen 

Themengruppe i/k Konzessionsfragen, Rechtliches; 
Stillegunq von Wasserkraftanl agen 

Berichterstatter: Dr. R. Loepfe, Bern 
Sessionsleiter: G. Weber, Baden 

Allemann K. 

Engel A.P. 
Bucher A. 

Stillegunq des Kraftwerkes 
Bellefontaine 

Bewertung von bestehenden Wasser
kraftanlagen 

297 

305 

31 5 

3 19 



Feist H. 

Merki R. 

- 11 -

Ueberlegungen und Massnahmen zur 
verbesserten Energienutzung aus 
Wasserkraft 

Die Stillegung von Wasserkraft
werken 

Seite 

327 

335 



Themengruppe f 

EINBAU NEUER EINHEITEN, 

ELEKTROMECHANISCHER TEIL 

Berichterstatter: W. Meier, Zürich 

Sessionsleiter: Prof. Dr. B. Chaix, Zürich, und 
Ch. Habegger, Zürich 



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

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

UMBAU DES KRAFTWER KES "AM G!ESSEN" IN ZüRICH- HöNGG 

B. Barp, dipl. I ng . 

Vizedirektor , Leiter der Forschungsabteilung 
Escher Wyss AG 
CH- 80 23 Zür ich 

Zusammenfassung 

Der Umbau dieses kleine n Kraftwerkes wird realisiert, da er sich in 
Kombination mit der zur Erhaltung des Grundwasserspiegels notwendigen 
Erneuerung des Stauwehres günstig ausführen l ässt. Es wird ein verklei
nerter , mit geringer Fallhöhe laufender Prototyp einer sogenannten 
"Hochleistungsstrafloturbine" eingebaut. Der Aufsatz beschreibt die 
Funktion derjenigen Komponent en einer STRAFLO-Turbine, die sich wesent 
lich von konventionellen Rohrturbinenkomponenten unterscheiden. 

Msum~: La r~novation de la centrale "Am Giessen" a Zürich-Höngg 

La r~novation actuelle de la barrage ä cause de pr~server la nappe d ' eau 
souterraine offre la possibilit~ de la r~novation de cette petite cen
trale. Un prototype ä dimensions et chute r~duites d'une turbine "Straflo 
ä haute puissance" sera install~. Cet article d~crit les fonctions des 
composantes d ' une turbine Stra flo qui sont diff~rentes de celle d 'une 
turbine bulb. 

Synopsis : The Renewal of the Power Station "Am Giessen" in Zürich-Höngg 

The renewal of this s ma l l power station is carried out because it can 
be done in combi nation with the renovation of the weir, which is neces
sary to maintain the level of the ground water. The power stationwill 
be equipped with a small sized protoype of a "high output Straflo tur
bine" running under a low head. 
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1. Beweggründe für den Kraftwerksumbau 

Das Kraftwerk "Am Giessen" in Zürich-Höngg steht seit 1893 
in Betrieb . Ursprünglich wurde es nur mit zwei Jenval- Tur
binen ausgerüstet. Im Jahr 1917 kam noch eine Francistur
bine dazu. 

Das derzeit baufällige Stauwehr muss erneuert werden, da es 
zur Haltung des Grundwasserspiegels im Gebiet des Grundwas
serpumpwerkes Hardhof notwendig ist. Durch den Einbau einer 
neuen Turbine in das alte Kraftwerk lassen sich zwei weitere, 
von der Energieproduktion unabhängige, jedoch im allgemeinen 
Interesse liegende Zwecke erreichen. Die seit über 80 Jahren 
bestehende reizvolle Landschaft entlang des Kraftwerkkanals 
kann erhalten bleiben und zwei der drei unwirtschaftlichen 
Turbinenveteranen können als Museumsstücke an Ort und Stelle 
betriebsfähig erhalten werden. Neben der einen Jenval-Turbi
ne aus dem Jahre 1893 und der Francisturbine von 1917 wird 
ein Prototyp der neuesten Niederdruckturbinenentwicklung ein
gebaut. Der Platz der zweiten Jonval-Turbine, die abgebro
chen wird, ist ausreichend , um die neue Turbine unterzubrin
gen . Die neue Turbine mit einer maximalen Leistung von ca. 
1.5 MW wird pro Jahr 107 kWh elektrische Energie erzeugen, 
was gegenüber der Produktion der drei alten Turbinen zusammen 
einen Anstieg auf das 2.3 - fache bedeutet. Die neue Anlage 
produziert nur einen unbedeutenden Anteil von ca. 0.5% des 
Gesamtenergiebedarfes der Stadt Zürich und wäre ohne die aus 
dem erwähnten Grund notwendige Erneuerung des Stauwehres nie 
realisiert worden. Andererseits ist es sicher richtig, jede 
Möglichkeit zur Energieproduktion zu nutzen solange sie wirt
schaftlich vertretbar ist und ohne zusätzliche Umweltbela
stung ausgeführt werden kann . 

2 . Wahl des Turbinentyps 

Grundsätzlich könnte der Umbau mit einer herkömmlichen Rohr
turbine realisiert werden. Es ist sehr erfreulich, dass die 
Stadt Zürich der Firma Escher Wyss Gelegenheit gibt, hier ei
ne Neuentwicklung auf dem Niederdruckturbinengebiet im indu
striellen Dauereinsatz zu erproben , obwohl die zwei Hauptar
gumente für die sogenannte STRAFLO- Turbine, die Baukostener
sparnis und bessere Netzstabilität durch ein grösseres 
Schwungmoment, in dieser Anlage nicht zum Tragen kommen. 

Hauptmerkmal einer STRAFLO- Turbine ist der Aussenkranzgenera
tor, der auf einem direkt um das Laufrad angeordneten Ring 
befestigt ist (Beispiele von Strafloturbinenrotoren siehe 
Fig. 1). Um ein Eindringen des Wassers in den Generatorraum 
zu verhindern, müssen zwischen den Stirnflächen des mit dem 
Laufrad mitrotierenden Generatorringes und den stillstehen
den Turbinengehäuseteilen Dichtungen angeordnet werden. Bei 
Turbinen mit kleinen Drücken und Umfangsgeschwindigkeiten sowie 
geringen betrieblich bedingten Dichtspaltveränderungen werden 
konventionelle Lippendichtungen verwendet. Bei hohen Umfangs-
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Fig. 1 STRAFLOTURBINENROTOREN 

a) Innenzentrierte 
Propellerturbine 

b) Innenzentrierte doppelt
regulierte Turbine 

c) Hochleistungs
strafloturbine 

(Fig. 2 zeigt einen Rotor gernäss Fig. lc im eingebauten Zustand) 

1 Nabe 
2 Laufschaufeln 
3 Generatorpole 

4 Turbinenradiallager 
5 Turbinenaxiallager 
6 Dichtungen 

7 Generatorradiallager 
8 Generatoraxiallager 
9 Tangentialer Lastaus

gleichsmechanismus 

geschwindigkeiten, höheren Drücken und grossen Maschinen so
wie in Gewässern mit hohen Konzentrationen an abrasivem Fest
stoff wer den berührungsfreie Dichtungen mit hydrostatisch 
gleitenden Dichtungsflächen und kontinuierlicher, automati 
scher Rückspülung verwendet. 

Bei Maschinen mit geringen Fallhöhen sind die erforderlichen 
Generatoren relativ leicht und können über die Laufschaufeln, 
zusammen mit dem Rest des rotierenden Teils der Maschine, 
konventionell innen gelagert werden. Maschinen mit grossen 
Fallhöhen , etwa im Bereich wo derzeit nur vertikalachsige 
Kaplant urbinen eingesetzt werden, erfordern schwere Genera
toren, die nicht mehr über die relativ flexibl en Schaufeln 
abgestützt werden können. Für diese Anwendungen werden STRA
FLO- Turbinen mit hydrostatisch gelagerten Generatorrotoren 
ausgerüstet. 

Die Turbine Höngg ist ein verkleinerter, mit geringer Fall
höhe laufender Prototyp einer sogenannten Hochleistungsstra
floturbine mit berührungsfreien Dichtungen und hydrostati
schen Stützelementen als Generatorlager. 

3. Besonderheiten der STRAFLO- Turbine 

Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt durch die Turbine. Die Lauf 
radnabe ist im Innern einer Birne , die gegenüber Rohrturbi 
nen wesentlich kleiner und strömungsgünstiger ausgelegt ist, 
konventionell gelagert. Der Generatorring ist radial und 
axial auf hydrostatischen Stützquellen gelagert . Als Hydrau
likmedium wird filtriertes Flusswasser verwendet . 
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Die Schaufelenden treiben über einen Lastausgleichsmechanis
mus, dessen Funktionsweise in Bild 3 dargestellt ist, den 
Generatorring an. Alle vier Schaufeln sind in hydraulischen 
Kolben , die unter sich verbunden sind, tangential gehalten. 
Dadurch wird erreicht, dass unabhängig davon ob der Turbi
nenrotor genau zentrisch mit dem Generatorring läuft, alle 
Schaufeln die gleichen Tangentialkräfte übertragen. Ein Ge
lenkmechanismus sorgt dafür, dass sich Generatorrotor und 
Schaufelenden unabhängig voneinander in axialer und radialer 
Richtung bewegen können ohne gegenseitig Zwangskräfte auszu
üben. Der von BBC gelieferte Generator ist im Prinzip ähn
lich gebaut wie bei konventionellen Kaplanturbinen . 

4. Dichtungen 

In Fig. 4 sind die Dichtungen zwischen Generatorraum und 
Flusswasser dargestellt . Der eigentlichen Hauptdichtung 
vorgeschaltet ist eine Stillstandsdichtung in Form eines 
pneumatisch belasteten Profilgummischlauches . Die Haupt
dichtung besteht aus den einzelnen Dichtungssegmenten 

Fig. 2 MASCHINENLAENGSSCHNITT 

1 N~e 6 Dichtungen 10 Notlager 
2 Laufschaufeln 7 Generatorradiallager 11 Bremse 
3 Generatorpole 8 Generatoraxiallager 12 Generatorstator 
4 Turbinenradiallager 9 Tangentialer Lastaus- 13 Leitschaufeln 
5 Turbinenaxiallager gleichsmechanismus 
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7 

Fig. 3 TANGENTIALER 
LASTAUSGLEICHS
MECHANISMUS 
(Prinzipskizze) 

1 Nabe 
2 Laufschaufel 
3 Laufradmantel 
4 Aussenkranz 

(Generatorpolträger) 
5 Gelenk 
6 Ausgleichskolben für 

Tangentialkräfte 
7 Verbindungsleitungen 

Fig. 4 DICHTUNGEN 
(Radialschnitt) 

1 Turbinenrotor (Laufring) 
2 Turbinengehäuse 
3 Hauptdichtungssegmente 
4 Hauptanpressschläuche 
5 Wassereinspeisung 
6 Lufteinspeisung 
7 Stillstandsdichtung 

auf Flusseite 
8 Turbinenschaufel 

und den pneumatisch betätigten Anpressschl äuchen. Die aus 
kriechfestem Kunststoff hergestellten Dichtungssegmente wer
den ebenfalls mit filtriertem Flusswasser angespiesen , das 
den Zweck hat, durch die hydrostatische Wirkung ein direktes 
Gleiten zwischen Dichtungssegment und Laufring zu verhindern 
und Schmutz aus dem Fluss von den Dichtungsflächen fernzu 
halten. Ein Teil des Wassers geht dabei wieder zurück inden 
Fluss und muss über den Filter laufend ergänzt werden. Der 
andere Teil wird zusammen mit dem Wasser für die Stützquel 
len in einem geschlossenen Kreislauf umgepumpt. Wie bereits 
erwähnt, besteht die Dichtung nicht aus einem geschlossenen 
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Kunststoffring, sondern aus einzelnen Segmenten, um Deforma
tionen der Lauffläche besser folgen zu können. SpezielleEnt
wicklungen waren notwendig, um die Stossstellen zwischen den 
Dichtungssegmenten so auszubilden, dass sich dort kei ne Sand
ablagerungen bilden können. 

5. Maschinenlagerung 

Es würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem übersteigen, 
a l le Detailüberlegungen bezüglich Stützquellenanordnung, 
Stützquellentyp, Leistungsoptimierung, Laufverhalten etc . zu 
beschreiben. Es sollen hier vor allem die für die Ausfallsi
cherheit und den Maschinenschutz massgebenden Ueberlegungen 
dargestellt werden. Hydrostatische Elemente benötigen eine, 
durch Fremdenergie gespiesene, Druckmittelzuführung. Die Be
triebssicherheit der Turbine hängt ganz an der Zuverlässig
keit der Absicherungsmassnahmen gegen totalen Lagerausfall. 

Fig. 5 zeigt schematisch die wesentlichen Elemente der Lage
rung.In radialer Richtung ist der Rotor auf 9 Stützquellen 
gelagert. Oben sind links und rechts je drei Stützquellen 
auf hydraulischen Kolben abgestützt, die derart miteinander 
ver bunden sind, dass in jeder Dreiergruppe alle Stützquellen 
dieselbe Last übernehmen. Die unteren drei Stützquellen die
nen dazu, den Rotor auf den oberen St ützquellen leicht vor
zuspannen, um in jedem Fall, selbst bei extremen dynamischen 
Belastungen, ein Abheben des Rotors zu verhindern. 

5 

Fig. 5 ANORDNUNG DER 
RADIAL- UND 
AXIAL-STUETZ
QUELLEN 

1 Zentrifugalpumpe für 
Stützquellenwasser 
aus dem Fluss 

2 Filter 
3 Vorlaufbehälter 
4 Kolbenpumpe (separate 

Pumpe für jede Stütz
quelle 

5 Radial stützquellen 
6 Oeleinspeisung für 

Rotorpositionsregelung 
und radial en Kraftaus
g l eich 

7 Positionsfühler 
8 Axialstützquellen 
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In axialer Richtung sind unter- und oberwasserseitig je 3 
doppelt angespiesene Stützquellen angeordnet. Prinzipiell 
wäre es auch möglich, die axialen Stützquellen in die Dich
tungen zu integrieren; für eine Prototypmaschine ist jedoch 
eine klare Aufgabentrennung vorteilhaft. 

Die Stützquellen sollen nachfolgend etwas genauer beschrie
ben werden. Die älteste und ursprüngliche Form der hydro
statischen Stützquelle ist die sogenannte feste Stützquelle 
(Fig . 6a) , die , wenn sie mit einem Druckmedium mit konstan
tem Volumenstrom v· angespiesen wird, auf einer praktisch 
starren Unterlage eine entsprechend der externen Belastung 
variierende beliebig grosse Kraft ohne mechanischen Kontakt 
der Laufflächen tragen kann. In der nächsten Entwicklungs
stufe stehen die freien Stützquellen , die mit konstantem 
Druck p angespiesen, unabhängig von der Kolbenposition eine 
konstante Kraft auf die Gegenfläche ausüben (Fig. 6b). Bei 
der Lagerung von Turbinenrotoren benötigt man Stützquellen, 
die eine, dem konkreten Anwendungsfall angepasste , Feder
charakteristik aufweisen. Dies lässt sich auf verschiedene 
Arten durch Kombination der oben besprochenen Stützquellen 
unter Zuhilfenahme von Tragfedern und hydraulischen Kolben 
erreichen (Fig. 6c). 

Fig . 6 HYDROSTATISCHE STUETZQUELLEN 

a) Feste Stützquelle b) Freie Stützquelle 

lL 
s 

F Kraft 
S Weg 

p Konstanter Druck 
V' Konstanter Vol umenstrom 

c) Stützquelle mit 
Federcharakteristik 

lc~ 
5 

PA Druck der radialen 
Lastausgleichs
hydraulik 

Für die Prototypanlage Höngg müssen Radialstützquellen fol
gende Funktionen erfüllen: 

Die Versorgung der Stützquelle mit einem konstanten Vo
lumenstrom von filtriertem Flusswasser muss unabhängig 
sein von der Stützquellenbelastung oder der Turbinendreh
zahL 
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Die Lagerung muss eine hohe Steifigkeit aufweisen, d.h. 
der erste Teil der in Fig. 6c dargestellten Federcharak
teristik muss sehr steil verlaufen. Dies ist notwendig, 
um die kritische Drehzahl der Maschine oberhalb des Be 
triebsbereiches zu halten. 

Je drei Stützquellen auf einer Seite müssen jederzeit die 
gleichen Lasten übertragen . 

Bei Ausfall der Lastausgleichseinrichtung muss die Ma
schine ohne Schaden abgestellt werden können. 

Bei Ausfall des Hydraulikmediums einer Stützquelle müs
sen die benachbarten Stützquellen die Last übernehmen 
können und die ausgefallene Stützquelle darf nicht trok
ken auf der Rotorlauffläche schleifen . 

Bei Ausfall einer Wasserspeisepumpe oder eines Puropen
antriebsmotors darf nur eine einzige Stützquelle betrof
fen werden. 

Bei extrem hohen Kräften vom Generatorrotor auf die 
Stützquellen dürfen die Pumpen nicht überlastet werden, 
d.h. die Lagerung muss bei Ueberlast eine flachere Fe
dercharakteristik aufweisen. 

Die Stützquellen müssen imstande sein, bei Durchmesser
änderungen des Generatorrotors das Rotorzentrum wieder 
auf das Zentrum der Turbine auszurichten. 

Alle abnormalen Zustände müssen zur Einleitung von 
Steuerbefehlen sicher erkannt und angezeigt werden. 

Sollte trotz aller Massnahmen eine Stützquelle einmal am 
Rotor streifen, so darf dabei die Rotorlauffläche nicht 
beschädigt werden. 

Fig. 7 RADIALSTUETZ
QUELLE MIT 
LASTAUSGLEICH 

1 Stützquellenkopf 
(Lauffläche) 

2 Wasserzuführung 
3 Gelenkkopf 
4 Rückzugmechanismus 
5 Oeleinspeisung für 

Positionsregelung und 
Lastausgleich 

6 Ueberlastsicherung 
7 Positionsfühler 
8 Wegbegrenzungen 
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Das Resultat all dieser Forderungen ist eine Stützquelle 
(Fig. 7) mit folgenden Eigenschaften: 

Jede Stützquelle hat eine eigene Kolbenpumpe mit einem 
separaten Antriebsmotor. Druckausfall des Wassers führt 
zu einem Schnellschluss. 

Die Stützquellenlauffläche ist aus einem speziell für 
Lager geeigneten Kunststoff mit guten Notlaufeigenschaf
ten . 

Die Stützquellenlauffläche wird bei Druckmittelausfall 
von der Rotorlauffläche automatisch zurückgezogen. 

Die Pumpen müssen gegen Ueberlastungen infolge extrem 
hoher Kräfte, ausserhalb der berechenbaren Betriebszu
stände, geschützt sein. zur Sicherstellung einer unun
terbrochenen Wasserför derung bei höchsten Pumpendrücken 
wird anstelle eines Pumpensicherheitsventiles eine 
Stützquelle mit gebrochener Federcharakteristik nach 
Fig. 6c eingesetzt. 

Der Lastausgleich zwischen den Stützquellen wird über 
Oelhydraul ikkol ben err eicht. Das Oelpolster im Lastaus
glei chszylinder wirkt wie e i ne steife Feder. Durch Ver
änderung des Oelvol umens kan n die Rotor positi on regu
liert werden. 

Ein Positionsanzeigegerät meldet dauernd die Lage der 
Stützquellenlauffläche. Abnormale Zustände führen zu 
einem Schnellschluss. 

Eine Wegbegrenzung am Lastausgleichskolben ermöglicht ein 
sicher es Abstellen auch bei nichtfunktionierendem Last
ausgl e i ch. 

In ähnlicher Weise, wie h i e r für die Stützquellen beschrie
ben , s i nd auch die ander en , für das sichere Funktionieren 
und Abstellen der Turbine erforderlichen Komponenten gegen 
Ausfall abgesichert . 

Eine Uebersicht über die Absieherungen gegen e i nen totalen 
Ausfall der Lagerung , her vorger ufen durch den Ausfall der 
Stromversorgung für die Hilf s systeme , zeigt Fig. 8. Es ist 
ersichtlic h, dass für e i nen Totalausfall al l e r Absi eherun
gen der a r t viele , separat abgesicherte Komponent en g l eich
zeitig ausf~l len müssten, dass diese äusserst ger inge Ein
tretenswahr scheinlichkeit n icht mehr mit normal en statisti
schen Met hoden angegeben wer den kannund deshalb nicht ernst
haft in Betracht gezogen wer den muss. Dank den äusserst de
tailliert gepl anten Maschi nenschutzeinrichtungen , die an 
dieser Prototypmaschine viel leicht sogar etwas über das 
technisch notwendige Mass hinausgehen, kann erwartet werden , 
dass eine STRAFLO- Turbine trotz der vielen neuartigen Kom
ponenten kein erhöhtes Betriebsrisiko darst e llt. 
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>rimärausfall: 
Stromversorgung Mögl iche 
aller Lagerungen 1. Absicherung: 2. Absicheru ng: 3. Absicherung: Folgeschäden: 

Notstromgruppe, 1 Abschlussorgane 1 tJremse 
unterbrechungslos Leitapparat 
arbeitend Laufrad 

Gründe für den 
Ausfall der 
Absieherungen : Kurzschluss, Mech. Probleme, Mech. Probleme, 

Probleme an Steuerungsausfall, Steuerungsausfall. 
Wechselrichter Leitapparat schliesst · defekte Brem. 
gleichzeitig mit nicht vollständig, beläge 
Netzausfal l Laufrad schliesst 

nicht 

Folgeerscheinungen: 
Abschaltung Lager und Dich tun- Maschine brennt Maschine kommt 

genfunktionieren durch mit redu- nicht zum Still-
nicht mehr zierter Drehzahl stand 

Spezielle 
Absicheru ngen: Notstromgruppe Maschine kann mit Bremse so ausgelegt, 

immer aktiv, d.h. Leitapparat oder dass die durch den 
dauernde Funktions- Laufradregulierung grössten anzuneh-
kontrolle allein zum Stillstand menden Leitrad-

gebracht werden schaden entstehende 
Drehzahl abgebrems 
werden kann 

+ 
( 

Keine Schäden. ---
Bremsen unnötig Normal fall. 

+ + Bremse bringt Maschine 
zum Stillstand. 
Keine Schäden. 

- Maschine läuft mit 
reduzierter Drehzahl. 
Keine Schäden. 

Zeitlicher Ablauf 
der Ereignisse + Maschine kommt auf ----

Bremsen unnötig Notabstützung zum 
Stillstand. Nur 
Schäden an Notab· 

+ stützung; leicht 
reparierbar. 

Maschine läuft längere 
+ bedeutet, dass Absicherung funktioniert - Zeit auf Notabstützung. 
- bedeutet, dass Absicherung nicht funktioniert Schadensausmass von 

Dauer abhänqiq. 
F1g. 8 Ere1gmsfolgeschema be1 Ausfall der Pumpenstromversorgung 
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Zusammenfassung 

Es wird der Umbau zweier alter Kraftwerksanlagen in eine neue Kraftwerk
Zentrale beschrieben. Insgesamt 4 alte Turbinen wurden durch eine Rohr
turbine ersetzt. Die jährliche Energieerzeugung konnte wesentlich ge
steigert werden. 

Resume: Modernisation de la centrale hydro-electrigue de l ' entreprise 
Felten & Guilleaume AG, Bruck (Steiermark) 

La transformation de deux vieilles centrales en une centrale moderne est 
decrite. Au total , quatre anciennes turbines ont ete remplacees par une 
turbine bulbe . De ce fait , la production annuelle pouvait etre sensiblement 
augmentee. 

Synopsis: Reconstruction of the Hydro-Electric Power Plant at Felten & 
Guillaume AG , Bruck (Steiermark) 

The reconstruction of two old power plants into one new power hause is 
described. 4 old turbines were replaced by one bulb unit. It was possible 
to considerably increase the annual energy production . 
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Die beschriebenen Kraftwerke liegen in Bruck an der MUrz , die 

im Werksbereich in die Mur einmündet . 

Als erste Kraftwerkszentrale war die nAndrieu- Zentrale'' er

richtet worden und lag direkt am Zusammenfluss der beiden ge

nannten FlUsse . Bereits vor der Jahrhundertwende waren von 

der Maschinenfabrik Andritz zwei vertikale Jonval - und eine 

Francisturbine geliefert worden. Im Jahre 1915 erfolgte der 

erste Umbau und anstelle der alten Maschinen wurde eine 

Francisturbine mit folgenden 

H = 4, 2 m 

Q 12 m3/s 

Daten eingebaut : 

P = 238 kW 

n = 62,5 UpM 

Wie aus Abb . 1 zu ersehen ist , wurde der Generator Uber ein 

Kammradgetriebe mit 250 UpM angetrieben. Die Fallhöhendiffe

renz erreichte man durch ein entsprechend langes im Fluss

bett der MUrz aufgestUtztes offenes Holzgerinne . 

Im Jahre 1916 wurde ~nfolge des Werksausbaues und dem damit 

verbundenen höheren Energiebedarf die zweite Kraftstation, 

genannt nBrunegger- Zentrale n gebaut. Diese Zentrale liegt 

flussaufwärts von der ersten und ist mit 2 Francisturbinen 

mit nachstehend angeführten Daten 

H 
Q 

2,2 m 

10 m3/s 

p 

n 

ausgestattet 

170,6 kW 

48 , 2 UpM 

worden : 

Beide Turbinen arbeiteten Uber ein Kammradgetriebe auf eine 

gemeinsame Vorgelegewelle , Uber welche mit einer Lederband

kupplung der Generator mit 214 UpM angetrieben wurde . Das 

Abkuppeln einer Turbine war im Stillstand möglich. 

1970 wurde die Turbinenanl age der nAndrieu - Zentralen durch 

ein Hochwasser zerstört. Die Fa . Felten & Guilleaume ent 

schloss sich nach genauer Durchrechnung der wirtschaftlichen 

Aspekte , die beiden alten Zentralen durch eine neue zu erset
zen. 
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Die neue "Andrieu- Zentrale'' ist in der Abb . 2 dargestellt 

und wurde an derselben Stelle nach Abbruch der alten errich

tet . Das offene Holzgerinne wurde durch ein Betonrohr mit 
rechteckigem Querschnitt ersetzt und die beiden Gefällsstu

fen zusammengelegt. 

Für die vorliegenden hydraulischen Verhältnisse wurden 2 

Varianten untersucht, um den Turbinentyp mit der grössten 
Wirtschaftlichkeit zu ermitteln . Die Auswahl war zu treffen 

zwischen e i ner vertikalen Kaplanturbine mit 2400 mm Laufrad
durchmesser mit direktem Antrieb des Generators und einer 

Rohrtur bine , Wellenachse unter 18° gegen die Horizontale ge
neigt, mit 2300 mm Laufraddurchmesser ; letztere über ein 
Zwischengetriebe mit einem hochtourigen Generator aus einer 
Normreihe gekuppelt . 

Die Wahl zugunsten der Rohr turbine ergab sich aus einer 
Reihe von Gesichtspunkten : 

Die gerechneten Werte für die Jahresarbeit lagen höher als 
bei der Kaplanturbine . 

Bei Einbau einer Rohrtur bine ergab sich eine bessere An

passung an die bestehenden Fabriksbauten in bezug auf 
Niveauhöhen und eine entsprec hend geringere Gründungstiefe 
gegenüber der vertikalen Kaplanturbine , wodurch eine wesent 

liche Baukostenersparnis erzielt wurde . 

Da für diese Turbinenleistung eine Rohrturbinenanlage ähn

licher Grösse von Escher Wyss Zürich für das Kraftwerk Aue
Baden in der Schweiz schon vor Jahren geliefert wurde , konn

te dem Kunden anlässl ich e ines Werksbesuches ein anschauli

ches Bild gegeben werden . In diesem Zusammenhang wurde u . a . 

auch der Geräuschbildung von Turbinengetrieben dieser 
Grössenordnung besonderes Augenmerk zugewendet und festge 
stellt, dass der Geräuschpegel bei weitem nicht jene Werte 

erreicht , die die seinerzeit eingebauten Kammradgetriebe 

erzeugt haben . 
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Die technischen Daten der im umgebauten Kraftwerk installier 
ten Rohrturbine lauten : 

H 7 , 0 

Q = 30 

m 

m3/s 

p 

n 

1727 kW 

176 , 5 UpM 

Der Generator wird über ein Stirnradgetriebe mit einer Dreh

zahl von 1000 UpM angetrieben . 

Hand in Hand mit dem Umbau und der Erneuerung von Turbinen
anlagen geht auch die Automat i sierung der Kraftwerke , womit 

sich beträchtliche Einsparungen in der Betriebsführung er
reichen lassen . Dies ist bei älteren Anlagen oft nur mit un
verhältnismässig grossem Aufwand und meist nur zum Teil zu 

verwi rklichen . 

Die bei Felten & Guilleaume eingebaute Regelanlage - für 

Doppelregulierung eingerichtet - besitzt ein Schliessfeder

triebwerk für die Leitschaufelbetätigung und daher Notschluss
eigenschaft . Sie wurde weitgehend für eine automatische Be
triebsführung ausgerüstet . Da der Einsatz dieser Maschine 

bei Netzausfall und Abschaltung von diversen Verbraucher

gruppen im Inselbetrieb die Wärmebetriebe (Walzwerk) unbe

dingt weiter versorgen muss, mussten entsprechende e lektro

hydraulische Automatiken sowohl für den Anlauf wie für den 
Abstellvorgang installiert werden. 

Der vom Kunden geforderte stabile Inselbetrieb über dem ge 
samten Leistungsbereich konnte durch Einbau eines Zusatz 
Schwungrades auf der schnellaufenden Generatorwelle gewähr

leistet werden . 

Für die Regelung nach dem Wasserstand ist eine eigene 
Schwimmersteuerung eingebaut . 

Die neue Anlage läuft seit Anfang September 1975 zur vollen 
Zufriedenheit der Firma Felten & Guilleaume . 

Mit den beiden alten Anlagen wurden 1971 3,4 Mio kWh , im 

Jahre 1977 mit der neuen Maschine 5 , 9 Mio kWh erzeugt . 
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Abb . la 



Ab b . 1b 
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Abb . 2a 
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CoNTRIBUTION DES ATE LI ERS DE (ONSTRUCTI ON M~CANIQUES DE 
VEVEY SA. A LA R~NOVAT I ON DE CEN TRALES HYDRO~ LECTR I QUES 

Andre Chauber t. Ing. EPFL 

Chef des Services Techniques aux 
Ateliers de Constructions Mecaniques 
de Vevey S . A. 
CH-1800 Vevey 

R~sum~ 

Apres l'~num~ration des centrales ä la r~novation desquelles Vevey a 
particip~, l ' articl e d~crit trois cas particuliers : 
Montbovon, dont les turbines sont dot~es de vannes-fourreaux, pour 
tirer le meilleur parti possibl e de la p l ace ä disposition , 
Oelberg, ou il s ' agit de remplacer de tres anciennes turbines avec un 
minimum de t ravaux de g~nie civil. 
Lavey, exemple de l ' augmentation de puissance d'une turbine Kaplanpar 
montage d'une reue de plus grand diametre. 

Zusammenfassung: Beitrag der Maschinenfabrik vevey AG bei Renovierungen 
von Wasserkraftwerken 

Nach der Aufzählung der Kraftwerke, bei denen Vevey an der Renovierung 
beteiligt war , werden in dem Artikel drei besondere Fälle beschrieben : 
Montbovon, wo die Turbinen mit einem Zylinderschieber um den Leitapparat 
ausgerüstet wurden , um de n vorhandenen Platz bes.tmöglich auszunützen; 
Oelberq, wo es darum geht, sehr alte Turbinen mit einem Minimum an Bau
arbeiten zu ersetzen. , 
Lavey, ein Beispiel von Leistungserhöhung einer Kaplanturbine durch die 
Montage eines grösseren Rades. 

Synopsis: Contribution of Vevey Engineering Werks Ltd in the renovation 
of hydro-electric power stations 

After enumerating t he power stati ons i n which Vevey took part in the 
renovation , the article describes three particular cases : 
Montbovon , the turbines of which are equipped with ring-gates so as to 
rationalize the useful space provided. 
Oelberg, where very old turbines are to be replaced with a minimum of 
civil engineering. 
Lavey , is an example of the i ncrease of the power output of a Kaplan 
turbine by fitting a runner of larger diameter. 
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Depuis tres 1ongtemps, notre Soci~t~ contribue a 1a modernisation d ' ancien

nes centra1es hydro~1ectriques. 

Pour ne citer que ce11es dont 1a mise en service a eu 1ieu dans 1es 20 

dernieres annees, VEVEY a ~quip~ de nouve11es turbines 1es centra1es 

suisses suivantes 

Soci~t~ 

Societa E1ettrica Sopracenerina 
Locarno 

Elektrizitätswerk Grinde1wa1d 

Forces Motrices de 1a Grande Eau 
C1arens - Montreux 

Azienda Elettrica Communale 
Be11inzona 

Societe Romande d'Electricit~ 
C1arens - Montreux 

Compagnie Vaudoise d'E1ectricite 
Lausanne 

Entreprises Electr iques Fribourgeoises 
Fribourg 

Städtische Wer ke, Baden 

Entreprises Electriques Fribourgeoises 
Fribourg 

Centra1e mise en service : 

Ponte Brolla 1958 

Isch 1960 

Les Farettes 196i 

Morobbia 1970 

Senzier 1971 

La Peuffeyre 1911 

Montbcvon 1911 

Kappe1erhof 1976 

Oe1berg 1980 

La p1upart de ces machines sont de grandeur moyenne et de construction 

c1assique . 

Je me bornerai a d~crire ici 1es particu1arit~s de deux d'entr'e11es, 

ces particularites provenant en grande partie de 1a necessite d'adapter 

1a construction aux conditions existantes du site. 

Je citerai ensuite 1e cas de 1a centrale de LAVEY , du Servi ce de 1'E1ectri

cite de 1a Vi11e de Lausanne . Pour ce11e-ci, nous avons en cours d'etude 

1a transformati on de 1a turbine du groupe 2, en vue d ' augmenter 1a puis-

sance . 
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Les nouvelles turbines de M 0 N T B 0 V 0 N 

La centrale de MONTBCVON des Entreprises Electriques Fribourgeoises, 

avait deja ete reconstruite vers 1900, avec 6 groupes de puissances di

verses, totalisant 11400 eh. 

Lorsqu'il s ' est agi de renover l'amenagement, le ~~1tre de l'oeuvre a 

decide de tout reconstruire a neuf, excepte le batiment de la centrale , 

qui devait subsister pour des raisons sur lesquelles je ne m'etendrai 

pas. Ce batiment a cependant ete completement vide de son contenu, jusqu' 

aux fondations et meme plus bas que celles-ci, et il a fallu des precau

tions particulieres pour soutenir les murs jusqu'a la realisation de nou

velles bases. 

La largeur de la centrale restait donc inchangee, et c'est dans cet es

pace limite que devaient prendre place deux turbines Francis de 16 MW 

sous 80 m de chute , y compris leurs organes d'obturation. 

Il s'averait d'emblee difficile de prevoir des vannes de pied, spheri

ques ou a papillon, qui auraient necessite une excavation debordant de 

la largeur disponible entre les murs du batiment. 

Sur proposition de VEVEY, le choix des EEF s'est porte sur des vannes

fourreaux, placees entre l'avant-distributeur et le distributeur des tur

bines Francis. 

La vanne-fourreau est un cylindre coulissant, dont la generatrice est 

parallele a l'axe de la turbine , et mu par 3 verins a huile a double 

action. Le guidage du cylindre est assure par les tiges des verins, et 

par des glissieres montees a l'extremite des avant-directrices. Des 

joints circulaires a section en note de musique assurent une etancheite 

parfaite en position fermee, a la partie inferieure comme a la partie 

superieure du cylindre. 



- 36 -

Chacun des 3 verins est actionne par une pompe volumetrique a pistons, 

du meme type que les pompes d'injection des moteurs Diesel. L'injec

tion simultanee de la meme quantite d'huile dans les trois verins assu

re un deplacement synchrone des 3 points d'attache du cylindre, condi

tion necessaire pour eviter son coincement sur les glissieres. 

La coupe de la turbine, donnee par la figure 1, montre, dans sa par

tie de droite, la vanne-fourreau fermee et l 'un des trois verins . La 

partie de gauehe de la meme coupe montre la vanne ouverte et l'une des 

3 tiges indicatrices de position , actionnant les contacts de fin de 

course. 

La turbine elle-meme, de construction classique, comporte un palier 

de guidage avec autocirculation de l'huile par cuve inferieure tournan

te et tube de Pitot . L'etancheite de l'arbre est realisee par un joint

plan a Segments de carbone. 

Le cercle de vannage, commande par un seul servo-moteur differentiel, 

est verrouille automatiquement en position fermee. 3 pipes d ' introduc

tion d'air sont disposees sous la roue, pour attenuer les effets de 

torehe dans l'aspirateur, a certaines charges partielles de la turbine. 

Le regulateur electronique VEVEY permet la commande a distance, et, en 

cas de necessite, la marche en reseau separe . 

Il est important que la vanne-fourreau puisse couper le plein debit de 

la turbine dans le cas ou, pour une raison quelconque, le vannage res

te ouvert . 

Les essais de fermeture, realises sur les deux vannes, n'ont donne 

lieu a aucun phenomene vibratoire. La course de fermeture se poursuit 

tres regulierement et le coup de belier , en fin de fermeture, est 

tres modere. 
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Figure 1. Coupe de 1a turbine Francis de 

IDNTBOVON 

Partie gauehe 

Partie droite 

1a vanne- fourreau et 1es aubes directrices 

sont ouvertes 

1a vanne- fourreau et les aubes directrices 

sont fermees 

caracteristiques de la turbine 

Chute 

Debit 

Puissance 

Vitesse 

85 m. 

21 m3fs. 

16 MW 

375 t/min . 
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Trois nouvelles turbines pour 1'0 E L BERG 

A cote de deux groupes Kaplan plus recents, la centrale de l'OELBERG 

comporte aujourd'hui encore, trois anciennes unites equipees de turbi

nes Francis, en service depuis 70 ans. 

Les Entreprises Electriques Fribourgeoises ont decide de remplacer ces 

3 groupes par des machines de conception moderne, ce qui procurera a 
cette centrale un gain appreciable de rendement. 

En effet, si le rendement mesure en 1910 etait de 79 % a plein debit 

d' une turbine, les aubages actuels permettent de garant·ir plus de 92 %, 

pour des turbines a peine plus grandes. 

Le problerne pose a l ' OELBERG par le Maitre de l'oeuvre est fort diffe

rent de celui de MONTBOVON. Il s'agit ici de monter les nouveaux grou

pes sur l'emplacement meme des anciennes machines, en evitant autant que 

possible des travaux importants de genie civil qui, rendant la transfor

mation plus couteuse, risqueraient de la pousser hors des limites de ren

tabilite. Subsidiairement, et pour les memes raisons, les anciens grou

pes doivent rester en service le plus longtemps possible, durant le de

lai d'execution des nouvelles unites. 

Vu la presence de deux groupes Kaplan dans la meme centrale, suff isants 

pour assurer le reglage fin de la puissance en fonction du debit au fil 

de l ' eau, le choix des nouvelles turbines s ' est porte sur des Francis a 
distributeur fixe, travaillant ainsi en permanence a leur puissance maxi

mum, fonction de la chute disponible. 

Sousune chute de 21m., la nouvelle turbine Francis produit 2130 kW . 

Elle est con~ue tres simplement (figure 2) . La bache spirale, de concep

tion mecano-soudee, n ' est pas entierement betonnee, mais fixee par sa 

bride inferieure au cone de l ' aspirateur qui, lui, est betonne. Le pivot, 
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combine avec le palier de guidage, r epose directement sur le fond supe

rieur. L'etancheite de l'arbre est un simple labyrinthe, dont les fuites 

moderees s ' ecoulent par gravite sans risque de noyer le palier. 

Les anciennes vannes de tete , du type cylindrique, sont conservees, mais 

leur commande doit etre motorisee, afin de faciliter la mise en marche 

des turbines. En reglant l'ouverture de la vanne par petites impulsions, 

on arrivera facilement a stabiliser la vitesse du groupe pour permettre 

son couplage au reseau. Ensuite , la vanne sera ouverte a fond, et la 

turbine fournira sa puissance maximum. 

Pour nous assurer que ce mode de demarrage permet un couplage aise du 

groupe, nous avons pr ocede sur place, avec l'une des anciennes machines 

et sa vanne cylindrique , a une serie d 1essais dont le resultat s'est r e

vele tout a fait concluant. 

Figure 2. Coupe de la turbine Francis de l ' OELBERG. 
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Augmentation de la puissance du groupe 2 de LAVEY 

Apres avoir r~alis~ avec succes une augmentation substantielle de la 

puissance de la turbine 1, (construction Charmilles) , le Service de 

l ' Electricit~ de la Ville de Lausanne a d~cid~ de faire la meme op~

ration sur la turbine 2 , construite par VEVEY et mise en service en 

1950. 

La transformation doit se faire, bien entendu, sans toucher a la ba-

ehe spirale , completement enrobee de beton, et en modifiant aussi peu 

que possible l ' entree de l ' aspirat eur dans sa partie betonnee. L' exis

tence d'un manteau de roue demontable, autour duquel un espace annulaire 

libre suffi sant permet de placer un manteau de plus grand diametre , faci

lite beaucoup l'oper ation . 

Des essais sur modele r~duit ont montr~ qu'il ~tait possible de rempla

cer la roue Kaplan par une reue plus grande, absorbant un d~bit nette

ment superieur. A chute ~gale, la puissance passera ainsi d'environ 24 MW 

a 30 MW, probablement un peu plus . Le rendement lui-meme devrait etre a

m~liore , compte tenu des progres r~alis~s dans le trac~ des aubages au 

cours des dernieres ann~es. 

La transformation consiste a remplacer la roue et le manteau de roue, 

ainsi que quelques pieces de moindre importance. Il faut aussi agrandir 

un peu l ' entree de l ' aspirateur, pour la raccorder au manteau de roue 

plus grand. 

Il n ' est pas n~cessaire d ' augmenter la course du distributeur, qui pos

sede d~ja une marge suffisante . 

L'alternateur peut supporter,sans ~chauffement excessif, l'augmentation 

de puissance pr~vue. Quant a la pivoterie et aux autres parties de la 

turbine, elles ont ~t~ construit es d 1origine suffisamment robustes et 

ne demandent aucune modification. 



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

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

UEBERHOLUNGEN UND MODERNISIERUNGEN BEIM RHEINKRAFTWERK 
ÄLBBRUCK- DOGERN 

L. Kranich, dipl.Ing. 

Betriebsleiter KW Albbruck- Dogern 
D-7892 Albbruck, BRD 

Zusammenfassung 

Es werden die Gründe aufgeführt, welche die Rheinkraftwerke Albbruck
Dogern AG (RADAG) bewog, ihr mit drei Maschinen ausgerüstetes Kraftwerk 
zu erneuern. Es war möglich, die Jahresenergieproduktion beträchtlich 
zu erhöhen und durch Automation und Rechnereinsatz die Betriebsführung 
zu rationalisieren. 

R~sum~: Transformation et modernisation de la centrale rh~nane 
Albbruck-Dogern 

Les raisons qui ont amen~ la Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG (RADAG) 
ä transformer les trois turbines sont ~num~r~es. Il ~tait possible 
d ' augmenter sensiblement la production annuelle et, gräce ä l'automatisation 
et l'emploi d ' un ordinateur , de rationaliser le service de cette centrale . 

Synopsis: Reconstruction and modernization at the Rhine power station 
Albbruck-Dogern 

The reasons are given for the decision by Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern 
AG (RADAG) to convert the three units of their power station. Besides 
the increase of annual energy production t he automation and computer 
application i s described . 
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I . Allgemeines 

Das Rheinkraftwerk Albbruck- Dogern (RADAG) ging 1933/34 

mit 3 Maschinen (3 x 35 MVA , 3 x 25 MW Engpassleistung) 
als Laufwasserkraftwerk in Betrieb . Die damals grössten 

Kaplanturbinen (doppeltregulierbar; Laufraddurchmesser 
7 m) waren für eine Wassermenge von 3 x 300 m3/s maxi
male Beaufschlagung vorgesehen. Während des Baues und 
beim anschliessenden Betrieb hat man die maximale 

Schluckwassermenge von 1 . 060 m3/s angestrebt und er

reicht . 1949 wurde dafür auch die Konzession erteilt. 

Seit 1953 wurde aus dem reinen Laufwasserkraftwerk eine 
Mehrzweckanlage und das Oberwasser als Gegenspeicher der 
Schluchseegruppe zusätzlich bewirtschaftet (1 Mio m3). 

1978 wurde die Bewirtschaftung mit dem Aubecken (2 Mio 

m3) auf insgesamt 3 Mio m3 erweitert . 

II . Technische Entwicklung 

Ende der 20er Jahre wurden die Anlagen der RADAG konzi 
piert. Da die Personalkosten in jener Zeit - bezogen auf 

die Gesamtjahreskosten - von untergeordneter Bedeutung 
waren , wurde die Anlage personalintensiv unterhalten und 

betrieben . Dazu kam die Konzeption als Kanalkraftwerk , 
die vom Bedienungs - und Wartungsaufwand her aufwendig 

war (5 Mann/Schicht ; 3 Masch ' haus , 1 Wehr , 1 Full) . 

In den Kriegs- und Nachkriegsjahren waren Korrekturen an 
dieser Konzeption nicht möglich. 

1. ~e~~b~D~D~~ell 

Bis zum Geschäftsjahr 1961L62 wurden ca . 14 , 5 Milli 

arden kWh in der Anlage erzeugt (dies entsprach einer 
mittleren Jahreserzeugung von ca. 516 Mio . kWh) . Nach
dem die Maschinen 232 . 000, 245 . 000 bzw . 253 . 000 Be

triebsstunden erreicht hatte, zeigte sich , dass die 
Betriebstüchtigkeit der Anlage stark in Mitleiden

schaft gezogen war (siehe Anlage 1) . Die Tatsache, 
dass die RADAG mit nur 3 Maschinen bei Ausfall einer 
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Maschine oder gar einem grösseren Mas chinenschaden 

empfindlich in ihrer guten Wirtschaftlichkeit beein
trächtigt werden könnte, zwang dazu, Ueberlegungen 
anzustellen, wie zusammen mit den ohnehin notwendi 
gen Reparaturen Verbesserungen erreicht werden könn

ten (siehe Anlage 1). 

Die starken Kavitationen am Laufrad und Laufrad

mantel, Alterung der Statorwicklungsisolation, 
schlechte Belüftungsverhältnisse in der Maschine, 

um nur einige wesentliche Punkte zu nennen, führ 
ten zu dem Entschluss , den Umbau der Maschinen 

1961/62, 1964/65 und 1966/67 (siehe Anlage 1) durch
zuführen . 

Die Erhöhung der Schluckwassermenge von 1 . 060 m3/s 

auf 1 . 100 m3/s, die Steigerung der Jahresproduktion 
um ca . 25 - 30 Mio kWh, die Verringerung der Revi 
sions- und Ueberholungszeiten und - kosten und die 

Steigerung der Verfügbarkeit (arbeitsmässige Ver

fügbarkeit der Anlage in den vergangenen Jahren um 
ca. 98 %) , sind die entscheidenden Ergebnisse des 
Umbaues . 

2. Fernsteuerung und Fernüberwachung - Automation 
Der nächste entscheidende Schritt zur Modernisie

rung und Rationalisierung war die Fernsteuerung 

und Fernüberwachung sowie die Errichtung einer Zen
tralwarte (siehe Anlage 1) . 

Neben der Tatsache, dass durch umfangrei che Fern

seheinrichtungen (~ edingt durch die weite Streu
ung der Oertlichkeiten unserer Anlage; Maschinen
haus, Wehr, Aubecken, Full), alle wichtigst en Punk

te von der Warte aus beobachtet werden können, 

dient diese Einrichtung auch der vorbeugenden Scha
densverhütung (z . B. Schaden durch Baustamm an ei-
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ner Schütze ; siehe Anlage 2). 

3. Rechnereinsatz 

Die konsequente Folge der Bemühungen , ein Opti 

mum an Betriebssicherheit und eine optimale Ge
staltung der Wasserwirtschaft , Elektrizitätswirt 

schaft, Betriebs- und Störwerterfassung und Proto
kollierung zu erreichen , war 1973 die Anschaffung 
einer EDV-Anlage für den bestehenden Betrieb und 

die Stauraumbewirtschaftung . Mit der I nbetrieb 

nahme der Erweiterung für das Aubecken 1978 ist 
die leittechnische Gesamtkonzeption (siehe Anla
ge 3) verwirklicht . Neben den oben genannten Auf

gaben konnte mi t der EDV- Anlage die Umstellung der 

hydraulisch ungünstigen Stauregelung auf die den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen 

de Abflussregelung vorgenommen werden . 

III . Zusammenfassung 

Die RADAG hat in den 60er Jahren mit dem Umbau der 
hydraulischen und elektrischen Maschinen die Basis 

zur Gesamtmodernisierung der Anlage geschaffen. Durch 
den Umbau wurden mögliche Leistungs- und Erzeugungs

erhöhungen erreicht. Die in den 70er Jahren durchge 

führten Mas.snahmen der Fernsteuerung, Fernüberwachung 
und Datenverarbeitung schliessen diese Massnahmen vor

läufig ab .. 

Die neben dem Kraftwerksbetrieb durchzuführenden Auf

gaben der Wasserwirtschaft C.Stauraumbewirtschaftung, 
Aubecken) können mit einem Minimum an Personal durch~ 

geführt werden . Die Uebersicht, Betriebstüchtigkeit 

und die Verfügbarkeit der Anlage wurde. auf ein dem der.., 
zeitigen Stand der Technik entsprecHendes Niveau ange• 
hohen . Dabei wurde die Wirtschaftlichkeit der Anlagen 

beachtlich erhöht. Nach 45·jährigem Betrieb. ist die Ge
samtanlage in gutem, modernem Zustand. 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

UMBA U DER FLUSSKRAFTWERKE ÄLBBRUCK-DOGERN (BRD) UND 
BLONDEL-BO LLENE (FRANKREICH) 

Walter Meier , dipl.Ing . 
Vizedirektor, 

Rene Giacometti , dipl.Ing. 
Vizedirektor 

Escher Wyss AG 
CH- 8023 Zürich 

Zusammenfassung 

Es werden einige technische Aspekte dargelegt , die sich beim Umbau zweier 
bedeutender Flusskraftwerke ergaben. Bei beiden Umbauten konnte die jähr
liche Energieerzeugung um mehr a l s 10 \ gesteigert werden. 

Resume: Transformation des centrales hydro-electriques Albbruck-Dogern 
(RFA) et Blondel-Bollene (France) 

Quelques aspects techniques relatifs a la transformation de deux 
importantes centrales au fil de l' eau sont indiques . Dans les deux cas , 
l a production annuell e d'energie a augmente de plus de 10 %. 

Synopsis: Reconstruction of the run of river plants Albbruck-Dogern (FRG) 
and Blondel-Bollene (France) 

Some technical aspects are given in connection with the reconstruction 
of two important run of river power plants. In both cases it was 
possible to increase the annual energy production by more than 10 %. 
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Escher Wyss Zürich hatte in den letzten Jahren Gelegenheit , 

beim Umbau von 2 bedeutenden Flusskraftwerken mitzuwirken . 

Bereits 1959 entschl oss sich das Rheinkraftwerk Albbruck

Dogern AG (RADAG) zu einer Erneuerung ihrer seit 1934 in 

Betrieb stehenden Kraftwerksausrüstung. Herr Kranich , Be

triebsleiter des Kraftwerkes Albbruck- Dogern , geht in einem 

eigenen Beitrag [ 1] auf die Gesamtaspekte einer Kraft 

werkserneuerung ein . Nachfolgend wer den deshalb lediglich 

einige die Turbinen betreffende hydraulische und konstruk

tive Aenderungen erwähnt . 

1976 bestellten die Electricite de France (EdF) bei Escher 

Wyss Zürich den Umbau der 6 Turbinen des Rhonekraftwerkes 

Blondel- Bollene . Die Gründe , die zu dieser Erneuerung f ühr

ten , sowie die technische Lösung sind von allgemeinem In

teresse . 

1 . Umbau der Turbinen Albbruck- Dogern (Deutschl and) 

3 vertikale Kaplanturbinen 

Vor Umbau : H 8 , 0 10 , 0 11 , 5 

Q = 298 
p 17 , 1 24 , 0 27 , 7 

n 75 
Laufraddurchmesser 7000 

Anzahl Laufrad-

schaufeln 5 

m 

m3/s 

MW 

UpM 

mm 

Für die umgebauten Turbinen wurden folgende Leistungswerte 

abgegeben : 

H 8 , 0 10 , 0 11 , 2 m 
Q 342 m3/s 

Garantie p 21,55 28,9 30,0 MW 

Informatorische 

Ueberlast p 22 , 65 30 , 3 32 , 1 MW 

n 75 UpM 
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Aus Fig . 1 sind die vor und nach dem Umbau erreichten 

Leistungen dargestellt . 

Bei diesem Umbau stellte sich das Problem, eine neue Lauf

radschaufelung in ein bestehendes hydraulischers Profil al 
ter Konzeption einzuarbeiten . Die Forderungen auf Steigerung 

der Turbinenleistung, flache Wirkungsgradkurve und erhöhte 

Kavitationssicherheit bei vergrössertem Durchfluss unter 

angenäherter Beibehaltung des Achsialschubes , der Regulier 
kräfte und der Durchgangsdrehzahl waren nicht leicht zu er 
füllen . Die Anwendung eines hierfür speziell geeigneten ka
vitationssicheren Laufschaufelprofiles und die Vergrösserung 

des Laufradverstellbereiches erlaubten die maximale Turbinen
leistung, insbesondere im Bereich grosser Wasserströme bis 

zu 23 % zu erhöhen . 

Bei den nach der Wiederinbetriebnahme durchgeführten Druck
differenzmessungen nach Winter-~ennedy zeigt en sich leichte 

instabile Einsattelungen in der Wirkungsgradkurve , die dem 
veränderten Zusammenwirken von Laufrad und Saugrohr zuzu

schreiben waren , was in nachträglich durchgeführten Modell

versuchen nachgewiesen werden konnte . Die Auswirkungen wur
den durch geeignete Aenderung der Zuordnung der Laufrad- zur 
Leitradstellung weitgehend eliminiert . Es kann aber daraus 

die Lehr e gezogen werden , dass bei bedeutenden Umbauten 
rechtzeitig Modellversuche durchgeführt werden sollten , wie 

dies für den unter 2 . beschriebenen Umbau Blondel - Bollene 
erfolgte . 

Die wichtigsten mechanischen Anpassungen beim Umbau Albbruck

Dogern seien nur kurz erwähnt: 

- Umstellung des früheren Laufradnotschlusses auf kombinier

ten Leitrad- Laufradnotschluss . 

- Einbau einer Stufe Steuerung zur Verringerung von Sunk und 

Schwall im Ober- und Unterwasserkanal . 
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- Modernisierung der Laufschaufeldichtungen und der Turbinen

stopfbüchsen mit Einbau einer Revisionsdichtung . 

- Einbau von Begrenzungsbügeln bei der Leitapparatmechanik 

zur Verhinderung des Durchschwingens der Leitschaufeln . 

- Einbau von Spurlageranhebepumpen zur Erleichterung des An 
fahrens und des Drehens des Rotors bei Revisionen . 

Die Wiederinbe triebnahme der 3 Gruppen erfolgte in den Jah

ren 1962 - 1967 . Die umgebauten Maschinen stehen seither 

zur Zufriedenheit des Kunden im Betrieb . 

2 . Umbau der Zentrale Blondel- Bollene (Frankreich) 

Die Zentrale Andre Blondel - Bollene der El ectricite de 

France (EdF) an der Rhone wurde zwischen 1952 und 1954 mit 
6 vertikalen Kaplanturbinen in Betrieb genommen und weist 

folgende hydr aulische und te chnische Daten auf : 

H 

Q 
p 

n = 

21 , 4 

49 ,8 

Laufraddurchmesser 
Anzahl Laufradschaufeln 
Laufradkot e 

22 

265 , 15 

51 , 47 
107,1 

6100 

6 

30 

23 , 8 m 

m3/s 

51 ,47 MW 
UpM 

mm 

m 

In der Zwischenzeit sind an der Rhone 6 neue hydraulische An

lagen zwischen Bollene und Lyon gebaut worden, und damit wur
de der Wasserstrom des Flusses durch Schwellbetrieb weitgehend 

regularisiert . 

Heute steht beim Kraftwerk Bollene ein bedeutend grösserer 

Wasserstrom zur Verfügung als die 6 Maschinen verarbeiten 
können . Dies zwingt die EdF zur zeit dazu , entweder die Ener

gieabgabe der oberwasserseitigen Anlagen zu begrenzen oder 
den über schüssigen Wasserstrom in Bollene über das Wehr 
fl i essen zu lassen . 
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Um die hydraulischen Verhältnisse besser ausnützen zu können , 

wurden 2 Lösungen in Betracht gezogen : 

1 . Installation einer 7 . Gruppe in der Erweiterung derbe 

stehenden Zentrale oder in einer getrennten Zentrale . 

2. Einbau von 6 neuen Kaplanlaufrädern, die grössere Wasser

ströme verarbeiten können als bisher , verbunden mit mög

lichst kleinen Aenderungen an den bestehenden hydrauli

schen Konturen. 

Die 1. Lösung wurde zu Gunsten der 2 . Lösung fallen gelassen 

aus folgenden Gründen : 

- Schwierige baul i che Probleme 

- Zu hohe Kosten im Verhältnis zum Gewinn an elektrischer 
Energie 

- Dauer bis zur I nbetriebsetzung . 

Für die gewählte Lösung gelten folgende 

H 21,27 22 , 13 
Q 291 , 8 
p 58 , 84 58 , 84 

n 107 ,1 

Lauf raddurchmesser 6100 

Anzahl Laufradschaufeln 5 

Laufradkote 30 

Daten : 

23,11 

58 , 84 

m 
m3/s 

MW 
UpM 

mm 

Die Wirtschaft l ichkeit des Umbaues ergab sich durch eine Ver

grösserung der Leistung jeder Gruppe um ca . 14 % und einen 

Wirkungsgradgewinn der Turbinen von ca . 2 Punkte im Mittel . 
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Laufrad 

Laufrad 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 m3/s 

Die Leistungserhöhung ist in 1 . Linie möglich durch die Ver

wendung eines neuen Laufrades mit nur 5 statt 6 Schaufeln und 
einer um 12 % schlankeren Nabe (Fig. 2) . 

Die Inbetriebnahme der umgebauten Turbinen ist für Mitte 

1979 - Ende 1981 geplant. Modellversuche zum Nachweis der 

erwarteten Leistungsdaten wurden in den Laboratorien von 

Escher Wyss bereits durchgeführt . 

[" 1] Ueberholungen und Modernisierungen beim Rheinkraftwerk 
Albbruck- Dogern(L. Kranich , Betriebsleiter KW Albbruck
Dogern) . 
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Turbinenleistungen 
vor und nach dem Umbau 

Umbau 

Garantierte Leistunge.n. 
fÜr umgebaute Mas;chinen 

16~~------~--~~----------~----------
7 8 9 10 11 12 

TurbinenfallhÖhe 10 m 

Fig . 1 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraflanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstall für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

ZWEI NEUE KAPLAN-ROHRTU RB INEN FÜR DAS WASSERKRAFTWERK 
ISAR 111 IN MüNC HEN 

Dipl .Ing. Hans Himme l seher 
Ober baudirektor 
Stadtwerke Mün chen , 
El e k t rizität s werke 
D- 8000 München, BRD 

Zusammenfassung 

Josef Scheuter, Obering . 
ProBekting. f . masoh. Aus rüstung 
S i emens AG , Wasserkraftabte ilung 
D-8520 Er langen, BRD 

Die maschinelle und stahlwasserbauliche Ausrüstung des Isarwerkes III 
veränderten ihr Gesicht; Alte Kesselturbinen wurden durch moderne Kap
lan-Rohrturbinen, Dammbalken aus Holz durch Stahltafeln und ein zwei
teiliger Leerschussverschluss aus Beton durch ein Stahlrohrschütz er
setzt. Das Kraf thaus, 1922 vom Architekturpr ofessor Gabrial von Seidl 
entworfen , sollte wegen seines Aeusseren bestehen bleiben. 
Die Planung des b autechnischen Umbaus, der hydromech anischen u nd 
e lekt rischen Neu aus rüs tung wurde der Siemens AG übertragen . 

R~sum~: 

L'equipement m~canique et les constructions hydrauliques en acier de la 
central e Isarwerk III ont chang~ de physionomie: Les vieilles turbines 
ont ~te remplac~es par des groupes bulbes modernes , les palplanches en 
bois par des panneaux en acier et la vanne en b~ton en deux parties du 
canal de decharge par une vanne- wagon en acier. Le batiment des ma
chines, qui a ~t~ construit en 1922 par le professeur d ' architecture 
Gabriel von Seidl , a ete conserve en raison de sa disposition archi
tect ural e, Nous avons ~tabli les ~tudes pour la transformation technique 
en matiere de construction ainsi que pour les nouveaux equipements hydro
m~caniquees et ~lectriques. 

Synopsis: 

The mechanical equipment and the hydraulic steel structures of Isar
wer ke III are under going a face-lift : The old cased turbines are being 
replaced by modern Kapl an bulb t urbines , timber stop logs by steel panels 
and a two- piece bypass gate of concr ete by a steel roller weir. The 
power hause, designed by the architect professor Gabriel von Seidl in 
1922, had to remain because of its exterior. We carried out the planning 
for the necessary civil engineering conversion werk, as well as for the 
new hydromechanical a nd electrical equipment . 
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Bei m Isarwerk III kann man sagen, daß es ein Kraftwerk der ersten 
Generat i on ist . Erbaut 1922-1923 hat es in München mit seinen alten 
Kesselturbinen 55 Jahre lang gearbeitet. Die Auflassung verschiedener 
Kanäle hatte zur Folge, daß die zur Verfügung stehende Wassermenge 
nach einem Umbau des 1;/erkes mit größerer Fallhöhe verarbeitet werden 
kann. Dieser Vorteil und die durch die technische Heiterentwicklung 
erzielbaren höheren Wirkungsgrade der Turbinen und der Generatoren 
waren f ür den Entschluß bestimmend, das Kraftwerk mit modernen 
Naschirren auszustatten. Haben die alten Maschinensätze mi t einem 
Gesamtwirkungsgrad von 72 ~6 gearbeitet, wird von den neuen Maschinen
sätzen ein maximaler \.Jirkungsgrad von 91 96 erzielt. Leider wird in 
unserem Falle der Wirkungsgrad wegen der Erfordernis von Planetenge
trieben um 1,5- 2 % gemindert, so daß sich ein Gesamt-Maschinensatz
\olirkungsgrad von 89 96 ergibt . (Bild 1 ) 

Den gebräuchlichen Kurvenscharen nach, die eine Entscheidungs
hilfe für mittelbaren oder unmittelbaren Antrieb der Generatoren 
geben, war es nicht erforderlich Getriebe vorzusehen. Direkt 
angetriebene Generatoren, wären größer gewesen als über Getriebe 
angetriebene. Sie hätten die Strömung im Einlauf unzulässig ein
geschnürt. Es bestand aber keine Möglichkeit die vorhandene Breite 
der Turbineneinläufe auf das erforderliche Maß zu vergrößern. 

Nachdem aber zwei der drei leistungsbestimmenden Faktoren (Vir
kungsgrad, Fallhöhe und Vasaermange) vergrößert werden konnten 
- ein Vassermengenanteil kann, wie schon oben erwähnt, künftig 
mit größerer Fallhöhe verarbeitet werden - beträgt die Leistungs
steigerung imaerhin 38 %. Im Teillastbereich ist die Leistungs
steigerung noch größer, da der hohe Virkungsgrad der zum Einbau 
kommenden Kaplan-Rohrturbinen in einem weitaus größeren Gebiet 
erhalten bleibt, als der •Wirkungsgrad der ausgebauten Kessel
turbinen, der aus seinem, ohnehin schon wesentlich niedriger 
liegendem Optimum rasch steil abfiel, Außerdem ist eine höhere 
Verfügbarkeit durch die moderne Konstruktion gegeben. 
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Die Turbinendaten sind je Einheit: 

Fallhöhe 5,74 m 
Wasserstrom 32,5 m3/sec 
Leistung 1654 kW _1 
Drehzahl 157/758 min 
Turbinenlaufraddruchmeeser 2450 mm 

Der Krafthausquerschnitt (Eild 2) zeigt den Einbau der neuen 
Maschinen in das bestehende Eauwerk. 

Für die Achsneigung von 16°30' war einerseits die bestehende 
Saugschlauchsohle, die aus bautechnischen Gründen weitgehendst 
erhalten bleiben müßte, maßgebend , zum anderen durft e die ober
wasserseitige Turbinen-Einlaufkante nicht zu dicht an das Stau
ziel kommen um die Gefahr des Aneaugens von Luft auszuschließen. 
Das OW-Podium mußte wegen der neuen Ei nlauf-Notverschlüsse er
neuert werden. 

Die neuen Turbinenlaufräder bestehen aus Chromnickelstahl 13/4. 
Mit der ~ahl des Materials für die 1700 mm langen Laufradmäntel 
mußten sich nach eingehender Untersuchung der Flußwasseranalyse 
Metallurgen beschäftigen. Es war zu klären, ob bei dem anstehenden 
Ph-Wert von 8,3, dem Sauerstoffgehalt und det hohen Strömungsge
schwindigkeit eine Korrosion durch zunehmende ~andalkalität be
denklich wird. 

Die zunächet vorgesehene Ausführung mit einem Laufradmantel aus 
einem rostfreien Teil von 400 mm länge und e i nem anschließenden 
Teil aus RSt 37- 2 wurde nicht für auereichend gehalten . Theore-
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tisch ist zwar die Korrosion im Schweißnahtbereich zwischen den 
beiden Materialien vermeidbar, in dem ein Niob-enthaltender 
rostfreier Stahl verwendet wird. Tritt aber ein Lochfraß ein, 
wird der Laufradmantel rauh und die Kavitation im Bereich des 
Laufradmantels führt weiter dazu, daß auch die Schaufeln ange
griffen werden. Reparaturkosten von Laufradmänteln sind relativ 
hoch, außerdem besteht bei Reparaturen das technische Risiko des 
Verziehene der Laufradmäntel beim Schweißen. Nachdem die Erfah
rung zeigt, daß durch~ehend rostfreie Laufradmäntel eine St and
zeit von }0 Jahren aufweisen, hat man sich entschlossen - ua 
auf der sicheren Seite zu liegen- die Laufradmäntel in ihrer 
ganzen Länge von 1700 mm in rostfreier Ausführung in Auftrag zu 
geben. 

Aus der Turbinenmontage stammt das Bild }. 
Bild 4 zeigt die unterfangene Kraftbaus-Fassade und Bild 5 die 
Gesamtanlage vom Oberwasser her gesehen. 

Die Turbinen haben elektronische Regler von denen auch der 
Zusammenhang - Leitrad/Laufrad automatisch fallhöhenabhängig 
gesteuert wird. Das Kraftwerk ist insgesamt vollautomatisiert. 
Es verfügt über kein Wehr , vorhanden ist lediglich ein Leer
schuß, der imstande ist , die volle Wassermenge abzuführen. Dazu 
ist es notwendig, daß sich das Leerschußschütz beim Schließen 
beider Turbinen mit einer Geschwindigkeit von 3 m/min öffnet. Der 
Ernstfall tritt ein bei Lagerschäden an beiden Turbinen zugleich. 
Sonst gehen die Turbinen in Schwall-Betrieb; sie sind imstande, 
bei 30 %-iger Drehzahlerhöhung die volle Wassermenge abzuführen. 
In Reserve steht noch ein Heber, der die halbe Wassermenge der 
Anlage bzw. die volle Wassermenge einer Turbine direkt in den 
Leerschuß abführen kann. Für den Leerschußverschluß haben wir 
eine Anzahl von Varianten untersucht: 

Das waren zunächst ein Segmentschütz mit Hydraulikantrieb, efne 
Stauklappe mit Hydraulikantrieb und ein Rollschütz, wahlweise 
mit Hydraulikantrieb oder mechani schem Antrieb . Di e Stadtwerke 
haben sich f ür ein Rollschütz mi t mechanischem Antrieb und Gegen
gewicht ent schlossen . Die Breit e der Turbineneinl äufe stimmt zu-

Bild } 
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Bild 5 
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fällig mit der des LeerschuBes überein, so daß für einen Revi
sionsverschluß des Leerschußschützes zusätzlich nur die festen 
Teile bzw. Führungsschienen vorgesehen werden mußten . 

Besonderes Augenmerk wurde darauf verwendet, kein Öl in die Isar 
gelangen zu lassen. Alle Ölbehälter stehen in Ölwannen, die ihren 
Gesamtinhalt aufnehmen können . Dem Lenzpumpensumpf ist ein Öl
warner vorgeschaltet . 

Ähnlich wie im vorliegenden Falle Isarwerk III ist es sicher bei 
vielen anderen alten Wasserkraftwerken möglich, eine Leistungser
höhung durch Modernisierung zu erreichen. Hierzu tragen auch 
Bareinigungen bzw. Zusammenfassungen von Fallhöhenstufen bei, die 
einen Fallhöhengewinn ergeben können; möglicherweise können auch 
größere Wassermengen verarbeitet werden. 
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Zusammenfassung 

Darlegung der Probleme und Aufzeigung ihrer Lösung beim Einstau neuer 
Turbinen zwecks Leistungsvergrösserung, speziell am Beispiel eines neuen 
Francisturbinenlaufrades . 

Resume: Augmentation de la puissance des centrales hydro-electriques 

L'installation de nouvelles turbines pour augmenter la puissance pese 
des problemes particuliers. La solution de ces problemes est decrite 
a l ' exemple d ' une reue nouvelle pour une turbine du type Francis verti
cal. 

Synopsis: Increasing the output of hydro power plants 

Explanation of the problem arising with the installation of new turbines 
in order to increase the output, and how to solve them , demonstrated 
especially by the example of a new Francis turbine runner. 
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1. Darlegung der Probleme und Aufzeigen ihrer Lösung 
beim Einbau neuer Turbinen zwecks Leistungsver
größerung. 

1.1 "Uprating" bei ganzen Kraftwerken und einzelnen 
Turbinen 

Gerade in einer Zeit der Energiekrise kommt dem Umbau 
und der Erweiterung von bestehenden Wasserkraftanlagen 
wachsende Bedeutung zu. 

1-tan spricht von einem "Uprating", vor allem einer "Lei
stungsvergrößerung" betreffend die Erneuerung oder Er
weiterung eines ganzen Kraftwerkes, in d~m z. B. mehrere 
kleine, ältere Maschinen durch eine kleinere Anzahl 
größerer Maschinen moderner Bauart ersetzt werden, 
oder in dem bei der Erweiterung größere als die ursprüng
lichen Maschinen vorgesehen werden. Moderne Laufräder 
weisen Wirkungsgradverbesserungen von mehreren Prozenten 
gegenüber älteren Laufrädern auf. Auch andere Turbinen
typen können zur Anwendung kommen. 

Im Kraftwerk Kainji übernehmen die Kaplanturbinen mit 
ihrer flachen Wirkungsgrad-Charakteristik die Last
schwankungen, die Propellerturbinen vor allem die Grund 
last (siehe Tabelle 1). 

Bei kleinem Gefälle können alte Francis- oder Propeller
turbinen durch moderne vertikale Kaplanturbinen oder 
Rohrturbinen ersetzt werden. Während für die Francis
oder Propellerturbinen der Wirkungsgrad bei Teillast 
stark abfällt, sind die Wirkungsgrad-Charakteristiken 
für die vertikalen Kaplan- und besonders für die Rohr
turbinen höher und flacher im ganzen Betriebsbereich 
und das Schluckvermögen ist größer. 

Tabelle 1 Kraftwerk Kainji 

Kaplan 11+12 

108,0 
J8, 1 

115' lt 
6500 

Leistung (MW) 
Auslegegefälle (m) 
Dre hzahl ( 1/min) 
Laufraddurchmesser D

1
(mm ) 

Spiralen-Eintritts
durchmesser (mm ) 
Modellversuch durchgeführt 

•) 21 % "Uprating" 

8089 
ja 

Propeller 5+6 
130, 6 •) 
J8,1 

107,2 
6800 

8462 
ja 
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Tabelle 2 Kraftwerk Roseires 

Kaplan 1,2,) 

Leistung (MW} 
Auslegegefälle (m} 
Drehzahl 
Laufraddurchmesser D

1
(mm} 

Spiralen-Eintritts
durchmesser ( mm} 
max . Laufrad
schaufelwinkel !f ( 0 } 

Wellendurchmesser (mm} 
Lagerdurchmesser (mm} 
Modellversu ch durchgeführt 

•} 42 % "Uprating" 

)0,9 
29,0 

1)6,4 
11500 

6000 

J8 
700 

1000 
ja 

Kaplan 4 
/jlj' 0.} 

JJ,O 
1)6' 11 

4500 

6000 

J8 
7)0 

1000 
nein 

Beim Kraftwerk Roseires wurde bei Ver größerung des Aus
legegefälles die geforderte größere Leistung bei der 
4. Turbine durch eine Verschiebung der Leistungsbegren
zung zu größerem Gefälle erreicht. Der Wellendurchmesser 
wurde vergrößert (siehe Tabelle 2}. 

"Uprating" betreffend eine einzelne oder mehrere gleiche 
Maschinen bedeutet Modifikation bestehender Elemente oder 
Ersatz bestehender Elemente der Turbinen. Das kommt in 
Frage, wenn Konstruktionsdaten wie Gefälle und Wassermen
ge aus technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen . 
Gründen nicht vergrößert werden können, und wenn sich der 
bauliche Teil der Wasserkraftanlage noch in gutem Zustand 
befindet . 

1.2 Wirtschaftlichkeit 

Während für den Bau einer neuen Wasserkraftanlage die 
wirtschaftliche Kraftwerkskapazität relativ hoch is.t, ist 
sie beim Umbau und der Erweiterung von Wasserkraftanlagen 
wegen der bereits getätigten Investition viel kleiner. 

Für den Kunden ist eine Leistungsvergrößerung meist erst 
ab 10 % bis 15 % interessant . 5 % Leistungsvergrößerung 
kann nur interessant sein, wenn z.B. ein Francisrad im 
eingebauten Zustand an den Austrittskanten modifiziert 
wird . I m Zuge der Lieferung von Ersatzlaufrädern, die 
für im Laufe des Betriebes beschädigte, abgenützte Lauf
räder vorgesehen werden, ist es meist möglich, ein 
"Uprating" vorzusehen. 

Wirtschaftliche Überlegungen werden beim "Uprating" stets 
im Vordergrund stehen, abh ängig davon, ob das Gefä l le er
höht - durch Verringeru ng der Rohr leitungsverluste, Erhö
hung des Oberwassers , Absenk en des Unterwassers durch Aus
baggern - oder das Wasserdargebot , z.B. durch Vergrößerung 
oder Schaffung von Speicherbecken, oder die Wassermenge 
und damit die Jahresarbeit und die Leistung vergrößert 
werden kann. 
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Wenn 11Uprating11 auch für 11 Spitzendeckung11 herangezogen 
wird, wirkt sich der Leistungszuwachs besonders wirt
schaftlich aus. Meist sind auch die Verbesserung der 
Betriebssicherheit, der Zuverlässigkeit und der Lebens
dauer sowie die Möglichkeit, die Wartung zu vereinfachen, 
entscheidend für ein "Uprating11 • 

Da für eine wirtschaftliche Durchführung normalerweise 
nur ein bis zwei Jahre zur Verfügung stehen, ist für 
ausführliche Modellversuche normalerweise keine Zeit 
vorhanden. Die Konstruktions- und Fertigungszeit müssen 
auf ein Minimum reduziert werden. 

1.3 Technische Einschränkungen 

Beim Umbau und bei der Erweiterung von Kraftwerken 
ergeben sich bei weitgehend vorgegebenem Bau für die 
angestrebte maximal mögliche Turbinengröße gewisse 
Grenzen. 
Vor allem Krafthauswände, Saugrohre, Rohrleitungsanschluß 
und Einbauhöhe begrenzen Spiralengröße, Laufraddurchmes
ser und die Leistung an der Kavitationsgrenze. Ein mini
maler Abstand zwischen zwei Spiralgehäusen muß eingehal
ten werden. Auch die Krankapazität begrenzt die Turbinen
größe. 

Beim "Uprating11 einzelner Turbinen ist das Laufrad vor 
allem von der bestehenden Leitapparathöhe, vom Turbinen
deckel, Leitradring und Saugrohr begrenzt. Bei Francis
und Axialturbinen ist dem möglichen "Uprating" durch die 
Erscheinung der Kavitation eine Grenze gesetzt. Die Ein
bauhöhe ist von großer Bedeutung . Wenn die Kavitation 
problematisch ist, kann man höchstens ein Laufrad aus 
rostfreiem Stahl mit hohem Nickelgehalt vorsehen oder 
im Unterwasser eine Schwelle einbauen. Unter Umständen 
muß man mit lautem Betrieb und häufigen Reparaturen 
rechnen. 

Bei neueren Franc is- und Kaplanturbinen kann man keine 
sehr großen Leistungsvergrößerunge n erwarten, da die 
Einbauhöhen meist mit relativ we nig Reserve gegen Kavi
tation gewählt wurden. 

Spiralengröße, Stützschaufelwinkel und Saugrohrgestaltung 
können die Le istung begrenzen, selbst wenn mit dem gewähl
ten Laufrad bei einem größ eren Spiralgehäuse, steiler 
angestellten Stützschaufeln und h ydraulisch g ünstigem, 
zum Laufrad passenden Saugrohr eine beac htli c h größere 
Leistung erzielt werden könnte. 

Erforderliche Modifikationen der anzuwendenden Hydraulik 
sollten nach Möglichkeit in einem Modellversuch getestet 
werden, wobei möglichst homologe Modellausführung anzu
streben ist. 
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1.4 Unterlagen 

Vor allem müssen alle Detailzeichnungen, die hydrauli
schen Schnittzeichnungen der Turbine und Zeichnungen 
über die Wasserführung vorliegen, besonders über: 

Rohrleitung, Krafthausschnitt (Grund - und Aufriß), Stütz
schaufelring, Spirale, Leitschaufelriß, Leitschaufeln, 
Laufrad, Turbinendeckel, Leitradring, Laufradring, Stell
motor, Welle, Lager . Es ist allerdings nicht sicher, ob 
die betreffenden Teile entsprechend den angegebenen Tale
ranzen hergestellt wurden. Häufig sind Werkstattfehler 
und Änderungen nicht eingetragen. Im Auftragsfall müssen 
die Anschlußmaße durch Messung genauestens erfaßt werden. 
Falls keine Anlagenmessungen möglich sein sollten, sollte 
sich der Hersteller vertraglich gegen unvorhergesehene 
Kosten schützen, die von nicht zusammenpassenden alten 
und neuen Teilen herrühren könnten . 

Selbstverständlich sind alle wichtigen Konstruktionsdaten 
erforderlich: garantierte Leistung, Wirkungsgrade, Gefälle, 
Einbauhöhe; Netto-Gefällsbereich, Drehzahl , max . Durch
gangsdrehzahl, hydraulischer Schub. 

Nützlich sind Angaben über Reglerdrucksystem, vorhandene 
Unterwasserspiegel in Abhängigkeit von der Wassermenge, 
Dauerlinien, Beurteilung der Laufruhe, Information über 
allfällige Kavitationsschäden, auftretende Vibrationen, 
Beschädigungen; Meßergebnisse von Leistungen, Wirkungs
graden, Axialschub;Zustand der Rohrleitung, Rohrleitungs 
verluste. Im Auftragsfall zerstörungsfreie Werkstoffprüfg. 
1.5 Modifikation und Ersatz bestehender Elemente 

einzelner Turbinen 

Der Einbau eines neuen Francislau frades kann Modifika
tionen anderer Elemente zur Folge haben, bzw. werden 
Modifikationen zusätzlich durchgeführt: an den Leit
schaufelhebeln (Vergrößerung des Drehwinkels) , den Stell
motor- Zylinderdeckeln (Anschläge verkürzen), am Turbinen
deckel, an Spaltringen , den Stützschaufeln (Vergrößern 
des Eintrittswinkels durch Abarbeiten an der Rückseite, 
Eintritt), den Leitschaufeln (Vorsehen von Teflonlage
rung; kleinere Reibung als bei Fettschmierung), am 
Saugrohr. 

Bei der Modifikation eines Francislaufrades werden meist 
die Schaufeln im Eintritts - und Austrittsbereich geändert . 

Bei Francis-Ersatzlaufrädern können die Blech- Schaufeln 
im ebenen Zustand profiliert und im Gesenk gepreßt werden. 
Schaufeln, Kranz und Boden werden zusammengeschw~ißt . 
Manchmal ist es möglich, den Laufraddurchmesser zu ver
größern. 
Neu entwickelte Kaplan- und Propellerlaufräder können mit 
kleinerer Schaufelzahl und kleinerer Nabe konstruiert wer
den. Bei Freistrahlturbinen kann durch Verwendung integral 
gegossener Räder, moderner Schaufelformen und VOrsehen 
größerer Düsen mehr Leistung gewonnen werden. 
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Neu können weiters vorgesehen werden : Leitschau~eln 

(wenn starker Verschleiß vorliegt), Spaltringe, Lau~
radkonu s; Rohrleitung; Fernsteuerung. 

Tabelle 3 - "Uprating" bei einzelnen Maschinen 

Type Anzahl Lau~rad - Leistun g 
durchmesser (MW) 

Bemerkung " Uprating' 

" ( mm) 

Propeller 8 4600 33,5 neue Lau~räder,22 
3,3% höhere 
Jahresen ergie 

Propeller 8 6700 

Doppel-Pelton 2 1200 

Francis 4 4620 

1 . 6 Untersuchungen 

10,0 neue La ufräder 28 
(mit 5 stat t 
6 Schaufeln) 

2 , 0 integral gegos-15 
sene Lau~räder • 
neue Schaufeln 

24,6 neue Lau~räder,39 
Spaltringe, 
Laufradkonus 

Bei Vorsehen eines neuen Generators könnte eine andere 
Drehzahl vorgesehen werden. Zu prü~en sind: die Kavita
tion, maximale Leitapparatöf~nung, Durchgangsdrehzahl, 
hydraulischer Schub , Geschwindigkeit in der Rohrleitung, 
zusätzliche Rohrleitungsverluste, Schluck~ähigkeit 
Oberwasserkanal, bei relativ langen Rohrleitungen a u ch 
der Druckstoß. Ein Francislaufrad mit kleinerer spezi~i
scher Drehzahl drosselt die Wassermenge beim Übergang 
von der Be t ri ebs- z u r Durchgangsdr ehzahl, a u ch wenn die 
Leitschaufeln sich nicht bewegen, relativ s t ark . Welle, 
Lager und maximales Arbeitsvermögen der Stellmotoren 
sowie Belü~tung sollen untersucht werden. Di e Wellen 
sind wegen der ~rüher konservativen Konstruktion ~estig
keitsmäßig meist stark genug, sind aber trotzdem zu 
untersuchen . 
1.7 Garantien 

Da s Risiko bei " Uprating" - Anlagen ist im allgemeinen 
größer als bei Lie~erung einer neuen Turbine, was im 
Vertrag berücksichtigt werden soll. Am besten sind Turbi
nen eigener Konstruktion zu behandeln . Leichter ist es, 
eine Garantie für eine maximale Leistung abzugeben als 
~ür Wirkungsgrade . Bei der Garanti e soll Nettoge~älle 
und Unterwasser definiert sein. Aus maß von Kavitati on, 
Vibrationen und Teillast-Saugrohrpulsationen soll 
vertraglich geregelt werden. Di e Garantie sollte in einer 
stu~enweis en Pönale festgelegt werden, abhängi g vom Aus
maß der Unterschreitung . 
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So manches gute Laufrad ergibt in einer alten Turbine kein 
gutes Ergebnis . Aus terminliehen oder Kost engründ en ist es 
aber meist ni cht mögli c h, Modellversuche, bzw. völlig ho 
molo ge Modellversuche durchzuführen. Di e Garantien sind 
deshalb sorgfältig abzuwägen. Gute Unterlagen und die 
Möglichkeit, an der Anlage durch kleine Modifikationen 
korrigieren zu können, bedeuten eine Hilfe bei der Garan
tie. Erwartete Leistungen, Wirkungsgrade, Kavitations
schäden sind leichter anzugeben. Bei großen Turbinen und 
me hreren Einheiten sind Modellversuche eher möglich. 

1.8 Zusammenfassung 

Di e Ausführungen lassen erkennen, daß es günstig wäre, 
schon bei der Kraftwerksplanung eventuelle Erweiterungen 
zu b erücksic htigen. Für 11 Uprating" kommen viele kleine, 
aber auch große Turbinen in Frage . Firmen mit ent spre
chender Erfahrung sind in der Lage , die aufgezeigten . 
Probleme zu lösen und bei der Ausschöpfung der vorhan
denen Wass erkraftreserven mi tzuarbeiten. 

1.9 Literaturhinweise 

- J.L. Gordon 

- G. Weber, W. Nüssli, 

S. Jacobsen and 
V. Bohun 

Installing hydro uni t s in 
restricted spaces, 
Water Power & Dam Construction, 
Dec. 1977 

Uprating Switzerland's hydro 
plants, 
Water Power & Dam Construction, 
Febr . 1978 

2. "Uprating" durch Einbau eines neuen Franc isrades 

Die Daten d e r Turbine sind auf Seite 6~}die Zeichnung des 
Laufrades ( alt und neu} in Fig.1, Seit e 8, ersichtlich. 
Es handelt sic h um ein Rad mit der hohen spezifischen 
Drehzahl von J96 (Leistung in PS, Auslegegefäll e 2),5 m}, 
für das neue Rad. Durch Begrenzung des Kennfeld es in Ab
hängigkeit vom Unterwasserspiegel ist trotz des hohen 
"Uprating" die Kavitationsgarantie möglich. 
Geschweißte Ausführung. Es werden Modellversuche durchge 
führt ( nicht ganz homolog}. 
Der Ersatz des unteren Spaltringes ermöglicht Vergröße 
rung von Dth ( Laufraddurchmesser } um 5%. Der Konus im 
Laufradkranz wird im neuen Rad mit kleinerer Neigung aus
geführt. 

In Fig.1 ist die Kontur des alten Rades strichliert, die 
des neuen Rad es stark gezeichnet. 

•) in Tabelle J 
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L ' article decrit trois transformations particulieres de centrales exis
tantes, comprenant l'adjonction d'un 3eme groupe plus puissant ä la 
Centrale de Bitsch, le remplacement de six anciens groupes de la Cen
trale de Kallnach par un groupe Kaplan ä axe horizontal et l ' augmenta
tion de puissance d ' un groupe Kaplande l'usine de Lavey. 

Zusammenfassung 

Der Artikel beschreibt drei verschiedene Umänderungen von bestehenden 
Kraftwerken, nämlich: die Beifügung einer dritten, stärkeren Gruppe an 
die Zentrale Bitsch, den Ersatz von sechs alten Gruppen der Zentrale 
Kallnach durch eine Kaplan-Gruppe mit Horizontalachse sowie die Erhöhung 
der Kapazität einer Kaplan-Gruppe im Werk Lavey . 

Synopsis: 

This paper describes three particular cases of the extension or modi
fication of existing power plants . It covers the addition of a third 
unit of increased output at the Bitsch power station, the replacement 
of six obsolete units by a horizontal Kaplan unit at Kallnach and the 
increase in output of one of the Kaplan turbines of the Lavey station . 
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INTRODUCTION 

Il ne nous appartient pas de disserter des raisons qui conduisent certains 
exploitants a proc~der a la r~novation, a l ' agrandissement et a la recons
truction de centrales hydro~lectriques existantes. Les conclusions des 
~tudes confi~es a l ' Association suisse pour l ' am~nagement des eaux par la 
Commission f~d~rale pour une conception globale de l'~nergie (GE K) les 
ont tres clairement exprim~es a travers diverses publications et la r~
union de ce symposiuminternational montre bien l ' int~r~t port~ a ces 
problemes bien au-dela de nos frontieres . 

En tant que constructeur , nous nous bornerons a pr~senter ici quelques 
exemples de r~alisations recentes , en cours ou encore en ~tude et a ex
poser les problernes rencontres et les solutions quelques fois originales 
qui y ont ete apportees . 

l . ADJONCTION D' UN 3eme GROUPE PELTON A LA CENTRALE OE BITSCH 

L ' amenagement de BITSCH a ete con~u a l ' origine pour etre equipe de 
3 groupes Pelton identiques de 100 MW et a la construction de taute 
l ' infrastructure de genie civil realis~e dans cette perspective . Dans 
une premiere ~tape, deux groupes seulement furent rnis en service (1967) 
et ce n'est qu ' en 1978 que l ' exploitant prit la d~cision de completer 
l'~quipement , la valorisation de l ' energie aux heures de forte demande 
dictant alors d ' embl~e le choix d ' un groupe plus puissant . 

Apres plusieurs ~tudes , on s ' achernina vers un groupe de 146 MW . Ce 
choix contraignit bien sür a quelques modifications , principalernent au 
niveau de la fasse de beton et des divers embranchements qui, reli~s a 
un collecteur trace a l ' origine pour une turbine a quatre jets , devai
ent etre adaptes a une solution a 5 jets. 

·------~--------~-------.---------, -------· 

Fig.no.l 

I 

I ------ "] 
---- -- I 

I 
I 

Comme sur les groupes 1 et 2, les injecteurs sont du type rectiligne 
avec vannes incorpor~es . Pourtant, l ' augrnentation de leurs dimensions 
dictee par l ' augmentation du debit unitaire cons~cutif a la majoration 
de puissance a conduit pour rester dans le gabarit a disposition a une 
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construction un peu particuliere . 

Il convient de remarquer que pour assurer la mise en service de ce 
troisieme groupe au milieu de 1980 deja, il est prevu pendant la pr.e
miere campagne d'equiper la turbine d ' une des roues de reserve des 
groupes 1 et 2. 

Cette condition necessite donc de concevoir egalement l'interchangea
bilite des organes d ' injection. 

Le passage de la puissance de 100 MW des anciens groupes a 146 du nou
veau entraine une augmentation de diametre des injecteurs de 5 % envi
ron , parfaitement compatible avec la conception de la machine . 

Par contre, la longueur des injecteurs-vannes combine ne peut pratique
ment pas etre augmente pour tenir compte de l'emplacement prevu initi
a l ement pour un 3eme groupe de 100 MW. Par une etude tres detaillee de 
la conception meme des injecteurs combines, l ' augmentation de longueur 
totale n ' excede pas 1 % par rapport aux anciens groupes gräce a la com
binaison d ' elements monoblocs et d ' un dispositif d ' asservissement cen
tral integre. 

Figno.2 Vanne-injecteur combine 
Cette disposition fait d ' ailleurs l'objet d ' un brevet CHARMILLES . Les 
injecteurs permettent par ailleurs d ' utiliser les pointeaux et embou
chures des anciens groupes lors du fonctionnement avec les anciennes 
roues prevues pour 100 MW. 

En effet , les delais extremement courts impartis pour la construction 
du 3eme groupe ne permettent pas la fourniture de la roue correspondan
te pour les premiers mois d ' exploitation, de sorte que durant cette 
periode, le groupe fonctionnera a puissance reduite avec l ' une des 
roues de reserve des turbines I et II . 

Ce cas tres particulier d ' utilisation de roues de meme diametre tangent 
mais d ' augets differents impose un meme systeme de fixation contre 1 ' 
arbre de la turbine malgre l ' augmentation substantielle de l a puissance . 
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Les delais tres courts et la necessite de maintenir les anciens grou
pes en exploitation le plus longtemps possible obligent de concevoir 
le repartiteur de fa~on appropriec. 

L'ancienne conduite d ' alimentation comporte les embranchements des 
groupes 1 et 2, ainsi que 3 sorties prevues pour le nouveau groupe . 
Ces orifices sont actuellement obtures par des fonds spheriques . 

En un premier temps, durant l ' interruption annuelle d ' exploitation, 
les elements de liaison seront soudes sur l ' ancien repartiteur en 
maintenant les fonds spheriques . 

Lors du mantage du repartiteur proprement dit , le raccordement aux 
elements de liaison s ' effectuera sans interruption d ' exploitation des 
groupes I et II . 

Il sera ensuite procede aux essais de pression et au betonnage du re
partiteur. 

Lors de la nouvelle interruptionannuelle d ' exploitation , apres vidan
ge de la conduite forcee, les fonds spheriques d'obturation seront cou
pes et enleves et l ' ensemble remis en pression. 

2. MODERNISATION DE LA CENTRALE DE KALLNACH 

Dans le cadre de la modernisation de l ' usine hydroelectrique de Kall
nach, dont l ' ensemble fait l 'objet de la communication deM. Peter 
Hartmann, directeur de la division construction des Forces Motrices 
Bernoises, nous jugeons utile de donner quelques complements sur la 
realisation de la partie hydromecanique. 

Rappelens tout d ' abord que les 6 turbines doubles datant de 1913 se
ront remplacees par une seule turbine Kaplan a axe horizontal dont la 
conception generale combine les avantages des groupes bulbes et des 
groupes puits. 

La disposition generale du nouveau groupe devait tenir campte du trace 
de l ' ancienne centrale et ducanal de fuite desorte que la turbine se 
trouve a l ' extremite d ' une conduite au trace quelque peu tourmente . 

Cette particularite nous a pousse a contröler sur un modele teste ä 
l'air que l ' alimentation du roter etait bien symetrique . Les resultats 
de cette etude ont conduit ä deplacer vers l'amont le cöne divergent 
assurant la liaison de la conduite de ~ 3500 a l ' entree de la turbine 
~ 4000 . 

En effet, place initialement a l ' aval d'un coude, il etait le siege 
d ' un contre courant qui nuisait ä l'alimentation reguliere de la reue. 
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La partie turbine proprement dite comporte un pr~distributeur scell~ 
dans le ~ton supportant une partie centrale qui contientla but~e axi
ale , la contre but~e et le palier de guidage. La reue Kaplan combin~e 
avec son servomoteur de commande des pales, comporte ä l ' amont un jeu 
de labyrinthes qui emp~chent les entr~es d ' eau. 

L' arbre de liaisonentre la turbine et l'alternateur est prot~g~ par 
un tube qui traverse la conduite pour aboutir dans la chambre de l ' al
ternateur. 

Cette disposition assure une excellente accessibilit~ des parties ~lec
triques et mecaniques. 

Une ouverture m~nag~e dans le tube central permet d ' acc~der au palier 
but~e dont tous les patins peuvent ~tre extraits et remplac~s sans d~
montage de la reue Kaplan ni intervention sur l ' alternateur. 

La partie r~glage fait appel aux dispositifs les plus modernes de la 
technique. La tete de r~glage est du type ~lectronique a ~l~ments modu
laires. Le principe de traitement des informations est analogique . Les 
signaux ~lectriques ~labor~s par le r~gleur sont communiqu~s a deux 
servovalves . La premiere est destin~e au piletage du vannage de la tur
bine, la secende au piletage des pales de la reue Kaplan . La conjugai
son des ouvertures relatives du vannage et de la reue est assur~e par 
le dispositif CHARMILLES brevet~ ä action digitale. Un certain nombre 
de moto-pompes ä huile assurent l ' alimentation des circuits de r~glage, 
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la circulation de l ' huile des paliers , l ' injection haute pression au 
demarrage , le remplissage du moyeu de la raue Kaplan et le pompage des 
huiles de fuites entre les reservoirs inferieurs et superieurs . Taus 
les dispositifs de commande sont pr evus pour assurer la marche auto
matique du groupe et l ' informat ion selective des defauts necessitant 
l ' arr~t d ' urgence et l ' intervention du personnel de service . 

3 . TRANSFORMATION DU GROUPE I DE LA CENTRALE DE LAVEY 

Le premier groupe Kaplande la centrale de Lavey fut A l 'origine di
mensionne pour une puissance de 23 600 KW saus une chute nette de 
40 , 95 m. Mais l'ouverture maximum du vannage permit pour la position 
conjugee de la raue de diametre D

2 
; 3,35 m d ' obtenir saus cette meme 

chute une puissance de 26 985 KW , soit deja une surpuissance de 14 , 3 %. 

Pourtant , en 1971 , l ' exploitant deci da d ' augmenter encore la puissance 
de ce groupe par la seule majoration du diametre de la raue et de son 
manteau . L' etude constructive conduisit alors a adopter un D2 de 3, 65m. 

Du point de vue hydraulique , ce nouveau dimensionnement modifie , comme 
le montre la fig.4 , la position de la chute nominale dans la colline 
de rendement et contraignit A reduire quelque peu le debit specifique 
de la raue pour demeurer appr oximativement sur la limite de m~me ris
que de cavitation . En outre , pour ce nouveau point nominal , le rende
ment etait legerement plus fa i ble et ceci dans une proportion un peu 
superieure A ce qui apparai t sur l a figure puisque les autres elements 
constituant la turbine (bäche spi rale , distributeur et aspirateur} de
venaient par rapport A la raue r elativement sous- dimensionnes . 

Par ailleurs , si l ' ouverture maximum de la raue prevue A l ' origine suf
fisait pour atteindre le nouveau point de fonctionnement, l ' ouverture 
du vannage dut etre majoree de 1 , 5° . 

Dans cette nouvelle version , la turbine atteignit la puissance de 
32 760 KW , soit une augmentation de plus de 20 %. 
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Cette transformation devait, en outre , assurer l ' interchangeabilite de 
certaines pieces maitresses avec le dernier groupe construit qui avait 
dejä un diametre de roue o

2 
de 3 . 65 m. 

La conception de cette modification permet l ' emploi pour les deux grou
pes de pieces identiques pour les pales Kaplan, l es manteaux et en par
tie pour les moyeux de roue qui sont les elements soumis ä une tres 
forte erosion par le sable . 

Afin de faciliter la reparation ou le remplacement des 8 pales , celles
ci sont rapportees par vis contre les leviers de commande et peuvent 
etre extraites sans dernontage du groupe au moyen d 'un outillage special. 

La partie centrale du manteau de roue est elle-meme realisee en 8 sec
teurs qui peuvent etre demontes partiellement pour une reparation 
d ' aube ou en total ite pour la refection complete du manteau . La figure 
5 montre clairement la transformation qui s ' est operee sans dernontage 
du distributeur et de ses aubes directrices et avec l'extraction du 
rotor turbine seulement. 
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L ' augmentation de puissance qui resul te de l ' augmentation du diam~tre 
de roue entrainera une augmentation de la poussee hydraulique et, par 
consequence, l acharge sur le pivot. Ce dernier a ete modifie , l ' an
cien anneau a patins en fonte a ete elimine et remplace par un jeu de 
patins independants avec garniture de metal blanc. 

L ' injection d ' huile sous les patins , ajoute lors de cette transforma
tion , assure d ' une part , la securite lors des demarrages et arr~ts de 
la turbine , mais permet egalement le deplacement angulaire de la roue 
pour la reparation ou l ' extraction des pales. 

L ' augmentation de debit entrainera cel l e de l ' ouverture angulaire du 
distributeur et, par consequent , du travail de reglage et de la course 
des servomoteurs . Ceux- ci ont ete modifies par une diminution de la 
longueur des pistons . 
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Zusammenfassung 

Es wird ein Konzept vorgestellt für die Standardisierung von Klein
turbinen im Leistungsbereich von 100 - 2000 kW und von 2 - 800 m 
Fallhöhe. Die Vorteile dieser Standardisierung sind kurze Lieferzeiten, 
Verwendung von normalisierten Bauelementen und Kosteneinsparungen. 
Speziell behandelt ist der Bereich Niederdurckkraftwerke, was dem 
projektierenden Ingenieur gestattet , die wichtigsten Hauptabmessungen 
zu wählen. 

R~s~ 

L'auteur donne un aper~u sur la standardisation des Turbines de petites 
puissances de loo a 2ooo kW SOUS des chutes nettes de 2 ä 8oo m. Les 
avantages de cette standardisation sont des d~lais de livraison courts, 
utilisation des ~l~ments de construction normalis~s et des prix de 
revient r~duits. L' article traite en particulier les centrales hy
drauliques avec des basses chutes et il donne a l 'ing~nieur de projets 
la possibilit~ de d~termination les dimensions principales. 

Synopsis 

A standardization of small turbines in a power bracket of 100 to 2000 kW 
and heads of 2 to 800 meters. The advantages of this standardization 
program are short delivery, use of standardized components and cost re
duction. Special attention is given to low head power station regime, 
permitting the project engineer to define major dimensions. 
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1. Einleitung 

In den letzten 10- 20 Jahren wurden viele kleinere Wasserkräfte 

nicht mehr genutzt. Aus Gründen des relativ tiefen Stromprei

ses, der hohen Herstellungskosten waren kleinere Kraftwerke 

nicht genügend wirtschaftlich. Krafthausgebäude, Turbine und 

auch der elektromechanische Teil mussten bei jeder Ausführung 

neu berechnet und konstruiert werden. Dadurch ergaben sich lan

ge Lieferzeiten, die sich auch auf die Verzinsung der Kapital

kosten negativ auswirkten. Hervorgerufen durch den Wunsch ver

mehrt umweltfreundliche Energie zu nutzen, hat die Firma Bell 

ein Programm entwickelt, um kleinere und auch umbaufällige Was

serkraftwerke wieder wirtschaftlich auszubauen und zu moderni

sieren. 

2. Konzept der Standardisierung 

Für Grosskraftwerke ist es notwendig , intensive Forschung zu 

betreiben, um dem Kunden die beste Lösung anbieten zu können. 

Somit kann das gewonnene Know How auch für kleinere Turbinen 

verwendet werden. Die Firma Bell, die zur Escher- Wyss - Gruppe 

gehört , ist in der glücklichen Lage von dieser Möglichkeit Ge

brauch zu machen. Aus dem Wunsch von vielen Kraftwerkbesitzern 

und Konsulting kleinere Kraftwerke zu bauen und im Bewusstsein, 

sehr gute und umfassende hydraulische Versuchsunterlagen und 

konstruktive Erfahrung zu haben , entstand bei Bell der Gedanke 

ein Standardisierungskonzept für Kleinturbinen zu entwerfen . 

Die Bedingungen zur Realisierung stellten sich wie folgt : 

1.) Das vorhandene Know How aus Forschung und Konstruktion 

muss verwendet werden können. 

2.) Kleinkraftwerke müssen , sofern vom Kunden gewünscht , 

schlüsselfertig geliefert werden. 

3.) Es ist ein einfaches hydraulisches Konzept zu wählen . 

Zeichnungen müssen standardisiert sein, um Kosten und 

Lieferzeit zu reduzieren . 

4.) Serviceleistungen sind durch die weltweiten Vertretungen 

zu gewährleisten. 
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Nachdem geprüft worden ist, dass alle obigen Bedingungen er

füllt werden können , wurde mit der Ausarbeitung des Konzeptes 

begonnen . Dies sieht ein Leistungsbereich von 100 kW bis 2000 

kW vor. Diese Grössenordnung wurde a l s günstig betrachtet . Un

ter 100 kW Leistung werden die spezifischen Anlagekosten Fr./kW 

sehr hoch und ·somit ist eine Realisierung nicht vertretbar. Bei 

Turbinen über 2000 kW sind meistens die Anlagebedingungen von 

speziellem Charakter, so dass kaum eine Standardisierung in Fra

ge kommt. Der Fallhöhenbereich wurde von 2 m bis 800 m festge

legt. Entsprechend diesem rel ativ grossen Bereich ergibt sich , 

dass alle drei bekannten Turbinentypen zur Verwendung kommen. 

- Niederdruckber eich Axialturbinen 

- Mitteldruckbereich Francisturbinen 

- Hochdruckbereich Peltonturbinen 

Nachfolgendes Diagramm, Abb. 1, zeigt den gesamten Anwendungs 

bereich der standardisierten Kleinturbinen. 

Abb. 1 Standardisierte Kleinturbinen - Anwendungsbereich 
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3. Realisation am Beispiel von Niederdruckkraftwerken (Axial

turbine) 

Wasserläufe mit relativ kleinen Fallhöhen kommen in der Natur 

sehr zahlreich vor . Kleinere Wasserläufe wurden oft nicht ge

nutzt, da die Investitionskosten bezogen auf die produzierte 

Leistung relativ hoch waren. Mit der Standardisierung ergeben 

sich jedoch interessante Aspekte. Um möglichst lückenlos einen 

grossen Bereich der vorhandenen Wassermenge optimal zu nutzen, 

wurden für die Standardisierung 6 Laufradgrössen mit verschie

denen Laufradtypen verwendet . Die maximale Wassermenge beträgt 

pro Turbine ca. 31 m3/s und der Fallhöhenbereich wurde von 2 m 

bis 15 m festgelegt. Die standardisierten Laufraddurchmesser 

betragen 1000, 1200, 1400, 1650, 1900 und 2200 mm. Mit dieser 

Abstufung kann, wie nachfolgendes Diagramm, Abb . 2 , zeigt, das 

vorgesehene Q - H Feld optimal bestrichen werden. 

Abb. 2 Standardisierte Axialturbinen. 
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Das folgende Beispiel zeigt, die praktische Anwendung. Einem 

Wasserlauf kann eine nutzbare Wassermenge von 24 m3/s für 

Energieerzeugung entnommen werden. Die ausnützbare Fallhöhe 

beträgt 4 m. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Diagramm 

eine Normgrösse mit dem Laufraddurchmesser von Dl = 2.2 m. Die 

Wassermenge kann aber auch auf 2 Turbinen verteilt werden. Vor

wiegend betriebliche Gründe mögen dazu führen. In diesem Fall 

ergeben sich 2 Normalturbinen von D1 = 1.4 m. Aus dem gleichen 

Diagramm kann auch die Aufstellungskote (Hs) der Maschine bezo

gen zur Unterwasserkote herausgelesen werden. Diese bezieht sich 

auf eine Aufstellkote von ca. 5000 m ü . M. 

Im Konzept standardisierte Axialturbinen sind zwei Grund- Varian

ten vorgesehen, die für die meisten Anwendungsfälle genügen. 

Siehe Abb. 3. Nachdem die Laufradgrösse D1 festgelegt ist, kann 

der projektierende Ingenieur aus dieser Abbildung die wichtig

sten Hauptabmessungen entnehmen. 

Abt. 3 Disposition für Axialturbinen 

Anwendung für niedrige Fallhöhen 

--~· 
Anwendung für grössere 
Fallhöhen 
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Selbstverständlich können Komponenten verwendet werden, die 

eine weitere Vielzahl von Dispositionen zulassen. Nachfolgen

de Skizzen zeigen die Vielzahl der Möglichkeiten , die mit die

sem Turbinentyp erreicht werden können. 

Abb. 4 Dispositionsmöglichkeiten 

4. Technische Beschreibung für Niederdruckkraftwerke 

Die Grundvariante ist eine horizontale Kaplanturbine mit ver

stellbaren Laufrad- und Leitradschaufeln. Dadurch wird eine 

optimale Anpassung der Wirkungsgradcharakteristik an die ge

gebene Wasserführung erreicht. Für einfachere Betriebsbedin

gungen oder regelmässigere Wasserführung lassen sich die Lauf

radschaufeln fixieren (Propellerturbine) oder auch wahlweise 

der Leitapparat. Es ergeben sich daraus gewisse Vereinfachun

gen von Turbine und Regulierung. Betriebsart und wirtschaft

liche Ueberlegungen zeigen, welche Ausführung den Vorzug zu ge

ben ist. Das folgende Diagramm, Abt. 5, zeigt den Wirkungsgrad 

in Funktion der Leistung für die 3 verschiedenen Ausführungs

möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit mit festen Laufrad-

und Leitradschaufeln ist hier nicht aufgezeigt, da die konstan

te Wassermenge voraussetzt und eine Last-Regulierung nicht 

ohne weiteres zulässt. Für das Starten der Maschine müsste 

eine feineinstellbare Drosselklappe oder Einlaufschütze vorge

sehen werden. 
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Abb. 5 Wirkungsgrad in Funktion der Turbinenleistung 
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Die Turbine ist gekuppelt mit einem Standard- Generator für 

Synchron- oder Asynchron- Betrieb. Bei kleinen Fallhöhen, wo 

die Drehzahl relativ niedrig ist, dient ein Erhöhungsgetriebe 

für eine wirtschaftliche Generatordrehzahl. 

Normalerweise wird die Turbinenleistung nach der zufliessen

den Wassermenge automatisch gesteuert. Sämtliche Einrichtun

gen für automatischen Start , für Netzsynchronisie rung und Ab

stellen sind vorhanden. Die standarisierten Niederdruckkraft

we rke enthalten folgende Hauptteile: 

- Einlauf mit Dammbalken- Abschluss und Rechen 

- Turbine 

- Saugrohr 

- Ele ktronischer Regler 

- Generator 

- Automatische Steu e reinrichtung und Schaltanlage . 
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5. Schlussfol gerung 

Durch die Standardisierung ergeben sich bezüglich Termine und 

Kosten gegenüber der bishe r igen individuellen Anfertigung we

sentliche Vorteile . 

Um Ni ederdruckkraftwerke wirtschaftlich zu gestalten , ist es 

notwendig , die optimalsten Lösungen für die Konstruktion der 

Turbinen und des gesamten Kraftwerkes zu suchen. Deshalb hat 

Bell in seinen Studien die Disposition der gesamten Anlage ein

geschlossen . Unter der Zugrunde l egunq von umfangreichen Ver

suchs- und Forschungsunterlagen ist es in den meisten Fällen 

möglich für die Turbine eine posi tive Aufstellungskote zu wäh

len . Das Krafthausgebäude kann so wesentlich vereinfacht wer

den und es ergeben sich so minimale Abmessungen und geringe 

Fundationsarbeiten. Das vorgesehene Konzept erlaubt eine re

lativ grosse Flexibilität . Das Krafthaus kann im Damm oder se

parat und auch praktisch bodeneben gebaut werden. Nach unserer 

Erfahrung können bei günst igen Voraussetzungen k leinere Kraft

werke, nachdem die Planungsunterlagen festgelegt s ind, in ca. 

12 bis 15 Monaten in Betrieb genommen werden. Die folgenden 

Ausführungen, die bereits seit Jahren s t örungsfrei in Betrieb 

sind, zeigen, dass der heutigen Konzeption bereits eine bewähr

te Grundlage zur Verfügung steht . 

Anlage Land Typ H Q n - 1 p 

(m) (m/s) (min ) (kW) 

Wildegg CH Kaplan 7 2 . 4 500 1 41 

Ennenda CH Propeller 2.6 5 177/1000 112 

Ennenda CH Kaplan 2.6 6 177/1000 1 32 

Kunz Linthal CH Kaplan 12 7 375 725 
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Synopsis: 

The paper illustrates the action taken by ENEL to renovate or to rebuild 
its hydro plants in order to achieve a better exploitation of the country ' s 
water resources . Rebuilding has, in some cases , permitted a high increase 
in the installed capacity and producibility of previous schemes, while 
reservoirs that have long been used to feed smaller stations are now 
being used also for pumped storage. The civil works and machinery have 
been built in conformity with the l atest technology. 

Zusammenfassung: ENEL ' s Tätigkeit für die Erneuerung von Wasserkraft-
anlagen 

Man beschreibt kurz ENEL ' s Tätigkeit auf dem Gebiet der substantiellen 
Modernisierung und Erneuerung von Wasserkraftanlagen mit dem Ziel der 
bestmöglichen Nutzung der Wasserkräfte des Landes . 
In vielen Fällen hat die Erneuerung der Anlagen eine erhebliche Stei
gerung der Leistung und der Er zeugung bestehender Anlagen gestattet. 
In anderen Fällen konnte man Speicher, die seit langer Zeit für kleine 
Anlagen dienten , für den Bau von Pumpspeicherkraftwerken benutzen. Für 
Anlagen und Maschinen wurden oft technologisch fortgeschrittene Lö
sungen angewandt. 

R~sum~: L ' activit~ d ' ENEL dans le domaine du renouvellement des 
am~nagements hydro-~lectriques 

On d~crit bri~vement les r~alisations d ' ENEL dans le domaine de la 
modernisation substantielle et du renouvellement d ' am~nagements hydro
~lectriques, dans l e but de poursuivre une utilisation optimale des 
resources hydro-~lectriques du pays. Beaucoup de renouvellements ont 
permis d ' augmenter consid~rablement la puissance et la production 
d ' am~nagements pr~existants, tandis que des r~servoirs depuis longtemps 
au Service d ' am~nagements plus modestes ont ~t~ utilis~s pour r~aliser 
des centrales de pompage . Pour la r~alisation d es ouvrages et des machines 
on a souvent adopt~ des solutations technologiques avanc~es. 
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1 Foreword 

For historical, geographical and economic reasons the hydroelec
tric production in Italy has long ago reached a high degree of develop
ment in respect of the available water power potential ; already from the 
middle fifties there has been a gradual slackening in its growth because 
of the gradual exhaustion of the economically exploitable resources . 
Today, the hydroelectric capabi lity totals 44.6 billion kWh/ yr, and any 
increase cannot but be small when compared with the still vigorous 
growth of the national demand. The total output of electricity in Italy 
in 19 7 7 was 16 6 . 7 billion kWh, of which 51 . 3 billions ( approx. 30%) was 
y.elded by hydro plants thanks to the particularly favourable hydrau
licity. 

The gradual percental reduction in hydroelectric output in respect 
of the national total (8lo/o in 1955; 52% in 1965; 3'l% in 1977) is accom 
panied by a complementary trend in the conventional thermal output , 
the great expansion of which contributed prevailing1y to coverage of the 
new requirements . However, in absolute terms the hydroelectric out
put is af great importance, particularly for Italy, notoriously so poor 
in fossil fuel; at present - day costs, it affords a saving in foreign cur
rency on the order of 800 billion lire for minor imports. 

ENEL's electricity output accounts for 3/ 4 of the national total, the 
remainder being produced by Municipal utilities , industry for its own 
needs and small private utilities of local interest. ENEL has always 
made an effort to save and improve producibility from water resources 
by implementing renewal programs in addition to normal maintenance 
The importance of this policy is evident when we consider that ENEL's 
12 million kW of installed capacity, including the modern pumped
storage Stations, comprises some 600 plants with an average life of 30 
years and of which a little l ess than one half was built before 1940. 

The "renewal" process ranges from mere rehabilitation of parti 
cularly degraded components, including replacement of the electro
mechanical machinery, to the installation of automation and remote
control systems, (by end-1977, 63o/o of all the hydro plant was auto
mated ve rsus 12% in 19 62) and finally to the radical reconstru ction of 
plants nearing obsolescence, in many cases witfl a substantial change 
in the utilization project. This paper describESsome of the latter 
cases of renovation, which are listed in a summary table at the end. 

2 . Rene wal of Plants and Plant Systems 

R enewal of old plants that would otherwise have tobe decommis
sioned with the consequent loss of their power output generally leads 
to an increased producibility as a result of higher hydraulic and 
machinery efficiencies, improved projects and, at times, tapping of 
additional basins. Renovation often allows the maximum output capac
ity to be increased by a better exploitation of the regulation capability 
for the concentration of generation during high-load hours. 
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The economic convenience of the renewals, studied case by case 
also in relation to possible changes in the utilization scheme, is estab
lished on the basis of competitiveness criteria by comparison with 
equal generation from other sources and by taking into account the cost 
of cutting off old plant; this cost is derived from the worth of the energy 
that would be produced in the residual lifetime minus the yearly expen
ditures to keep the old plant in operation 0 

The following is a description of some of the most significant jobs 
performed in the last 10 - 12 yearso 

2 0 1 !'~'::..e.:.S~~~ g,r_9~e_Sls_!e.El....: The Fadalto and Nove plants in the 
Treviso Province are the first two and the most important of the five 
heads in series constituting the Piave -Santa Croce hydroelectric sys 
temo This systemalso makes available 40 m3fs of water for irriga
tion of a vast territory in the Veneto plains in spring and summ er 0 
The two old plants by the same name were built in 1922-26 and were 
too small to exploit in full the regulation capabilities of the Santa Cro 
ce seasonal reservoir (useful capacity 111 x 106m3) ; in addition, they 
had high pressure drops in the intake canals and low machinery effi 
ciency 0 Studies indicated that the most advantageous solution was to 
rebuild the plants according to the old scheme and to the maximum 
size compatible with the modulation capabilities of the other daily 
reservoirs tied into the system and with the capacity of the receiving 
bodies downstream 0 

The renewed and enlarged plants were placed in Operation in 1971 -
1972 0 Each diversion canal was doubl ed by building a new tunnel 
(Fadalto: 2 0 5 km long, 5 080 m dia 0 ; Nove: 3 05 km long, 4 0 90 m dia 0) 
next to the existing one, which was kept in service 0 The Fadalto 
underground station is reached, under an average head of 107 0 20 m, 
by two new penstocks, each following the respective tunnel, and is 
equipped with two Francis turbine - generator/motor-pump sets total:. 
lirg an installed capacity of 210 MW in generation; the maximum pump
ing capacity is 150 MW 0 The pumps, which could be installed thanks 
to the favourable relative positions of the reservoirs upstream (Santa 
Croce) and downstream (Lake Morto). ensure normal peak operation 
even in the winter drawdown season and other advantages 0 The Nove 
station, also underground, works under an average head of 97 0 50 m 
and is equipped with a 65-MW Francis turbine - generator seto 

As compared with the old plant, the total installed capacity rose 
from 110 to 275 MW, and the energy capability from 620 to 789 GWn/yr, 
including 63 GWh/yr from pumpingo 

2 0 2 }:-~k~ ~ ·~~n~ !:,I:z:.d!:o_ ~s_!a_!l~t.!_o!! 0 This dates back to 1907-1912 
when the Isola and Cedegolo (Val Camonica, Brescia Province) plants 
in series were built 0 The plants were regulated by Lake d 'Arno. 
whose natural capacity was increased by means of a massive gravity 
dam, and by other reservoirs further upstream 0 The old installation 
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has recently been completely_re- structured to a new single -head scheme 
(max. 1439.70 m) with a great increase in the installed capacity owing 
to a higher flow concentration assigned to the existing reservoirs and, 
thanks to the favourable local conditions, to the establishment of a daily
cycle generating and pumping service between Lake d'Arno (useful capa 
city 38 x 106m3 ) and a lower storage basin (useful capacity 0.6 x 106m3 ) 
created alongside the Oglio River at Sellero. Between these two basins 
there lies the new plant of San Fiorano, commiSsiöned in 197 3, whose diver
sion canal consists of a 4080-m pressure tunnel (dia. 3. 60 m) and two 
metal penstocks (dia. 2. 30 to 1. 95 m) running mostly in the open. The 
station is under ground and houses two Pelton turbine-generator sets 
and two pump-Pelton turbine - generator/motor sets totalling an ' in
stalled capacity of 500 MW in generation and an absorption of 212 MW 
du ring pumping. This arrangement has cut out the Isola plant complete
ly and the Cedegolo plant partially; in the latter plant, the old machin
ery has been replaced by one modern 14. 5-MW unit, which will utilize 
the run-off only of the residual basin (40 GWh/yr). The total installed 
capacity now available is 514.5 MW (versus 76 MW of the old system) 
and the natural hydroelectric capability is 348 GWh/yr (versus 305 GWh/yr) 
plus 250 GWh/yr made available by pumping. 

2. 3 Edolo Plant . Located in the Upper Val Camonica, this plant comes 
within the re-structuring scheme for the hydroelectric exploitation of 
the valley, which started with the construction of the aforesaid San Fio
rano plant. It is a pumped-storage station that has available a large 
amount of the natural hydroelectric capability. It is located between 
the existing Lake d 'A vio ( 17 x 10 6 nf) upstream and an artificial basin 
(1. 35 x 106 m3)!ocated near the Oglio River downstream of the Edolo 
town; the maximum gross head between the two reservoirs is 1266.60m. 
The new installation is now being built and the first units are scheduled 
to start operation in 1981. The plant will cut off, and use the combined 
heads of, two old stations in series: Temu (1922) and Sonico (1928). The 
latter station, however, will continue to operate only on the flow di
verted from the existing intake on the Oglio River. 

The main features of this project are: an 8.1-km diversion tunnel 
(dia. 5 . 40 m), tw.o 1. 8- km pensto cks ( dia. 3. 40 to 2 . 85 m), partly in the 
open and partly in inclined tunnels; underground powerhause in which 
are installed eight sets, each consisting of a five - stage turbine-pump 
and a generator-motor totalling an installed capacity of 1000 MW in 
generation. The new plant will make available a large concentration 
of power by cutting off only 60 MW of old plant, and an average produc
ibility of 1000 GWh/yr, of which 224 GWh/yr come from natural 
flows, versus the present 166 GWh/yr. 

2. 4 _ye_E~u~ !'~~. An agreement between Italy and France allowed ex
ploitation on the respective sides of the waters of the Cenischia Creek 
(Turin Province) and Upper Are valley in modern hydroelectric 
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stations, both served by the Moncenisio reservoir, which was designed 
and built b:?' the Electricite de France with a useful capacity of 
321x106 m, ofwhich 51x10 6 m 3 are made available to Italy. It has 
completely submerged the area of the pre-existing reservoir (31x106m3) 
that had been feeding the old plants in series of Gran Scala and Venaus 
on the Italian side since 1921. The two plants are now cut off by the 
new Venaus station commissioned in 1967, which operates under a 
single head (max 1355. 50 m). Two 14-km diversion canals, on either 
side of the Cenischia Creek, and a small differential pumping station 
at Plan Suffi enrich the exploitation, which takes places through a 
7930- m pressure tunnel (dia. 3. 00 m) and a 2630-m metalpenstock 
(dia. 2 .40 to 1. 90 m), of which 2 I 3 exposed and 1 I 3 in an inclined 
tunnel. The undergroundpower station housing two Pelton turbine
generator sets for a total installed capacity of 240 MW, discharges 
into a 200, OOO-m3 basin which modulates the used flows. The produc
ibility has increased from 140 to 227 GWhlyr and the capacity from 
53 to 240 MW. 

2. 5 ~_p~t~ ~~t~A.Efi.e!_o _P_!a.Et. The lower Velino -Middle Nera basin 
in Terni Province in Centr al Italy has been exploited since 1928. The 
main head (202. 50 m) in correspondence of the famous Marmore 
Falls was raised in 1970 by building, next to the existing 160-MWGal
leto station, the Monte Sant 'Ang elo station with an installed capacity 
of 150 MW shared by two Francis turbine-generator sets. Work was 
also done to enlarge the stretch of the Velino River between Lake Pie
diluco, which constitutes the regulation basin upstream, and the common 
intake, which was completely rebuilt; moreover, the Galleto Station 
was renovated by modifying the four generating sets and replacing 
the terminal manifold of the penstock . The old 31 - MW Papigno plant, 
by then obsolete, was cut out. In this manner, the flow regulation 
capabilities are exploited better and the 857 GWhlyr of energy pro 
duced is more valuable. 

2. 6 _§~n _G_!a_Eq_m_o _s~l_V.PJ:El!!l.2. .!:'~~ . The hydroelectric utilization 
of the Vornano River in Abruzzo is at present entrusted to three sta 
tions in cascade, namely, Provvidenza (equipped with pumps), San 
Giacomo and Montorio. The flows are regulated by the head reser 
voir of Campotosto, the capacity of which was recently raised from 
154 to 315x1o 6 m 3 by me:ans of three dams. This capacity constitutes 
a sizeable reserve of energy and allows the present installed capac
ity (181 MW) of San Giacomo (producibility: 285 GWhlyr)to be in
creased substantially.Plans have been laid for the installation of a 
new 253-MW Pelton turbine-generator set and a 60 -MW motor- pump 
set to pump the flows of the residual catchment area downstream 
up into the Provvidenza basin, whence they will pumped to the Campo 
tosto reservoir for complete regulation . The enlargement of the 
San Giacomo plant will entail the construction of a new 14-km tunnel, 
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dia. 4. 50 m, parallel to the existing one, a 660-m vertical-shaft pen
stock and a new underground 1i'tation located n~ar and connected to tl:le 
existing one . The capacity will be raised oy ~6 3 MW, of which 253 
MW are contributed by the new generating unit and 10 MW resulting 
from reduced losses in the old units. The producibility will be in
creased by 142 GWh/ yr owing mainly to seasonal pumping. 

2. 7 .!_t~l_!_e_w~!..<:>.f_Q.~~~!'!.~!.s. The following is a brief description of 
renewal jobs done on other smal1er stations. 

The Pelos plant in the Belluno Province uses the flows of the Piave 
and Ansiei Rivers, regulated by the weekly reservoirs of Comelico and 
Santa Cateria d'Auronzo. The old sation built in 1930 at the confluence 
of the Piave and Piova Rivers had, from the very beginning, required 
consolidation of its foundations and protection against flooding as the 
beds of the two rivers rose. The protection structures, however, were 
not capable of protecting the station from the 1966 flood; so, in addition 
to provisional repairs, the station and penstock were completely rebuilt 
in a more adequate area. The new installation has been in service since 
1976 and produces 161 GWh/ yr with a capacity of 30 MW, as the charac
teristics of the project did not justify machinery of higher rating. 

The Tanagro plant in the Salerno Province started operation in 1975 
and unifies the heads previously used by two old stations in series built 
in 1921 and totalling 11MWand 66 GWh/ yr. This is a run-ot:..-river 
plant that avails itself of the limited regulation capability afforded by a 
new 10, OOO-.m3 !or~bey.The presEnt characteristics of the plant are: in
stalled capacity 18 MW; energy capability 95 GWh/ yr. 

The new Corfino plant in the Lucca Province replaced in 1972 the 
old plant built in 1914, of which it is a complete re - make with increased 
head and capacity; the energy capability is raised from 17 to 31 GWh/ yr 
and the installed capacity from 3. 2 to 15 MW. 

The Bardonecchia plant in the Turin Province- -a partial renewal of 
the pre-existing 1920 installation- -is about to start operation under two 
different heads (Rochemolles 647. 60 m and Melezet 227. 60 m). The 
renovation concerned mainly: rebuilding of the facings of the Rochernolles 
massive gravity dam; repairs to the diversion tunnel and re- building of 
the forebay; replacement of the two old Rochernolles units with a 23 - MW 
Pelton turbine- generator unit; decomissioning of the 1600- m Melezet 
penstock and relocation of the related 5-MW unit from the old station to 
a new building served by a new 385-m penstock. The ins talled capacity 
has thus risen from 16 to 28 MW and the energy capability from 50 to 
62 GWh/ yr. 

Work is about to begin on the new Quincinetto plant to exploit under 
a single head the waters of the Dora Baltea River between Pont St Mar
tin, Aosta Province, and Quincinetto, Turin Province, where there are 
two very old p1ants, one of which (Carema) has a1ready been decommis-
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sioned. It is a run-of- river plant with a 2. 3-km diversion tunnel and an 
outdoor station that uses a head of about 24 m . The energy capability 
will increase from 40 to 120 GWhfyr and the installed capacity from 5.8 
to 22 MW. 

Finally, the Sila plants in the Catanzaro P rovince, in an advanced 
stage of construction, which are dealt with more exhaustively in another 
paper. Here the renewal with an enlargement of the Neto-Tacina hydro
electric system (installed capacity up from 190 to 370 MW;energy capa
bility from 668 to 781 GWh/yr) comes within a coordinated pl an studied 
by ENEL and the Cassa per il Mezzogiorno for the best exploitation of 
the water resources for power generation, irrigation, drinking and in
dustrial purposes. 

3. Pumped- Storage Stations 

Pumped- storage stations closely complement, both functionally and 
economically, conventional thermal and nuclear power stations, the latter 
being destined to pr evail in the coverage of future power requirements. 
In this sector ENEL has laid out, and partly implemente d, a vast pro
gram of new plant. Studies have been performed to locate the sites that 
are geomorphically suited for new installations, and consideration has 
also been given to the feasibility of utilizing existing reservoirs that feed 
operating stations for pumping purposes. Numerous are the cases of 
plants designed on this principle; generally, the regulating function of 
the reservoirs towards the stations now served is not substantially al 
tered, as only part of the storage capacity is involved in the pumping. 

We have already mentioned the San Fiorano and Edolo plants, which 
utilize the existing reservoirs of Lake d'Arno and Lake d'Avio respec
tively and combine the generating-pumping cycle with a sizeable output 
of energy from natural flows; these are actually restructured utilization 
schemes of river stretches that were previously exploited otherwise. 

Of the pure pumping stations that utilize reservoirs feeding other 
stations we shall mention: Brasimone- Suviana (300 MW). commissioned 
in 1975, which is located between the reservoirs by the same name in 
the Tosco - Emilian Apennines;· Taloro (240 MW), commissioned in 1978 
and located between the reservoirs of Gusana and Cucchinadorza in Sar
dinia; Alto Gesso (1200 MW) in Cuneo Province in the Maritime Alps, 
now in an advanced stage of constr uction, which uses the downstream 
Piastra reservoir; and Piedilago ( 1000 MW) in Val d'Ossola, which will 
use the head reservoir of Ag aro and on which work will start in the 
near futur e . 

4. Special Techniques Adopted 

Very l arge underground stations have been built that called for in
depth studies on mathematical models and the determination, also with 
novel techniques, of the geomechanic characteristics, state of stress 
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and differential displacements of the rock. Recourse was often had to 
deeply embedded and high-capacity anchorage tie-rods; this enabled us 
to acquire considerable design experience through the constant compari
son of the predicted and actual behaviour. 

Quite sophisticated techniques had to be adopted for the diversion 
works of the !arger plants; tunnels were often bored by means of large
diameter tunnelling machines (up to 6.60 m) followed by an immediate 
pre -lining with prefabricated pours; prestressed reinforced-concrete 
liners were adopted, especially for surge columns of !arge diameter 
and high pressure; penstocks for units rating more than 500 MW were 
run in inclined tunnels . 

Numerous old dams located at high elevations, whose facings had 
been damaged by ice, were provided with new facings in reinforced con 
crete and in some cases metal sheeting. 

The machinery, especially for the !arge pumped-storage stations, 
is often of quite extraordinary features (San Fiorano: Pelton turbines 
and pumps with over 1400 meters' head; Edolo and Alto Gesso: pluri
stage reversible machines working under 1266-m and 1048-m heads 
respectively). 



Main Projects for Renewal of ENEL Hydro Plant s 

Mean Energy 
capabiy;r Year 

Plant Province Installed GWh. r Commis Capacity Natural .l!'rom 
MW ·Flow Pumping sioned 

Venaus Torino 240 227 - 1967 / 68 
Monte S. Angelo Terni 150 - - 1970 
Piave S .Croce: Fadalte Treviso 210 369 63 1971 / 72 1::: 

Nove Treviso 65 357 - 1971 .~ .... 
Corfino Lucca 15 31 - 1972 "' r-. 
Lago d'Arno:Cedegolo Brescia 14. 5 40 1969 

QJ - 0.. 

S. Fiorano Brescia 500 308 250 1973 / 74 0 

1::: 
Tanagro Salerno 18 95 - 197 5 ..... 

P elos Belluno 30 161 - 1976 

1,242.5 1, 588 313 
~----------- --- - ~-----

Bardonecchia Torino 28 62 - 1978 1::: 

Sila :Orichella Catanzaro 129 233 40 1979/ 80 0 ..... 
.... '"0 

Timpagrande Catanzaro 191 404 - 1979/ 80 tJ QJ 
::l 1::: 

Calusia Catanzaro 50 104 - 1984 !:: 1::: 
1/l"' Quincinetto Torino 22 120 - 1981 .:-oo.. 

Edolo Brescia 1, 000 224 800 1981 / 83 tJ r-. 
r-. 0 

Cellina Inferiore Pordenone 47 205 - 1983 QJ 
'"0 

S. Giacomo sul Vornano Teramo 263 10 132 1986 :5 
1,730 1,362 972 

--- _ L__. 

Cut-off Plants 

Installed MeanEnergy 
Capacity Capa~y~ty 

MW GWh r 

53 140 
31 -
65 331 
45 289 
3.2 17 

16 34 . 4 
56 271 
11 66 
30 155 

310.2 1,303.4 
L_ ---

16 50 

) 190 ! 668 

5.8 40 
60 166 
15. 3 120 
-

287.1 1,044 

I 

"' "' 
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Zcsammenfassung 

Alterungsvorgänge wie auch Neubewertungen der Maschinen führen zu Re
visionen, Umbauten und Modernisierungen in bestehenden Wasserkraftwer
ken . Dabei ist der Generatorerregung Beachtung zu schenken; die Mittel 
der Leistungsel ektronik ermöglichen es , zweckmassige Lösungen anzubieten . 

R~sum~: Signification de l ' excitation des g~n~rateurs lors de la 
modernisation des centrales hydrauliqes 

Le vieillissement ainsi que la modernisation des machines conduisent ä 
des revisions et a des transfor mations dans les centrales hydrauliques 
d~jä existantes . Dans ces efforts les ~quipements d ' excitation sont de 
grande importance . Les moyens mis ä disposition par l ' electronique de 
puissance rendent possibles les solutions tres rationnelles . 

Synopsis : The importance of excitation systems for the modernization 
of existing hydraulic power plants 

Wear-out of the turbine alternators or their revaluation involve a modi
fication or modernization of the set i n existing hydraulic power plants . 
In this case attention should also be paid to the excitation s ystem of 
the a l ternator . With the components of modern power electronics it is 
possible to find suitable solutions for this problem . 
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Die Bedeutung der Generatorerregung bei 
der Modernisierung von Wasserkraftwerken 

1. Einleitung 

Seit Jahrzehnten stehen weltweit Generatoren in Betrieb, de
ren Erregung aus der klassischen Kombination einer Gleich
strommaschine mit einem elektromechanischen Spannungsregler 
(Bild 1) besteht. Es handelt sich dabei, wie die Praxis 
zeigt, um ein sehr zuverlässiges System mit einer langen Le
bensdauer. Trotzdem kann einmal der Zeitpunkt erreicht wer
den, wo sich die Anschaffung einer neuen Generatorerregung 
aufdrängt. Mit einigen der Gründe, die einen solchen Schritt 
erforderlich machen, wollen wir uns im folgenden befassen. 
Die technischen Fortschritte der letzten Jahre - vor allem 
auch auf dem Gebiet der Leistungselektronik - eröffnen zweck
mässige Lösungen, auf die abschliessend noch näher eingegan
gen wird. 

1SQ6 L l 

Bild 1: Prinzipdarstellung einer elektro
mechanischen Spannungsregelung 
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2. Problemstellungen bei Generatorrevision 
bzw. Modernisierung 

2.1 Neuer Maschinensatz und damit auch Ersatz 
der Generatorerregung 

Mit dem Ziel, eine höhere Ausnutzung des Wasserdargebots zu 
erreichen, werden heute viele Hydro-Kraftwerke aufgewertet. 
Dabei ergibt sich oft, dass die alten Maschinensätze durch 
leistungsfähigere ersetzt werden. Im Zuge dieser Arbeiten 
kommt man auch um die Frage nach der Art der zukünftigen Ge
neratorerregung nicht herum . Neben einer bürstenlosen Erre
gung mit rotierenden Dioden bei Schnelläufern empfiehlt sich 
hier vor allem das statische, im Nebenschluss geschaltete Er
regungssystem, wie es bei Neuanlagen ausschliesslich verwen
det wird. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftliche, 
technisch besonders vorteilhafte Lösung. 

2.2 Erregermaschine muss ersetzt werden 

Die Totalrevision einer Gleichstrommaschine kann sich als 
sehr kostspielig erweisen im Falle eines Wicklungsschadens, 
besonders aber, wenn der Kollektor ersetzt werden muss. 

Als zweckmässig erweist es sich, die Erregermaschine totzule
gen oder gar abzubauen. Die Schleifringe des Generators speist 
man durch die bereits erwähnte statische Erregungseinrichtung. 

2.3 Spannungsregler ist revisionsbedürftig 

Neben der Erregermaschine ist auch der elektromechanische 
Spannungsregler einer gewissen Beanspruchung unterworfen, und 
es kann ohne weiteres vorkommen, dass dieser noch vor der Er
regermaschine ersetzt werden muss. Einige Fabrikate sind be
sonders service-intensiv (z.B. Tyrill-Prinzip), für andere 
sind Ersatzteile nicht mehr erhältlich . Es lohnt sich zu über
legen, ob ein elektronischer Regler langfristig vorteilhafter 
ist. Als Lösungsmöglichkeiten bieten sich im wesentlichen 
zwei Varianten an: 

Q~~-~!~~~~~~!~~~~-~~~!~~-~!~-!~~~~!~~~~~~~~!~~~~~~ 
als direkter Ersatz des mechanischen Reglers, ohne Aende
rung der Schaltung des bestehenden Erregersystems. 

Q~~-~!~~~E~~!~~~~-!~r~!~~~E~~~!~~, 
welcher auf das Feld der Erregermaschine wirkt. Die Wech
selspannung zur Speisung des Stellgliedes wird mit einem 
separaten Trafo von den Klemmen des Generators gewonnen. 
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2.4 Neue technische Anforderungen an ein Wasserkraftwerk 

Im Laufe der Zeit können die Aufgaben eines Wasserkraftwerkes 
geändert oder erweitert werden, was nicht selten einen direk
ten Einfluss auf die Generatorerregung und deren Betriebsver
halten hat. Als typische Beispiele sind zu nennen: 

Die Zentrale muss im Falle einer Netzstörung ebenfalls zur 
Aufrechterhaltung der Netzstabilität beigezogen werden. 
Dies erfordert eine Erhöhung der Erregungsgeschwindigkeit. 
Damit kommt mit Vorteil ein Ersatz des konventionellen Er
regersystems durch eine statische Erregung in Frage. 

Betriebliche Gründe führen dazu, eine Zentrale von einer 
Leitstelle fernzubedienen. Um auch zukünftig einen siche
ren Betrieb zu garantieren, sind Begrenzungsregler und 
Ueberwachungen erforderlich. Diese lassen sich bei einem 
elektronischen Spannungsregler wesentlich einfacher reali
sieren. 

Bestehende Kraftwerke werden in Versorgungskonzepte für 
Katastrophenfälle (z.B. Spitalspeisung, wie Kappeierhof 
der Stadtwerke Baden) oder als Notstromversorgung für Kern
kraftwerke (z.B. Hydro-Mühleberg der BKW, Hydro- Beznau der 
NOK) einbezogen . Dabei genügt die bisherige Spannungsrege
lung den erhöhten Anforderungen nicht mehr und wird durch 
den Einbau von elektronischen Reglern aufgewertet und an
gepasst. 

Nach diesem Ueberblick über die hauptsächlichen möglichen Aus
gangssituationen seien nachstehend die Lösungen etwas genauer 
beschrieben. 

3. Zeitgernässe Realisierung von Generatorerregung und 
Spannungsregulierung 

3.1 Die statische Erregung 

Eine statische Erregung besteht aus den folgenden Hauptkom
ponenten (siehe Bild 2): 

Erregertransformator 
Stromrichter 
elektronischer Regler 
Entregungseinrichtung 

Der Erregertransformator wird direkt an den Generatorklemmen 
angeschlossen. Damit bildet der Generator mit seiner Erre
gungseinrichtung eine Einheit. Ausführliche Studien haben er
geben, dass diese Art der Erregung auch im Kurzschlussfall 
keinen Nachteil gegenüber der Anspeisung aus einer sicheren 
Stromquelle hat. Der Stromrichter besteht aus einer 
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1 Speisetransformator 

2 Stromrichter 

3 Regelverstärker 

4 Entregungseinrichtung 

5 Synchrongenerator 

2 6 Leistungsschalter 

t 7 Blocktransformator 

5 

Bild 2: Statische Erregungseinrichtung 

dreiphasigen, vollgesteuerten Thyristorbrücke, wobei je nach 
Strom- und Spannungsbedarf mehrere Elemente parallel und in 
Serie geschaltet werden können. Der elektronische Regler um
fasst neben dem eigentlichen Spannungsregler normalerweise 
auch Begrenzungsregler sowie Schutz- und Ueberwachungseinhei
ten. Um völlig unabhängig vom Eigenbedarfsnetz in der Zentra
le zu sein, wird die Regel- und Impulselektronik ebenfalls 
vom Erregertransformator angespeist. Die Entregungseinrich
tung besteht aus Feldschalter und einem nichtlinearen Wider
stand, um eine möglichst kurze Entregungszeit zu erreichen. 
Zum Schutz von Rotor und Stromrichter ist ein Ueberspannungs
schutz mit antiparallel geschalteten Thyristoren vorgesehen, 
welche bei Erreichen der maximal zulässigen Spannung zünden. 
Da die Remanenz des Generators zum Aufbau einer Spannung mei
stens nicht ausreicht, ist ein separater Auferregungskreis, 
normalerweise ab Batterie, vorgesehen. 
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BBCHE 1M047C 

Bild 3: Statische Erregungseinrichtung 
zu Generator 53 MVA (Feldstrom 1040 A) 

Bild 3 zeigt eine statische Erregungseinrichtung (ohne Trans
formator) für einen Hydrogenerator von 53 MVA (If = 1040 A). 
Es sind 3 parallele Thyristorbrücken vorhanden, wobei der 
Ausfall von einer Brücke noch keine Einschränkung des Betriebs 
notwendig macht. 

3.2 Der elektronische Regler mit Transistorschaltstufe 

(Bild 4, 5) 

Er besteht aus der Regel- und Steuerelektronik mit nachge
schaltetem, impulsbreitenmodulierten Leistungstransistor. 
Dieses Stellglied ersetzt den veränderlichen Widerstand des 
mechanischen Reglers. Die Regelelektronik bezieht ihre Spei
sung aus den bestehenden Spannungswandlern, die vom mechani
schen Regler für genügend hohe Leistung ausgelegt waren. Das 
Schaltungsprinzip kann unverändert übernommen werden; die 
Autarkie ist, wie bei der Erregermaschine, gewährleistet. Die 
Remanenzspannung ist ebenfalls ausreichend für die Auferre
gung. Der Handbetrieb , inklusive der Umschaltung zwischen 
Automatik- und Handbetrieb, wird aus der bisherigen Schaltung 
beibehalten. Der Platzbedarf ist nicht grösser als beim be
stehenden Regler. 
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1 Messwertumformer 

2 Regler 

3 Erregermaschine 

2 4 Synchrongenerator 

5 Messwandler, Spannung 

6 Messwandler, Strom 

7 Leistungsschalter 

Bild 4: Elektronischer Regler mit Transistorschaltstufe 

IICHE 180 885 

Bild 5: Elektronischer Regler mit Transistorschaltstufe 
Typ VTOlO und Typ UVOlO 
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3.3 Der elektronische Thyristorregler (Bild 6 , 7) 

ist prinzipiell ähnlich aufgebaut wie vorher erwähnt, das 
Stellglied benötigt aber im Gegensatz zum obigen Regler als 
Speisung eine Wechselspannung. Diese wird wie bei der stati
schen Erregung über einen Transformator den Klemmen des Gene
rators entnommen. Für die verschiedenen Anforderungen an den 
Handstellkreis stehen entsprechende geeignete Lösungen zur 
Verfügung. 

1 Thyristorregler 

2 Speisetransformator 

3 Erregermaschine 

4 Synchrongenerator 

5 Handregler 

6 Umschalter H-A 

7 Messwandler, Spannung 

8 Messwandler, Strom 

9 Leistungsschalter 

Bild 6: Elektronischer Thyristorregler, Gleichstromerreger 
mit Handsteuerung, Nebenschlussschaltung 

IIBCHE 182 14 5 

Bild 7: Elektronischer Thyristorregler UNITROL Typ UN 2214 
(190 V= , 25 A= ) 
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3.4 Zusatz- und Begrenzunqsregler 

Ohne besondere Hassnahmen kann ein Generator überlastet oder 
durch zu niedrige Erregung ausser Tritt gebracht werden. Der 
Spannungsregler selbst kann dies nicht verhindern. Ein Begren
zungsregler im übererregten Bereich, meist als Rotorstrombe
grenzungsregler ausgeführt, lässt Uebererregung temporär zu, 
was zur Erhöhung der Stabilität der Maschine am Netz notwen
dig ist. Die Kippgrenze im untererregten Bereich darf auch 
kurzzeitig nicht überschritten werden. Ein Polradwinkelregler, 
der auf den maximal ~ulässigen Lastwinkel der Synchronmaschi
ne eingestellt wird, greift beim Ansprechen unmittelbar ein 
und bewirkt über den Spannungsregler momentan eine Erhöhung 
der Erregung . 

Durch solche Zusatzregler wird die Sicherheit des Parallelbe
triebs wesentlich erhöht, das Bedienungspersonal entlastet 
und der Ausfall des Generators durch das Ansprechen des Schutz
relais bei vorübergehenden, extremen Betriebszuständen ver
mieden. 

3.5 Konstruktive Lösungen 

Statische Erregungssysteme werden zweckmässigerweise in werk
geprüften, komplett verdrahteten Schaltschränken ausgeführt. 
Diese lassen sich einfach im Kraftwerk plazieren und mit den 
anderen Anlagenteilen verknüpfen. Der Stromrichtertrafo steht 
in einer eigenen Zelle, angeschlossen an die Generatorablei
tung . 

Der elektronische Regler mit Transistorschaltstufe kann zusam
men mit seinem Zubehör leicht in die bestehende Kommando- resp. 
Bedienungstafel des Generators eingebaut werden, ohne dass 
grössere Umbauarbeiten notwendig werden. 

Im Falle der Anwendung eines elektronischen Thyristorreglers 
als Ersatz für den defekten mechanischen Regler kann man zwei 
Wege gehen. Die Komponenten können in eine meist neu konzi
pierte Kommandotafel eingebaut werden, oder aber, was viel 
üblicher ist, es wird ein werkmontierter Schaltschrank aufge
stellt, der die gesamte Erregungseinrichtung umfasst. Der da
für notwendige Speisetrafo, meist in der Grösse eines Span
nungswandlers, kann z.B. leicht in der Generatormesszelle mit 
aufgestellt werden. 

Auch wenn die Lösungen recht unterschiedlich sind, ist es 
durch die an Lager befindlichen Grundelemente und vorliegende 
Standardschemata möglich, das Erregersystem kundenspezifisch 
anzupassen und mit relativ kurzen Terminen zu liefern. 
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4. Betriebserfahrungen 

Alle drei vorgestellten Lösungen sind in der Schweiz bereits 
mehrfach ausgeführt worden und arbeiten zur Zufriedenheit der 
Kunden. Als Beispiele seien hier genannt: 

Schaltstufenregler: - Usine de Broc, EEF Fribourg 
Modernisierung der Zentrale durch Er
satz der alten Regler 

Thyristorregler: - Hydro Beznau, NOK Baden 
Einsatz von automatischen Spannungs
reglern, da früher nur Handeinstellung 
vorhanden war 

- KW Kappelerhof, Stadtwerke Baden 
Maschinengruppe ersetzt, neu Generator 
mit bürstenlosem Erreger 

Statische Erregung: - KW Birsfelden 
Ersatz der Erregermaschine; Speisung 
der Erregung von einem vorhandenen, 
mitrotierenden, 3-phasigen Hilfsgene
rator. 
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TRANSFORMATION D'AM~NAGEMENTS :H?DRO~LECTRIQUES 

Antoine Dumaine 
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F-75008 Paris 

R~sume 

L ' ~puisement du gisement hydro~lectrique classique survient alors que la 
hausse de p~trole est un ~lement favorable au d~veloppement accru de l ' hy
draulique. Le parc thermique classique ne sera plus renouvel~ en raison 
de cette hausse et avant qu ' une exp~rience suffisante du nucl~aire nous 
ait donn~ une exacte appr~ciation de toutes ses possibilit~s . le problerne 
de la modulation et du suivi de la charge se pr~sentera avec une acuit~ 
accrue . 

L' utilisation compl~entaire du pompages dans les ~nagements classique 
existantes ou pour modifier des projets classique encore disponible peut 
apporter une solution int~ressante. Des e xemples caract~ristiques figurant 
au programme d 1 EDF sont cit~ . 

Zusammenfassung: Erweiterung von Wasserkraftanlagen 

Der Oelpreisanstieg begünstigt die Entwicklung der Wasserkraftwerke, aber 
die Wasserkraftvorkommen sind in vielen europäischen Ländern erschöpft. 
Konventionelle Wärmekraftwerke werden aus Spargründen nicht mehr gebaut ; 
ehe der Beitrag der Kernenergie genau durch reichliche Versuche ermessen 
werden kann, mögen sich schwere Probleme stellen - was die Deckung der 
Spitzen im Verbandsdiagramm betrifft. Diese Probleme kOnnten durch die 
Beifügung von sog. Pumpanlagen in Wasserkraftwerken oder deren Projekte 
gelöst werden. Die EDF legt solche Lösungsbeispiele vor. 

Synopsis: Reconstruction of Hydroelectric Power Plants 

The rise of the fuel oil cost might be a reason for e more hydro-power 
plant development, but the classic hydroplant layer becomes exhausted . 
The conventional thermal plants themselves must not be expanded any more 
before a sufficient experience of the nuclear generation may bring a 
correct appreciation of its possibilities , the covering of the peakload 
and the load c urve rnoduiation could involve many difficulties . The ad
junction of "pumping" in the classic hydro-power station or in the hydro
power schemes is able to solve these problems in interesting ways. Exem
ples of such solutions are given. 
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On assite actuellement , dans plusieurs pays d'Europe et no
tamment en France, a l 'epuisement du~ gisement des amenagements hydro
electrique gravitaire, alors qu 'en meme temps la modification des 
conditions economiques provoquees par la hausse du petrole aurait pu 
constituer un element favorable a l ' accroissement de leur developpe
ment . 

Par a~lleurs la necessite de limiter les importations de 
produits petroliers et la difficulte de trouver des combustibles so
lides nationaux (charbon ou lignite), vient, de son cote, limiter ou 
stopper la construction d ' unites thermiques classiques dont les avan
tages et inconvenients pour la production d ' electricite avaient le 
merite d ' etre bien connus par la longue experience de leur utilisa
tion. 

En particulier on savait que ces equipements classiques pou
vaient facilement apporter une contribution precieuse a la couverture 
de la modulation et de la pointe de la courbe de charge, meme lorsque 
celle - ci restait modeste. L'utilisation des unites ancie~nes a un fai
ble facteur charge permettant donc de resoudre partiellement les pro
blemes de la modulation et du suivi de la charge. 

Aujourd ' hui, depourvffidu petrole et du charbon et pratique
ment sans grandes possibilite nouvelles de l'hydraulique classique, 
nous sommes contraint de faire appel a la seule ressource capable de 
repondre au volume de la demande future : la production thermique nu
cleaire. Mais avant que l'on soit parvenu a une solide experience de 
l ' exploitation de ce nouveau moyen et a une parfaite connaissance de 
toutes ses possibilites, le parc thermique classique se sera amPnuise 
par declassement et les problemes de modulation de pointes et de te
nue du reseau se poseront avec une acuite sans doute accrue . L' accroi
ssement de la tailledes nouvelles unites (900 a 1300 MW), crera d'ail 
leurs une difficulte supplementaire lors des mises hors service brutales 
par incident de telles puissances . 

Ainsi est il important d'utiliser au mieux les possibilites 
restante de l ' hydraulique. 

On examinera les deux cas suivants : 

1 " Transformation d ' installations existantes 

2 ° Transformation de projets d'amenagements classiques 

Pour mieux tirer parti de ces possibilites, eu egard aux 
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nouvel1es donnees teehniques des problemes evoques ei- dessus , deux 
eonditions nous paraissent devoir etre reeherehees . 

Premierement, obtenir des installations d ' une tail1e qui 
soit a l ' eehelle des autres moyens du systeme futur, done de puis
sanee e1evee de l ' ordre d ' au moins 500 ~1 . 

Deuxiemement , ehereher a eeonomiser l ' eau et en partieu
lier l ' eau des reserves saisonnieres , en la reeyelan t 1e plus pos
sible e ' est - a - dire en developpant rationnellement les installations 
a aeeumulation par pompage . 

Exper ienees reelles ae l'Eleetrieite de Franee 

Css d ' installstions existentes : 

On eitera , pour memoire , l'aeeroissement de la hauteur de ehute 
des bssses ehutes. 

Eneore q ue ee soit une modifieation generalement diffieile 
a envisager en raison des ineidenees soeio - eeonomiques , qu ' elle 
peut entrainer , l ' aeeroissement de la hauteur de ehute des basses 
ehutes peut proeurer des gains d ' energie appreeiables 

Cet aeeroissement peut dans quelques eas etre faeilement 
realisable , par modifieation des Yannes par exemple, en partieulier 
lors du renouvellement d ' installations aneiennes . 

En 1947 un relevement de 70 em de la ehute Pizanyon sur 
l'Isere a apporte un gain de 12 GWH sur un produetible voisin de 
210. La hauteur de ehute initiale etait de 10,70 m. 

La solution elassique est 1e surequipement sur lequel je 
ne m' etendrai pas : Monsieur LUCE eharge de mission a EDF deve1oppe 
ee sujet dans une autre eommunieation . 

Je signalerai simplement l ' interet qu'il y a tres souvent 
notamment quand il s ' agit d ' installations pourvus de retenues - Lae 
ou eelusee, bassin de eompensation ou de reprise d ' usine aval - de 
substituer un pompage a un surequipement elassique. 

A t i tre d 'exemple nous eiterons le eas de l ' usine existante 
de BISSORTE (ef sehemal usine de lae aux earaeteristiques suivantes 

Hauteur de chute • •• •••••••• •• • • 1130 metres 
Puissanee insta1lee • •• ••••••••• 75 MW 
Capaeite Energetique stoekee •• • 100 GWh 
Produetibi1ite annuelle ••••• .•• 255 GWh 
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Cette usine, equ1pee a 3400 heures de la puissance, est fai 
blement equipee . Un surequipement classique pour ramener l ' utilisa
tion a 1100 heures n ' apporterait que 150 MW supplementaires environ . 
La presence simultanee de la retenue superieure et du bassin de t~te 
de l ' usine de la SAUSSAZ sur l ~ arc dans lequel s ' effectue la resti 
tution de l ' usine BISSORTE a conduit a u projet de "super BISSORTE" 
comportant une nouvelle installation equipee de lf pompes turbines 
reversibles de 150 MW chacune entre les 2 reservoirs. 

Un tel amenagement presente une grande souplesse d ' exploi
tation : des prelevements au reservoir superieur permettant le cas 
echeant de faire des interventions de longue duree a 600 MW , et 
la reconstitution du stock pouvant se faire par pompage au cours de 
periodes favorables . 

Un autre cas de transformation d ' installat i on existante est 
celui de la creat ion de capacite complementaire de stockage saison
nier , a remplir par pompage , en l ' absence d ' apports naturels suffi
sants . 

L' installation peut alors etre utilisee eventuellement, si 
elle est equipee de groupes reversibles et non ~e RrnuuP simples, 

comme un nouveau moyen autonome fonctionnant par cycles journaliers 
ou hebdomadaires. 

Cas d'amenagements en projet 

C' est surtout sur les projets encore disponibles qu ' on 
peut le mieux tirer parti des possibilit es nouvelles offertes par 
le pompage . 

Ad~onction du pompap;e dans un schema gravitaire classique 

La Coche (320 MW) 

L ' am~nagement de la Coche 320 MW en 4 pompes turbines 
de 80 MW 

390 GWH de productibilite 
900 M de chute 

a ete substitue a un projet ne comportant que des adductions gra
vitaires . Le productible est concentre sur l ' ete et 1 ' insuffisance 
de la capacite possible (1,9 hm3) ne permet pas le report du pro
ductible sur l ' hiver. cf fig 2 et 3 

L' adjonction des pompes turbines qui a fait passer la pui
ssance equipee de 130 MW a 320 MW a accru fortement l ' interet eco
nomique du projet initial . 
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Are Isere (480 MW) 

Cet amenagement en cours d ' achevement utilise les eaux 
turbinees par la chaine d'usines de l'arc, commandee par" le lac 
du Hont Cenis, (Villarodin - Orelle - La Saussaz - Hermillon) saus 
une denivellee de 256m en les derivant dans l ' Isere a l ' amont de 
Grenoble . 

A l'origine, il s'agissait d ' un amenagement gravitaire de 
productibilite 600 GWH . Une des solutions comportait un equipement 
avec 1 groupe Francis de 210 MW. La Substitution des deux pompes 
turbines de 240 MW dans le projet actuel, constitue une solution 
de surequipement interessante par son cout tres peu superieur a 
une solution a 2 groupes Francis, et aussi par la possibilite ainsi 
obtenue de resoudre le problerne pose par la restitution a l'Isere 
des forts debits d ' une SOlution classique de meme puissance, 

Grand Maisan 

A 1700 metres dans les alpes du Dauphine, la retenue de 
Grand Maisan avec une capacite pouvant atteindre 200 hm3 etait un 
des derniers sites de grand reservoir possible en France. 

Le faible volume des apports du bassin naturel (80 hm3) 
avait conduit, dans les projets anciens , a prevoir le remplissage 
par un important et couteux reseau d'adduction par galeries (pres 
de 50 km) . Ce reseau s ' etant revele non rentable , on a eherehe une 
solutton comportant accumulation par pompage a partir de la resti
tution de la premiere usine saus 900 m de chute . 

L' economie du projet a limite la capacite superieure a 
140 hm3. Un bassin aval de 14 hm3 constitue un sto ck propre a un 
report hebdomadaire fixant de ce fait la puissance de l ' installation 
a 1200 MW (stockage de 14 hm3 en 35 heures creuses de fin de semaine) 
Celle- ci camporte 8 groupes reversibles de 150 MW, multietagesnon 
reglables. Par la suite, pour satisfaire les besoins de telereglage 
du reseau fran~ais une adjonction de 4 groupes Pelton a ete faite 
au schema . Les travaux ont ete demarres en 1977 ; la mise en service 
est prevue pour 1985 . 

C' est donc l 'introduction du pompage dans des schemas classiques 
qui parait devoir constituer la modification la plus interessante pour la pro 
duction d ' origine hydraulique. 

On constate en effet que cette modification revient a faire un 
amenagement mixte qui rassemble les avantages energetique des centrales hydrau
liques classiques et ceux des installations a reserve pompee. 

L'economie de ces schemas beneficie donc de la valeurdes avantages 
reunis de ces deux types d ' equipements et d ' un cout d'investissements inferieur 
a Ce qui necessiterait la realisationdes deUX equipement s SepareS ,~f~~~~L~). 
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LA COCHE 

Ca l cul s de l'interet economique 
d e l•amenagement mixte 

Valeurs previsionnelles des projets 

Projet gravitaire 
1nitial 

Puissance installee lJO MW 

Puissance garant ie '!8 MW 

Production gravitaire J80 GV/h 

Valeur des servi ces 
en ergetiques 260 MF 71 

Investissements 2 '*0 MF 71 

Figure 4 

Proj et mixte 
realise 

J~O MW 

11!'! ?>fW 

J80 GWh 

550 MF 71 

4'*0 MF 71 



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

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

DIE BEWERTUNG DER WASSERKRÄFTE UNTER MITEINBEZUG EIN ER 
BESTEHENDEN ÄNLAGE AM BE ISP IEL ·DES OBEREN SAAN ELAUFES 

Walter Giezendanner , dipl . Bauing . 

Hydraul iker 
SGI, Ingeni eurs- Conseils 
CH- 1216 Cointrin , GE 

Zusammenfassung 

Die Bewertung der Wasserkräfte innerhalb der Untersuchungen ihrer Aus
baumöglichkeiten ist ein sehr iterativer Prozess, wie die Darstellung 
seines Ablaufes , insbesondere der Entscheidungen und deren Kriterien 
am Beispiel der Nutzung des oberen Saanelaufes zeigt. Er wird umso ob
jektiver, je mehr Faktoren quantifiziert und bewertet werden . 

R~sume: L ' ~valuation des forces hydrauliques en tenant campte d ' un 
amenagement existant prenant l ' exemple de l a Raute Sarine 

L ' ~tablissement et l e choix des alternatives et leur ~valuation pour une 
~tude d ' am~nagement hydro-~lectrique est un proc~d~ tres it~ratif dont 
les d~cisions et leurs criteres sont d~crits ci-apres . Plus une ~tude 
tient campte de facteurs quantifiables , plus elle est objective et 
valable . 

5ynopsis: The Evaluation of Water Power with Special Emphasis to an 
Existing Scheme at the Upper Sarine in Swit~erland 

The design and evaluation of a projekt is a highly iterative process . 
The decisi on s made and their j ustifications are described. The more 
a study attempts to quantify all the various factors, the greater its 
validity. 
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I. Einführung 

Der obere Saanelauf zwischen dem Greyerzersee und dem waadtländischen 

Rossiniere weist ein beachtliches Wasserkraftpotential auf. Das illust

rieren die folgenden Zahlen : 

Nutzbare Höhendifferenz 183 m 

Einzugsgebiet: Anfang 398 km2 

Ende 639 km2 

t1ittl . Abfluss Anfang 15,7 m3/s 

Ende 24,6 m3/s 

Wie ein Längenprofil zeigt (Bild 1), fällt der grösste Teil derHöhendi.f 

ferenz in den ersten Drittel der Strecke . Dort existierte bereits eine 

Nutzung der Hasserkraft in der aus dem Ende des letzten Jahrhunderts 

stammenden Anlage Montbovon. Ei n kleiner Teil des natUrliehen Einzugsg! 

bietes entwässert übrigens seit Erstellung des Pumpspeicherwerkes Hon

gri n ins Rhonebecken. 

Die Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) erkannten die Möglich -
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keiten zur Wasserkrafterzeugung in diesem Gebiet und beauftragten 1962 

die SGI-Ingenieurs-Conseils mit der Ausarbeitung einer Vorstudie. 
Eine solche Studie fordert die Kreativ i tät des Ingenieurs heraus, 

zuerst zur Erkennung aller Möglichkeiten und Parameter und schliesslich 

zur Bewältigung der durch die Vielzahl der Variablen kompliziert werde~ 

den Optimierungsprobleme. Der Ablauf der Studien anhand eines Schemas 

sowie einige allgemeine Aspekte sollen im folgenden dargelegt werden. 

II . Die Evaluation der Wasserkräfte 

Seit der Entstehung der alten Anlage Montbcvon im Jahre 1896 sind immer 

wieder Projekte für Erneuerungen und Erweiterungen gemacht worden. Sol

che Projekte geben im allgemeinen nützliche Hinweise für Studien,mUssen 

aber immer durch neue Varianten ergänzt werden, da inzwischen nennens

werte technologische Fortschritte Preisverlagerungen verursacht haben , 

welche heute andere Lösungen optimal erscheinen lassen. Zudem 1~ar es 

früher vermehrt üblich, gewisse Entscheide empirisch zu fällen, anstatt 

auf Optimierungsrechnungen zu basieren . 

In unserem Fall boten sich zwei Hauptvarianten an: Nutzung des Wassers 

in mehreren Zentralen entlang dem Fluss (Stufenlösung) einerseits und 

Umleitung des Wassers in einem Stollen bis in die Nähe einer zu erstel

lenden einzigen Zentrale (Stoll enlösung) anderseits. Eine Nutzung des 

Gesamtgefäl les erwies sich für beide Fälle als unwirtschaftlich, ebenso 

ei n Einbezug der bestehenden Anlagen Montsalvan und Broc. Das Schema 

Bild 2 zeigt die vorhandenen Mögl ichkeiten und die aus der Voruntersu

chung hervorgegangenen Bestvarianten . Die rautenförmigen Kästchen in 

Bild 2 sind Entscheidungen. Sie werden mit den dazugehörigen Kriterien 

in Bild 3 dargestellt. Leider gibt eine solche Darstellung den Eindruck,. 

diese Entscheidungen würden schön der Reihe nach gefällt und führten 

direkt auf die günstigste Var iante. In Wirklichkeit ist abereine Evalu~ 

tion ein iterativer Prozess: Schon für die Festlegung der Stufen, der 

Art und des Grades der AusnUtzung müssen z.B . Ausbaugrössen angenommen 

werden und einzelne Optimierungen bekannt sein. Bild 3 verdeutlicht das: 
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Begrenzung der Studie: räumlich, zeitlich, finanziell 
Bestandesaufnahme: Topographie, Hydrologie, Geologie 

Bestehende Anlagen, bestehende Studien 
860 

677 

Nutzung des 
les 

Umleitung in Nutzung in 
Stollen bis zum mehreren 
La: deMontsalvan Stufen ent-
Nu0.1'1!l in s<ton lang der 
stehenden Werken Saane 

L-------~~~~--~ 

Montbovon 45m~ 
Lessoc gebaut 

Greyerzersee 

LU .... 
Cl 
::::> 
I
V) 

"" 0 
> 

...... .... 
Cl 
::::> 
1-
Vl 

Bild 2 Schema der Studien. 

~ sind Entscheidungen 

und werden in Bi ld 3 er
klärt. 

Einzel
optimierungen 
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Bild 3 Entscheidungen und ihre Kriterien am Beispiel "Haute Sarine" 

Entscheidung_ Kriterium 

Energiepreise 
Bedürfn isse des Marktes 
Topographie 
(Günstige Standorte für Speicher) 
Geologie 

Selbstkostenpreis der Energie 
Topographie (Schwierigkeit des Ge
ländes) 
Hydrologie 
Politische Randbedingungen 
(Konzess i onsgrenzen,Staatsgrenzen) 
Finanzielle Randbedingungen 

Selbstkostenpreis der Energie 
Topographie 
Geologie 
Einbezug bestehender Anlagen 
Politische Randbedingungen 
Ausbaugrössen 

Selbstkostenpre is der Energie 
Zustand der bestehenden Anlage 
Neue Konzeptionen 
Ausbaugrössen 
Hydraulische Verhältni sse 
Einzelne Optimierungen 

Selbstkostenpreis der Energie 
Art der Nutzung 
Bestehende Anlagen 
Ootierwassermengen 
Hydrologie 

Selbstkostenpreis der Energie 
Baukosten der Materialien 
Lebensdauer 
Zinssatz 
Spezielle Randbedingungen 
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Gleiche Kriterien sind gültig für verschiedene Entscheidungen auf ver

schiedenen Stufen .Das oberste Kriterium in jeder Entscheidung ist der 

Selbstkostenpreis der erzeugten Energie.Damit dieses Kriterium auch von 

einer modernen Sicht der Dinge her unbestritten bleibt, sol lten immer 

mehr auch Faktoren berücksichtigt werden, die schwer zu quantifizieren 

sind, wie z.B. : 

- Risikobewertung (Lange Tunnel bergen in der Regel hohe Risiken) 

- Soziale Kosten (Belastung von Dritten durch Nebeneffekte oder 

Verzögerungen infol ge Verpolitisierung) . 

- Landschaftsgestaltung (Stauseen können Mehrzweckseen sein). 

- Unhabhängigkeit vom Ausland und ständige Verfügbarkeit der 
Wasserkraft. 

- Verschiedene Randbedingungen (Politische und spezielle). 

Bezugnehmend auf Bild 3, Kolonne Kriterien, könnte man formulieren: Wenn 

alle Kriterien gebührend quantifiziert werden, können sie schliesslich 

in einem einzigen Kriterium berücksichtigt werden, nämlich dem Selbstko~ 

tenpreis der Energie . Die Vielzahl der im Spiel stehenden Parameter und 

deren Variation ruft eigentlich automatisch nach dynamischer Programmie

rung und elektronischen Rechenprogrammen. 

Bild 4 Die alte Zentrale Montbovon mit ursprünglich 6 Maschinen 
wurde für den Einbau der 2 neuen ~1aschinen umgebaut. 
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In der Praxis wird der Aufwand durch folgende Massnahmen in einem vernünf 

tigen Rahmen gehalten: 

- Geschickte Einschränkung der Parameterbreite . 

- Uebernahme von Erfahrungswerten (hauptsächlich für die vorläufige 

Festlegung von Ausbaugrössen und Einzeloptimierungen). 

- Anwendung von beschränkten Vergleichen und relat iven Vergleichen 

(in dem z.B . Varianten mit gemeinsamen Hauptelementen betrachtet 

werden). 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nicht an der Studie gespart 

werden sollte, da es sich i mmer wieder zeigt, dass gute Optimierungen und 

damit erzielte Einsparungen die Studienkosten bei ~1eitem übertreffen. \4ie 

Bild 2 zeigt, gingen aus der Vorstudie zwei bezüglich Selbstkostenpreis 

der Energie fast gleichwertige Lösungen hervor, von denen dann schliess 

lich vom Kunden die Stufenvariante bevorzugt wurde, d.h. die Nutzung der 

Wasserkraft in mehreren Zentralen entlang der Saane . 

Bild 5 Blick in die reno 

vierte Zentral e Montbovon. 

Sichtbar sind die Erreger 

der zwei neuen Maschinen 

a je 15,5 ~1W. 
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Ausschlaggebend darur wa ren die folgenden - nicht quantifizierten - Kri 

terien: 

- Die Stollenvariante barg mehr Risiken in der Geologie 

-Die Stufenvariante bot mehr Flexibilität im Ausbau 

- Ein Nichteinbezug der alten Anlage Montbovon hätte nicht als 

Erneuerung gegolten und demzufolge langwierigere Konzessions

verhandlungen benötigt . 

Von den drei im Vorprojekt vorgeschlagenen Stufen Montbovon, Lessoc und 

Vi llars sous Mont wurden die ersten bei den Stufen ausgearbeitet undauch 

gebaut . 

Die Stufe Montbovon ist vor allem i nteressant durchd ie Errichtung einer 

neuen Staumauer und die Wiederverwendung der alten Zentrale (Bi l d 4 und 

5) , während in Lessoc die topographischen Bedingungen eine originelle 

Kombination auf engem Raum von Staumauer, Maschinenhaus, Trafostation, 

Grundablass, Hochwasserüberfall, Tosbecken und Strassenbrücke erfor

derten (Bild 6). 

Literatur: Hirschy J.-E.- Evolution de la mise en valeur d'unsitehydro
electrique: Les transformations de la centrale de Montbovon, 
Bulletin Technique de la Suisse Romande, 4 I 1977. 
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DIE EINGLIEDERUNG VON KAPAZITÄTSERWEITERUNGEN DER WASSER
KRAFTWERKE IN DEN EUROPÄISCHEN ENERGIEMARKT 

K. Goldsmith 

Konsulent 
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 
CH-8022 Zürich 

Zusammenfassung 

Der Bericht betrachtet allgemein die Qualität der durch Kapazitätser
weiterungen bestehender Wasserkraftwerke in der Schweiz produzierbarer 
Energie . Der zukünftige Markt für diese Energie im schweizerisch-euro
päischen Rahmen wird abgeschätzt. Es wird der Schluss gezogen, dass 
trotz eines wachsenden Bedarfs für Bandenergie die Produktion regel
barer Spitzenenergie weiterhin von Interesse sein wird. 

R~sum~: L'int~gration des augmentations de capacit~ des centrales 
hydro~lectriques dans le march~ de l'~nergie en Europe 

Le rapport considere, en termes g~n~raux, l a qualit~ de l'~nergie qu ' il 
est possible de produire par l'agrandissement de la capacite des instal
lations hydroelectriques existantes en Suisse. Le marche futur pour 
cette energie est estime dans le cadre suisse et europeen. Il est conclu 
que, malgre une demande croissante pour l ' energie de base, la production 
de l ' energie de pointe reglable sera encore interessante. 

Synopsis: The integration of capacity extensions of hydroelectric power 
plants into the European energy market 

The report considers in general terms the quality of the energy which 
can be produced by extending the capacity of existing Swiss hydroelectric 
installations. The future market for such energy is assessed in the Swiss 
European context . It is concluded that, in spite of a growing demand for 
base energy , the production of controllabl e peak energy will continue 
to be of interest. 
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Energieangebot 

Der Umbau eines hydraulischen Kraftwerks auf eine höhere 
install ierte Leistung kann zu drei Arten von zusätzlicher 
Energie führen - zusätzlich zu der Energiegestaltung für 
die das Kraftwerk ursprünglich konzipiert war : 

1. Mit dem Neubau der Druckleitung-Turbinen- Generatoren 
Gruppe kann ein erhöhter Wirkungsgrad erreicht wer
den, besonders auch bei Teillast, bei der moderne 
Turbinenkonzeptionen wie z.B. Kaplan- und Rohrturbi 
nen für Niederdrücke eine relativ geringe Wirkungs
gradabsenkung zeigen. Die inkremental erzeugte Grenz 
energie hat die gleiche Form wie das ursprüngliche 
Produktionsbild der Anlage und wird in den meisten 
Fällen zusätzliche Bandenergie darstellen. 

2. Die grösser e Durchlaufkapazität der neuen Anlage er
laubt die Nutzbarmachung von vorher überlaufenden 
Zuflüssen, was zu eng den hydrologischen Verhäl tnis
sen angepassten und im wesentlichen zeitlich nicht 
kontrollierbaren Ener gieblöcken führen wird . 

3 . Wo Speichermöglichkeiten bestehen, wird eine grössere 
installierte Leistung die kontroll ierbare Spitzen
energieproduktion e r höhen ohne aber die insgesamt 
produzierbare Energiemenge wesentl ich zu steigern. 

Welche Energieart vorzugsweise produzier t wird hängt von den 
Charakteristiken des Kraftwerks ab. Es ist aber zu erwarten, 
dass jeder Umbau zumindest kleine Komponenten aller drei 
Energiearten zur Folge haben wird. Man kann dabei annehmen, 
dass die Zulaufenergie vom Umbau nicht berührt wird. 

Bil d 1 zeigt die bekannte durchschnittl iche Produktionscha
rakteristik der schweizerischen Kraftwerke. Rund 25 % der 
verfügbaren Laufwasserenergie entfällt auf das Winterhalb
jahr (Oktober - März); durch Einsatz der Saisonspeicher wird 
dann die hydraul ische Produktion im Winter auf 40 % des 
jährlichen Zulaufes gebracht. Wenn sich also die umgebauten 
Wasserkraftwerke im Durchschnitt diesem Bild anpassen wer
den, so wird 

die speicherabhängige, also bei konstantem Energie 
angebot erhöhte Leistung im wesentlichen im Winter 
verfügbar sein; sie wird dem normalen Spe icherre
gime des Netzes folgen 

das vergrösserte Energieangebot mit den hydrauli
schen Verhältnissen des Netzes im Einklang stehen 
und im wesentlichen im Sommer auftreten. 
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Diese Eingliederung in Leistung und Energie kann zeitlich 
nicht zu rigoros betrachtet werden. Manche energieproduzie
rende Anlagen werden eine gewisse Regulierung der Abflüsse, 
z.B. durch Schwellbetrieb, erlauben, wodurch die Leistungs
kapazität zu jeder Jahreszeit erhöht werden kann. Anderer
seits bestehen auch im Winter aus Laufwasser und speicher
baren Zuflüssen produzierbare Energiekomponenten. Lediglich 
die Saisonspeicher ergeben ein zeitlich streng begrenztes 
Produktionsbild . Günstige hydraulische Verhältnisse - wie 
z.B . im Jahre 1977 (s. Bild 1) - heben die Energiebander
zeugung vorwiegend in der nassen Sommersaison. 

Energiebedarf der Schweiz 

Die Beurteilung der für die Formulierung einer Umbaupolitik 
belangreichen Energiemarktlage verlangt eine Prognose der 
zukünftigen Bedarfsentwicklung, die den spekulativen Charak
ter einer solchen Uebung in Kauf nehmen muss. 

Es muss berücksichtigt werden, dass die Schweiz elektrisch 
betrachtet keine Insel darstellt. Die simultane Uebertra
gungskapazität der Verbundleitungen zu den Nachbarländern 
überschreitet die gegenwärtig im Lande installierte Leistung, 
so dass - theoretisch betrachtet - jedes Mehrangebot an 
Energie und Leistung ohne technische Beschränkungen in Nach
barnetzen plaziert werden könnte . Der Ausfuhrüberschuss im 
Jahre 1977 hat, z . B., 23% der schweizerischen Gesamtproduk
tion betragen. Trotzdem ist jeder Elektrizitätsproduzent in 
erster Linie für seine eigene Versorgung verantwortlich und 
der internationale Energieverkehr kann sich nur im Rahmen 
vorhandener Ueberschüsse abspielen. Energiewirtschaftlich 
ist es natürlich interessant, hochwertige Energie (d.h. re
gelbare und im wesentlichen Spitzenenergie) zu exportieren 
und einen dadurch verursachten Energiemangel durch den Im
port niederwertigerer Energie (Ueberschussenergie, z.B. 
Nachtstrom) zu decken. Das Austauschbild der Schweiz gestal
tet sich heute noch auf dieser Basis, obwohl die hohe Wasser
führung während der Sommermonate auch den Export von Sanden
ergieüberschüssen erlaubt. 

Gegenwärtige Prognosen schreiben der Schweiz bis Mitte der 
80er Jahre einen exportfähigen Produktionsüberschuss zu, 
der selbst bei schwachen hydraulischen Verhältnissen durch 
Einsatz der Saisonspeicher im Winter aufrecht erhalten werden 
kann. Das bedingt aber normale Verfügbarkeit der fünf nuklea
ren Kraftwerke (Beznau I + II, Mühleberg, Gösgen und Leib
stadt mit insgesamt 2870 MW) . Unter Ausfall eines dieser 
Werke und bei schwacher Wasserführung wird ein Produktions-
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manko von Bandenergie auftreten, was den Export von Spitzen
energie beeinträchtigen würde. Man wird also an einem Wen
depunkt der schweizerischen Energieversorgung anlangen, 
nach welchem das Versorgungspot ential der bisher nur mit ei
nem Drittel der Spitzenenergie bewerteten Winter- Bandenergie 
fraglich, und gegen die 90er Jahre ohne die Entwicklung 
weiterer thermisch/nuklearer Bandenergiequellen ungenügend 
sein wird. 

Die zukünftige Spitzenenergieversorgung scheint günstiger zu 
liegen. Bei dem von der Gesamtenergiekommission vorausgese
henen jährlichen Bedarfszuwachs von 3.4 % (bis 1985) wird 
im Winter 1985 eine maximale Landesbelastung von rund 8000 
MW erreicht werden, die von der gegenwärtig verfügbaren 
Speicher- und thermisch/nuklearen Leistung noch um 45 % 
überschritten werden wird (selbst ohne Berücksichtigung der 
Laufwerke) . Trotz der weiter voraussehbaren Substitution 
von Erdöl durch elektrische Energie wird nach 1985 eine 
kleinere Wachstumsrate, etwa 2.4 % pro Jahr, zu erwarten 
sein . Das Exportpotential der Spitzenenergie kann deshalb 
wahrscheinlich bei voller Deckung des Landesbedarfs und kei
nem weiteren Ausbau der Spitzenleistung bis in die 90er Jah
re aufrechterhalten werden. Es ist aber fraglich, ob das 
Wertverhältnis 1 : 3 zwischen Band- und Spitzenenergie bei 
der vermutlich steigenden Knappheit der Bande n ergie bestehen 
bleiben kann, selbst wenn sich die relativen Produktionsko
sten der von thermischen Anlagen erzeugten Band-/Spitzenen
ergie, aufgrund welcher dieses Verhältnis ursprünglich auf
gestellt wurde, wenig ändern werden. Spitzenenergie wird 
gegenüber der Bandenergie billiger werden . Dabei ist zu be
achten, dass sich i n der Schweiz das Bedarfsbild während 
der vergangenen 20 Jahre kaum geändert hat und auch in der 
voraussehbaren Zukunft keine wesentlichen Aenderungen zu e r 
warten sind. 

Rein von der Landesversorgung her betrachtet wird es sich 
also lohnen, jede produzierbare kWh auszunützen , aber eine 
Investition in energiearmer Leistung ist wirtschaftlich 
schwer zu rechtfertigen. 

Energiebedarf in Europa 

Die Entwicklung des europäischen Bedarfsbildes* zeigt gegen
über dem schweizerischen interessante Unterschiede, die für 
einen der Höchstlasttage der Jahre 1958 und 1978 in Bild 2 
dargestellt sind . Die Grundlast (mit über 79 % Benutzungs
dauer) ist unter ·dem Einfl uss von den Talverbrauch fördern-

* beschränkt auf das UCPTE-Netz , umfassend Belgien, Deutsch
land, Frankreich, Italien , Luxemburg, Niederlande, Oester
reich und die Schweiz 
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den Massnahmen während dieser Periode spürbar angestiegen . 
Die Höhe des Spitzenlastbandes (mit unter 25 % Benutzungs
dauer) hat sich hingegen, prozentual betrachtet, nicht ge
ändert. Der Energieinhalt dieses Tages hat sich in Europa 
vervierfacht, in der Schweiz jedoch nur verdoppelt. 

Die Folgen dieser Bedarfsverschiebung sind zahlenmässig in 
Tabelle 1 ausgedrückt. 

TABELLE 1 

Energieverbrauch am 3 . Mittwoch im Januar 

Gesamtverbrauch (GWh) : 
1958 
1978 
Zuwachs (% im Jahr) 

Energieinhalt (im Verhältnis 
zum Gesamtverbrauch) : 

Grundlast (über 79% Benutzungsdauer) 
1958 (%) 
1978 (%) 
GWh (1978/1958) (%) 

Schweiz 

56 
117 

3 . 75 

63 
66 

219 

Spitzenlast (unter 25% Benutzungsdauer) 
1958 ( %) 1.5 
1978 (%) 1.6 
GWh (1978/1958) (%) 223 

Belastung zwischen 79% und 25% 
Benutzungsdauer 

1958 ( %) 35.5 
1978 (%) 32.4 
GWh (1978/1958 ) ( %) 191 

UCPTE 

690 
2870 

7.4 

57 
75.5 

551 

0.9 
1.0 

462 

42 
23 . 5 

233 

Die Resultate können wie folgt zusamme ngefasst werden: 

1. Der Grundlastbedarf ist in dieser Periode um das 
5V2-fache angesti egen, gegenüber nur e iner Ver
doppelung in der Schweiz. 

2. Der Spitzenlastbedarf zeigt ebenfalls ein doppelt 
so grosses Anste i gen wie in de r Schweiz . 

3. Diese Entwicklung ging auf Kosten der "Zwischen
last" (25-79% Benutzungsdauer), deren Ansteigen 
der schweizerischen Erfahrung gleich geblieben ist. 



- 134 -

Der Markt für Energie und Leistung hat sich also in Europa 
- gegenüber der Schweiz - beachtlich vergrössert. 

Prognosen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die den 
Hauptteil der UCPTE- Gruppe einschliesst, sprechen von einem 
durchschnittlichen Anwachsen des Elektrizitätsbedarfs von 
etwa 5.4 %pro Jahr bis 1985 und 4.7 %pro Jahr während 
1985-90 . Die Verbesserungsmöglichkeiten des täglichen Be
darfsbildes werden im wesentlichen als erschöpft angesehen, 
so dass sich in Zukunft Grund- und Spitzenbelastung unge
fähr gleichmässig erhöhen werden, was keinesfalls eine Er
leichterung der Bedarfsdeckungsprobleme mit sich bringen 
wird. Schätzungsweise muss man also an einem Spitzentag 
im Jahr 1990 im UCPTE- Netz mit einem Bandenergiebedarf von 
rund 2170 GWh und einem Spitzenenergiebedarf von 52 GWh rech
nen . Die Zunahme gegenüber der Situation im Jahre 1978 wird 
82 % betragen, verglichen mit 43 % für die Schweiz . 

Ohne auf die Unsicherheiten des zur Bedarfsdeckung notwendi
gen thermisch/nuklearen Ausbauprogrammes einzugehen, wird 
wahrscheinlich jede verfügbare kWh gesucht werden. Ueber
schüsse energieproduzierender Kapazitätserweiterungen in der 
Schweiz werden deshalb willige Abnehmer in den Nachbarländern 
finden. Es wird sich dabei nicht nur um das Auffüllen von 
Produktionslücken handeln, sondern auch um die Substitution 
konventioneller thermischer Energie durch selbst nur tempo
rär verfügbare Wasserkräfte. Die Brennstoffkosten , die vor 
nur 5 Jahren etwa 25 - 35 % der Gesamtenergiekosten betragen 
haben , liegen heute zwischen 60 und 70 % und werden wahr
scheinlich auf über 80 % ansteigen . Der wirtschaftliche Vor
teil der Substitution wird sich damit ständig verbessern . 

Entgegen den Verhältnissen in der Schweiz wird der erhebli
che Spitzenenergiebedarf wachsende Ansprüche an energiearme 
Leistungen stellen, die z .B. durch Vergrösserung der in 
Speicherwerken installierten Kapazitäten gedeckt werden könn
ten . Die Aussichten für Pumpspeicherwerke werden jedoch bei 
einer möglichen Knappheit von Bandenergie in den Bedarfstä
lern, von denen der Pumpenstrom entnommen wird , problema
tischer sein. 

Schliesslich sollte noch der Fall der "kurzfristigen Band
energie" betrachtet werden ; das ist die Energie , die den 
störungsbedingten Ausfall eines Bandenergieproduzenten er
setzen kann. Solche Störungen treten unweillkürlich auf und 
sind meist von unbestimmter Dauer. Die Verfügbarkeit hydrau
lischer Ueberschüsse zu gerade diesem Zeitpunkt ist unbe
stimmt . Andererseits rechtfertigt der steigende Preis der 
Bandenergie den Einsatz hochwe rt i ger Energiequellen, also 
z.B . Speicherwerke, für solche Zwecke. Durch sequentielle 



- 135 -

Blockbelastung mehrerer Werke kann für beschränkte Frist 
ein "Quasi- Band" erzeugt werden, das zumindest eine Netz
krise in Europa überwinden könnte ; der Ausfall von nur ei
nem modernen Nuklearkraftwerk kann z . B . zum Produktionsver
lust von 24 GWh im Tag führen - das sind 20 % des gegen
wärtigen Landesverbrauchs der Schweiz . Der Noteinsatz-Rolle 
regelbarer Erweiterungskapaz i täten wird deshalb wahrschein
lich in der Zukunft wachsende Bedeutung zufallen . 

Schlussfolgerungen 

Diese vielleicht etwas oberfläc h lich en Betrachtungen zeigen , 
dass über den Inlandmarkt hinausgesehen werden sollte , wenn 
ein Entscheid über eine Kapazitätserweiterung von Wasser
kraftwerken zu treffen ist. Obwohl zweifellos jede hydrau
lisch produzierbare kWh von wachsendem Werkt sein wird, so 
besteht in Europa - im Gegensatz zur Schweiz - auch eine 
Nachfrage nach Leistung ; diese Nachfrage wird innerhalb 
der voraussehbaren Zukunft nicht zurückgehen . Das Wertver
hältnis Energie/Leistung wird sich hingegen allmählich we
gen steigenden Brennstoffpreisen und wachsender Energieknapp
heit zugunsten der Energie verschieben. Die komplexen Pro
bleme werden für jedes Umbauprojekt eine ausgiebige euro
päisch- orientierte energiewirtschaftliche Untersuchung ver
langen . 
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MW GWh 

Ot-J~~F~~M~-A~~M~~-+~~-A-+~5-+-0~--N-+-D--+o 

a ERZEUGUNG AUS LAUFENERGIE 
b DURCHSCHNITTSWERT DER LAUFENERGIE 

c ENTNAHME VON SAISONSPEICHERWASSER 

d ERZEUGUNG AUS SPEICHERBAREN ZUFLOSSEN 

HYDRAULISCHE ENERGIEERZEUGUNG DER SCHWEIZ 

(1977) 

BILD 1 
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DIE ERNEUERUNG DES KRAFTWERKES KALLNA CH 

Peter Hartmann, dipl.Ing . ETH 

Vorsteher der Bauabteilung der 
Be rnischen Kraftwerke AG 
CH- 3000 Bern 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht enthält die Ueberlegungen und Projektierungs
grundlagen, die zum Beschluss auf Erneuerung des Aare-Kraftwerkes 
Kal lnach der Bernischen Kraftwerke AG mit einer von 70 m3/s auf 45 m3/s 
reduzierten Ausbaugrösse führten . Das Vorhaben ist auf Fr. 20 Mio ver
anschlagt . 

Resume : Modernisation de l 'usine hydroelectrique de Kallnach 

Le present expose englobe les reflexions et les fondements du projet 
qui ont incite les Forces Motrices Bernoises S .A. a proceder au 
renouvellement des installations de leur usine hydroe l ectrique de 
Kallnach-sur-Aar , en t enant campte d ' une reduction du volume d ' eau 
turbine, qui passera de 70 m3/s a 45 m3/s . Le budget etabli pour ces 
travaux s ' eleve a 20 millians de francs . 

Synopsi s: Resteration of t he hydro-power plant of Kallnach 

This report involves the considerations and the project bases which led 
the Forces Motrices Bernoises S.A. (Bernese Power Company) to proceed 
to a restoration of their hydro- power p l ant on the River Aar at Kallnach , 
with a reduction from 70 m3/s down to 45 m3/s of the turbine absorption 
capacity. The pertaining costs are estimated at 20 million francs . 
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N 

BESTEHENDES MASCHINENHAUS ( 6 Doppelfrancisturbinen) 
WASSERSCHLOSS UND 3 DRUCKLEITUNGEN 

ÜBERSICHT 
1Km ,_______. 
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Einleitung 

Die Erneue rung des Kraftwerkes Kallnach erfolgt unter Beibe

haltung des Konzeptes der bestehenden Kraftwerksanlage und 

Verwendu ng wesentlicher bestehender Anlageteile . Die Wasser

fassung liegt am Niederriedsee . Von hier ge langt das Be

triebswasser durch den 2 . 1 km langen Zulaufstollen zum Was

serschloss und durch eine neue Druckleitung von 3 . 5 m Durch

messer zum neuen unterird i schen Maschinentrakt . Der Zula uf

stollen weis t e in e Quersch nittsfläche von 26 m2 auf und ver

läuft je auf halber Länge im Molassefels und in der Moräne. 

Di e Nutzung erfolgt in einer einzigen Rohrturbinen-Genera

torengruppe von 8300 kW Leiscung . Durch den 3 . 0 km langen 

Unterwasserkanal im Grossen Moos fliesst das Wasser zur Aare 

zurück . 

Es ist unumgänglich, hie r kurz auf die Verwirklichung der 

Kraftwe r ke Niederried-Radelfingen und Aarberg in de n Sech

zigerjahren zu sprechen zu komme n. Oie Ausbauwassermenge des 

bestehenden Kraftwerkes Kallnach beträgt 70 m3/s und ist an 

nähernd das ganze Jahr vorhanden oder überschritten . Dieser 

Umstand führte 1959 zum Beschluss , die Gefällsstufe besser 

ausz unü tzen . Die Idee, das Kraftwerk Kallnach auszubauen , 

liess sich damals a us wirtschaftlichen und landschaftsschüt 

zarischen Gründen nicht ver wi rklichen . Es hätten grosse Stol

lenbauten in schwierigem Untergrund erstel l t we rde n müssen, 

und die Ableitung von zusätzlichem Wasser aus dem natürlichen 

Aarelauf stiess auf allgemeine Ablehnung . Die bessere Nutzung 

der Gefällsstrecke erfolgte daher durch den Bau der Fluss

kraftwerke Niederried - Rade lfingen und Aarberg mit einer Aus

baugrösse von je 170 m3/s . Heute sind die elektromechanischen 

Anlagen des Kraftwerkes Kallnach nach 65 Jahren Einsatz am 

Ende der Bet r iebsdauer angelangt . Der Ausarbeitung des Bau

projektes für die Erneuerung des Kraftwerkes gingen umfang

reiche Abklärungen voraus, über die zu berichten ist . 
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Stillegung oder Erneuerung 

Im bernischen Gesetz über die Nutzun g des Wassers ist der 

Verzicht des Konzessionärs auf ein erteiltes Wasserkraftrecht 

vorgesehen (Art . 28) . In Art . 30 sind die Rechtsfolgen für 

diesen Fall bezeichnet : "Endet die Konzession durch Zeitab

lauf, Verzicht oder Verwirkung, so haben die Konzessionäre 

oder deren Rechtsnachfolger die Sicherungsarbeiten vorzuneh

men, die durch das Eingehen des Werkes nötig werden . Die 

Konzessionsbehörde kann als Ablösung eine Loskaufsumme zu

gunsten des schwellenpflichti gen Grundeigentümers am Gewäs

ser festsetzen . Eine Entschädigungsfolge für den Staat ent 

steht nicht . Die Konzessionäre oder deren Rechtsnachfolger 

haben keinen Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen , die 

sie für Schutzbauten , Korrektions- und Unterhaltsarbeiten an 

der ausgenutzten Strecke geleistet haben . 

Es versteht sich , dass diese gesetzlichen Bestimmungen fi

nanzielle Konsequenzen für den Konzessionär bedeuten , die 

sorgfältig abzuklären waren . Im vorliegenden Falle resul

tierten aus der Stillegung zusammen mit den Ersatzkosten für 

die ausfallende Energie Jahreskosten in der Grössenordn un g 

jener des erneuerten Werkes . 

Bei den Ueberlegungen war ein Gesichtspunkt besonderer Art zu 

beachten. Der 3 km lange Unterwasserkanal ist von wesent

licher Bedeutung für die Lage des Grundwasserspiegels im 

Grossen Moos , was bei Stillegung des Kraftwerkes die Offen 

haltung und Dotierung aus der Stauhaltung Niederried durch 

den bestehenden Zulaufstollen bedeutet hätte. 

Der Verzicht auf den Weiterbetrieb hätte ferner zu Steueraus

fällen (Gewinn - und Kapitalsteuer , Wasserzins, Anteil am amt

lichen Wert) für den Staat und die betroffenen Gemeinwesen 

geführt, was im gegenwärtigen Zeitpunkt zu beachten ist. 

Die genannten Gegebenheiten und die Tatsache , dass die Er

neuerung des Kraftwerkes zu Energiegestehungskosten möglich 

ist , die unter jenen aus dannzumal in Betrieb kommenden Kern-
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kraftwerken liegen , führten zum Schluss , dass ein vorzeiti

ger Verzicht auf die Konzessio n , d . h . die Stillegung weder 

aus wirtschaftlichen noch aus versorgu ngspolitischen Gründen 

gerechtfertigt wäre . 

Der Staat hat die vorzeitige Verlängerung der im Jahre 2D07 

ablaufenden Konzession bis zum Jahre 2043 ohne neue erschwe

rende Bedingungen bereits ausgesprochen . Zu diesem Zeitpunkt 

endet die Konzessionsdauer für das Kraftwerk Ni ede r ried

Radelfingen . 

Teilsanierungen oder Erneuerung in einem Zuge 

Es wird bei Erneuerungsvo r haben stets zu beurteilen sein, ob 

mit Teilsanierungen auszukommen oder ob in einem Zuge zu er

neuern ist . Im Falle Kallnach ist für die Teilsanierungs

massnahmen eine eingehende technische Zustandsbeurteilung 

vorgenomme n und die Kostenfo l ge ermitte lt worde n . Diese 

führte zum Ergebnis , dass bereits bis z um Ja hre 1985 Inve

stitionen von Fr . 13 Mio für den Ersatz havarierter Anlage

t e ile vorzunehmen wären . Zu einer eigentlichen Erneuerung 

würde diesesVorgehen nicht führen , indem weitere Havarien 

nicht auszuschliessen und die Automation und Fernsteuerung 

und damit Betriebspersonaleinsparungen nicht z u verwirklichen 

wären . Diese Gründe rechtfert i gte n den Entsc hl uss , die Er

neuerung in einem Zuge vorzu nehme n, was Investit i onen von 

Fr . 20 Mio erfordert . 

Wahl der Ausbaugrüsse 

Bei einer mittleren Aarewasserführung von 180 m3/s beträgt 

die konzedierte Nutzwassermenge 70 m3/s . Seit I nbetriebnahme 

der Wasserkraftwerke Niederr ied-Radelfinge n und Aarberg mi t 

e i ner Ausbaugrösse von je 170 m3/s besteht seit e ns des Kon

zessionäres die Verpflichtung , den beiden Werken an der Aare 

gegenüber dem Werk Kallnach Betriebspriorität zu geben. Da

mit wird die Forderung nach Belassung einer möglichst gros

sen Wassermenge im natürlichen Flusslauf erf üllt . Dem Kraft

werk Kallnach sind mindestens 20 m3/s zuzuführen , was im 

eigentlichen Si nne eine Dotierwassermenge fü r de n Unterwas-
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serkanal darstellt . Die Nu tzun g von Wassermengen über 20 m3/s 

e rfolgt erst , wenn die Werke Niederried-Radelfingen und Aar

berg voll ausgelastet sind . Diese Randbedingungen machten 

eine Dptimalis ierungsstudie für die Wahl der Ausbaugrösse 

des neuen Kraftwerkes Kalinach erforderlich . Sie führ te zur 

Reduktion der bisherigen Ausbaugrösse von 70 m3/s auf 

45 m3/s . Dieses Ergebnis mag erstaunen und bedarf we iterer 

Erklärungen . 

Bei Ausnutzung von 45 m3/s der ko nz edierten Wassermenge von 

70 m3/s ist eine technisch gut e und wirtschaftl i che Lösung 

möglich , bei der dank besserem Wirkungsgrad des neuen Kraft 

werkes in der Kraftwerksgruppe Niederried-Radelfingen/Aar

berg/Kallnach gleich viel Energie (2 12 Mio kWh) erze ugt wer

den kann wie bis her. Die Nutzung der vollen konzedierten 

Wasserme nge hätte zu wesentlich höheren Investitionskosten 

(Fr. 7 Mio oder 30 %) geführt, de nen keine wertentsprechende 

Mehrproduktion (9 Mio kWh Sommerlaufenerg iel gegenüberstehen 

würde . 

Wahl der Anzahl Maschine ngruppen 

Die Beibehaltung von sechs Maschinengruppen stand selbstver

ständlich ni e zur Diskussion . Die Studien konnten s i ch auf 

zwei Fälle beschränke n: Einbau von zwei Maschineng ruppen 

oder Nutzung in ei ner ei nzige n Gruppe . Der Entscheid erfor

derte die Beachtung von maschinen- und betriebstechnischen 

Gesichtspunkten und der Investitionskosten . Die erforder

lichen Investitionen sprachen ei ndeutig für ei ne einzige 

Gru ppe . Die Mehrkosten bei zwei Gruppen hä tten 7 % der ge

samten Investitionen erre i cht . 

Die minimale Betriebswassermenge von 2D m3/s ergibt bei 

einer einzige n Maschinengruppe einen etwas unter Halblast 

l i egenden Betriebszustand , der bei einer Kaplanturbine noch 

e i nen gute n Wirkungsgrad zeigt . Von de r Maschine nsei t e her 

war keine Notwendigkeit , zwei Gruppen einzubauen . 

Die betrieblichen Gesichtspu nkte erstreckten sich auf den Ma -
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schinenausfall und die Maschinenrevisionen . Im vorliegenden 

Fall können bei einem Maschinenausfall die Werke Niederried

Radelfingen und Aarberg mindestens zeitweise ei nen Teil oder 

das ganze Betriebswasser von Kallnach übernehmen . Maschinen

revisionen werden in die wasserarme Winterzeit verlegt , so 

dass die vorübergehende Ausserbetriebnahme zu keinen oder 

höchstens unbedeutenden Energieeinbussen führt . Ei ne sepa

rate Pflichtwasserspeisung als Bypass zur Maschinen-

gruppe wird für de n Unterwasserka nal vor gesehe n . 

Unter den dargelegten Verhältnisse n fi el die Wahl auf eine 

einzige Maschinengruppe . 

Verbleib im alten Maschinenhaus oder Neubau 

Oie Vergleichsstudie zeigte , dass der Einbau einer Gruppe 

mit Kaplantu r bine im alten Maschinenhaus Fr . 2 . 0 Mio ( 10 %) 

teurer ist als eine Rohrt urbinenanlage in einem neue n unter

irdischen Maschinentrakt im Un terwasserkana l vo r dem beste

henden Maschinenhaus . Daher kam nur noch die Lös ung mit 

neuem Maschinentrakt in Betracht . Der weitere Vergleich 

führte zum Ergebnis , dass der mechanische Teil der Variante 

mit vertikaler Kaplanturbine rund Fr . 0 . 5 Mio (2.5 %) teurer 

wäre als das Projekt mit Roh rturbi ne . Unter den vorliegenden 

Verhält ni sse n war ei ne Ma sch in e ngruppe mit aussen li egendem 

Generator am vorte i l ha f testen . Die Rohrtu r bi ne n lösu ng bietet 

fe rner de n Vo rt e il , dass der Maschinentrakt nicht über Ter

rainhöhe ragt, was am vorgesehenen Standort unter allen Um

ständen anzustreben wa r . 

Das alte Maschinenhaus wi rd einem neuen Zwecke als Zent r al

lager de r Barnischen Kr aftwerke AG für e l ekt r omechanische 

Reservete il e zugeführt . 

Bauprog ramm 

Die Erneue ru ngsarbeiten we r de n in den Jahren 1979/80 ausge

führt . 
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Zusammenfassung 

Die Besonderheit im Land Kärnten, die Zusammenfassung einzelner örtlicher 
Versorgungsgebiete mit eigenen Kraftwerksanlagen zu einem Landesnetz nach 
dem zweiten Weltkrieg, hat es möglich gemacht, verschiedene Kraftwerke 
zu vergrössern, die auf die Winterwasserführung begrenzt waren. An 3 
Beispielen, einem Kanalkraftwerk und an 2 Hochdruckanlagen, wird jeweils 
die Vergrösserung der Kraftwerksanlagen beschrieben, die im Zusammen
hang mit dem Einbau einer Automatisierung der Maschinensätze erfolgt 
ist . 

Resume : Modification et amplification d'usines hydroelectriques qui ont 
ete en activite pendant plus de cinquante annees 

Apres la deuxieme guerre mondiale la Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesell
schaft a profite de l ' assemblage (de l ' integration) des usines hydro
electriques particulieres dans un reseau uni de l a Carinthie pour 
amplifier plusieurs usines - limitees auparavant au debit d ' hiver . A 
l'aide de trois usines exemplaires- soit un amenagement de moyenne 
chute - soit deux amenagements de haute chute - l ' agrandissement des 
usines hydroelectriques projete ä l'occasion de l' automation des groupes 
hydro- electriques est decrit . 

Synopsis: Constructional alterations and expansion of existing hydro-
e lectric Power Plants after 50 years of service in Carinthia 

Theparticular situati on in Carinthia to concentrate single local districts, 
supplied by own powerplants, in a regional system after world war 2 
made it possible to enlarge several power plants, formerly specialized 
in winter production only. 
With the aid of three examples consisting of two high pressure and one 
medium pressure power plant the enlargement o f the plants in connection 
with the automation of the machinery will be described as follows . 
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Die Stromversorgung im Bundesland Kärnten wurde bis zum zweiten Welt
krieg nur von einzelnen, mehr oder weniger kleinen Wasserkraftwerken 
im Privat- und kommunalen Besitz durchgeführt; eine regionale Landes
versorgung, die diese Werke untereinander verbunden hätte, bestand 
nicht. Damals war es bei diesen Kraftwerken Regel, die Ausbauwasser
menge auf den höheren Bedarf im Winter auszurichten, weshalb im Sommer 
oft sogar der größere Teil des Zuflußes ungenützt über die Wehre bzw. 
die Bachfassungen ins Unterwasser abgeflossen ist. 

Die Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesell schaft {KELAG), welche erst im 

Jahre 1948 gegründet wurde, hat es deshalb als vordringlichste Aufgabe 
übernommen, diese Werke untereinander zu verbinden und einen Stromaus
gleich durchzuführen. Durch das nunmehr entstandene regionale Landes
netz war es in Abstimmung mit dem einsetzenden Wasserkraftausbau der 
KELAG- vorerst wurden zwei Speicherkraftwerke errichtet -möglich, 
die älteren Laufkraftwerke höher auszubauen bzw. zu vergrößern. Ver
bunden damit war der Einbau einer automatischen Pegelsteuerung der Ma
schinensätze. 

1. KRAFTWERK SCHOTT {Abb.1) : 

Das alte Kraftwerk Schütt, ein Kanalkraftwerk, wurde im Jahre 1913 
in Betrieb genommen und in den Jahren 196o/61 erweitert. Das Kraft
werk nutzt eine Steilstrecke der unteren Gai l in der "Schütt", 
einem Gebiet, das aus Bergsturzablagerungen des Dobratsch - der 
letzte ging im Jahre 1348 nieder - gebi l det worden ist. Diese Fluß
strecke weist ein starkes Gefälle von 5,5 %o im Durchschnitt auf. 
Im oberen, steileren Bereich di eser Strecke errichtete die Stadtge
meinde Vill ach schon vor dem !.Weltkrieg ein Laufkraftwerk, welches 
eine Fallhöhe von 17,o m nutzte . Das Werk Schütt ging mit 3 Maschi
nensätzen mit einer Leistung von zusammen 3,9 MW in Betrieb und 
diente der Energieversorgung des Raumes Villach. Für die weitere 
Nutzung der Steilstrecke war nachfolgend eine zweite Gailstufe ge
plant. 

Der Energieabtransport nach Villach erfolgte für diese Zeit modernst 
durch ein Kabel von 16.5oo Volt, entsprechend der Generatorspannung. 
Im Jahre 1929 wurde ein 4.Maschinensatz aufgestellt, wodurch sich 
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die Leistung des Werkes auf 5,3 MW erhöhte. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Stadtwerke Villach und damit 
auch das Kraftwerk Schütt von der Kärntner Elektrizitäts-AG über
nommen. Allmählich jedoch unterschritt der Wirkungsgrad der Maschi
nensätze die üblichen Werte und als gegen 196o auch die baulichen 
Anlagen, vor allem Wehr und Oberwasserkanal, überholungsreif waren, 
entstand unter Einbeziehung der nachfolgenden Stufe das Projekt 
des neuen, vergrößerten Kraftwerkes Schütt. Hiefür wurden das vor
handene Wehr und der Oberwasserkanal so umgebaut, daß die Erhöhung 
der Ausbauwassermenge von 4o auf 6o m3/s mittels einer Stauspiegel
hebung von 64 cm an der Wehranlage und Aufbetonierung des bestehen
den Oberwasserkanals erreicht worden ist. Der 1,4 km lange neue 
Oberwasserkanal wurde in Verlängerung des alten nur für 4o m3/s 
ausgebaut. Um die anschließende, bisher ungenützte Gefällsstrecke 
der Gail energiemäßig zu nutzen, wurde auch eine Unterwassereintie
fung des Gailbettes vorgenommen, wobei das Sohlgefälle von 2,6 auf 
o ,8 %o verringert ~1orden ist. 

Abb.l: Lage Kraftwerk Schütt 
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Im neuen Krafthaus wurde ein einziger Maschinensatz mit einer Kap
lan-Turbine eingebaut, der bei der vorhandenen Nutzfallhöhe von 28 m 
und der Ausbauwassermenge von 4o m3/s eine Leistung von lo.2oo kW 
abgibt. Das alte Krafthaus ist weiterhin am Oberwasserkanal ange
schlossen geblieben und wird bei Überschreitung der Ausbauwasser
menge bzw.Revision des neuen Maschinensatzes u.dgl .in Betrieb ge
nommen. 

Um die Eintiefung der Flußsohle von etwa 2,6o m flußauf zu sichern , 
mußten für den Anschluß an die natürliche Flußbettsohle 2 Rampen
sperren errichtet werden. 

Durch den besseren Wirkungsrad des neuen Maschinensatzes und durch 
die zeitweilige Inbetriebnahme von 2 weiteren Maschinensätzen im 
alten Kraftwerk konnte das Jahresarbeitsvermögen von 32 GWh auf ins
gesamt 64 GWh im Regeljahr vergrößert werden. 

Der Energieabtransport erfolgt nunmehr über eine 35 kV-Leitung zum 
nächsten llo kV-Stützpunkt, dem Umspannwerk Gailitz. 

2. KRAFTWERK DELLACH {Abb.2): 

Die Ortschaft Dellach im Drautal wurde von der E-Werksgenossenschaft 
Dellach, die 3 kleine Wasserkraftwerke am Draßnitzbach in den 2oiger 
Jahren errichtet hat, mit elektrischer Energie versorgt. Als Ergän
zung und um bei Ausfall einer dieser Anlagen bzw.um in der wasser
armen Zeit die Stromversorgung aufrecht zu erhalten, wurden nach 

dem 2.Weltkrieg noch 2 Dieselaggregate aufgestellt. Gleichfalls 
stand seit 1922 als größte An lage am Draßnitzbach ein E-Werk der 
Holzstoff- und Pappenfabrik Taurer in Betrieb . Nach Einstellung der 
Fabrikation Mitte der Goiger Jahre konnten diese Maschinensätze 
auch für die öffentliche Versorgung zusätzlich herangezogen werden . 

Der Zustand aller dieser alten baulichen Anlagen war Mitte 197o 
bereits so schlecht und die Turbinen weitgehend so überaltert, daß 
der ständig steigende Bedarf an elektrischer Energie nicht mehr 
durch die E-Werksgenossenschaft abgedeckt werden konnte . Die Orts
versorgung einschließlich der Kraftwerke mußte daher von der KELAG 
übernommen werden. 

Zur selben Zeit wurde der KELAG auch die ehemalige Pappe-Erzeugungs-
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anlage Taurer mit dem E-\olerk, einem Oberliegerwerk zu zwei Werken 
der E-Werksgenossenschaft, zum Kauf angeboten. Obwohl der Zustand 
der betrieblichen Anlagen dieses Werkes nicht mehr den üblichen An
forderungen entsprach, vor allem weil durch Murenabgänge und Hang
rutsche ein So m langer Abschnitt der Druckrohrleitung knapp unter
halb des Wasserschlosses weggerissen worden ist, wurde unter Be
rücksichtigung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und im Hin
blick auf ein, durch die erworbenen Wasserrechte nun mögliches, 
großzügiges Ausbaukonzept, auch diese Kraftwerksanlage abgelöst. 

- Fr••• lfo"rt~twrg 

-·-· CintJ«on.RoltffHuNJ 

Abb.2: Lage Kraftwerk Dellach 

Die neu projektierte 
und in den Jahren 1975/ 
76 errichtete Kraft
werksstufe, das Kraft
werk Dellach, nutzt das 
Wasserdargebot des 
Draßnitzbaches inner
halb der Gefällsstrecke 
von 3 al ten Anlagen in 
einer einzigen Stufe. 
Dabei wurden die be-
stehenden Anlagenteile 
des Kraftwerkes Taurer, 
bis auf das Krafthaus, 
nach einer bereits not
wendigen Sanierung , 
weitestgehend verwendet. 
Im Zuge der Reparatur
arbeiten wurde die be
stehende Bachfassung 
durch ein neues, beto
niertes Einlaufbauwerk 

mit einem größeren Einzugsvermögen (QE = 1,45 m3/s) ersetzt und 
auch das anschließende Holzgerinne bis zum Wasserschloß durch eine 
einbetonierte und eingeschüttete Asbestzement-Rohrleitung er
neuert. 
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Das Wasserschloß konnte in der ursprüngl ichen Form erhalten bleiben, 
lediglich die Hol zaufbauten wurden du r ch einen gemauerten Aufbau 
ersetzt und ei n neues überlaufgerinne zum Draßnitzbach errichtet. 
Die vorhandene Rohrbruchklappe konnte ebenfalls wieder eingebaut 
werden. Der im Anschluß an das Wasserschloß weggerissene Rohrstrang 
der Stahldruckrohrleitung konnte aus geologischen Gründen in der 
ursprünglichen Form nicht mehr hergestellt werden. Diese Rutsch
stelle ist nun mit einer freitragenden Stahlrohrleitung überbrückt. 
Die restl iche, bestehende Druckrohrleitung bis zum ehemaligen 
Krafthaus Taurer ist im steinschlaggefährdet en Bereich zur Gänze 
mit Beton ummantel t, im übrigen Teil auf neue Sockelhauben gestellt 
und konserviert worden . 

Im Anschluß daran, vom ehemaligen Krafthaus Taurer bis zum neuen 
Krafthaus Dellach, mußte infolge des nunmehr höheren Druckes eine 
neue Stahlrohrleitung verlegt werden, die mit Beton ummantel t und 
mit steinfreiem Material überschüttet worden ist . 

In der Maschinenha l le des neuen Krafthauses wurde eine, in einem 
anderen Kraftwerk nicht mehr benötigte, vierdüsige, zweiflügelige 
Peltonturbine und ein Generator mit einer Ausbauleistung von ca . 
1. 7oo kW aufgestellt. Die Wasserrückgabe in den Draßnitzbach, bzw. 
zum Unterlieger erfolgt durch einen Unterwasserkanal in gleicher 
Art wie früher, so daß durch diese Baumaßnahmen keine wasserrecht
liche Beeinträchtigung bei den Unterliegerwerken ent steht. 

Mit dieser Anlage , die eine Fa ll höhe von 171m energiewirtschaft
lieh nutzt, wurde die Erzeugung der drei bisherigen Werke mehr als 
verdrei facht. Die Erzeugungswerte im Regeljahr von früher ca . 
2,9o GWh konnten durch die Neuanlage auf nunmehr g,65 GWh erhöht 
werden. Zusätzlich wurde dadurch ein wesentlicher Stützpunkt im 
2o kV-Netz des oberen Drautales geschaffen. 

3. KRAFTWERK FRASS (Abb.3): 

Das Kraftwerk Fraß wurde im Jahre 1926 von der Stadt Wolfsberg im 
Lavanttal al s Hochdruckwerk in Betrieb genommen und nutzt das Was
serdargebot des Fraßbaches. Durch eine Betonsperre um 8 m aufge
staut, entstand an der Bachfassung ein Stauweiher mit einem Nutz
inhalt von 5.3oo m3. 
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Von diesem Tagesspeicher führt eine 3,4 km lange, freiliegende 
Stahlrohrleitung, Durchmesser 85 cm, entlang des Abhanges des Gö
selberges bis zum Wasserschloß, das als 16 m hoher Wasserschloß
turm ausgebildet worden ist. Die anschließende Druckrohrleitung 
weist eine Länge von l. o35 m auf. Ihr Durchmesser nimmt oben von 
6oo mm bis vor dem Krafthaus auf 5oo mm ab. Im Krafthaus stehen 
zwei Maschinensätze; jede der einflügeligen, eindüsigen Pelton
Turbine besitzt eine Leistung von 1.25o kW . Im Parallelbetrieb 
können, infolge der starken Fallhöhenverluste, beide Maschinen
sätze als Spitze nur 2. loo kW erreichen. 

Schon seit Baubeginn wurde in der Krafthaushalle der Platz für 
einen dritten Maschinensatz vorgesehen, der das Wasser des Prös
singbaches, an dem das Krafthaus liegt, nutzen sollte. Es bestand 
die Absicht, den Prössingbach in einer eigenen Stufe mit etwa 2oo m 
Fallhöhe, gleichfalls mit einer längeren Hangrohrleitung und einem 
gesonderten Wasserschloß, durch die Aufstellung einer dritten Tur
bine zu nutzen. Weiters war noch anschließend eine Unterstufe für 
alle 3 Maschinensätze gemeinsam vorgesehen, die heuteinfolge einer 
nunmehrigen Nutzung für die Industrie nicht mehr verwirklichbar 
ist. 

Abb .3: Lage Kraftwerk Fraß 
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Seit der Obernahme dieser Anlage durch die KELAG im Jahre 1948 wur
den außer den ständigen baulichen Erhaltungsarbeiten auch betrieb
liche Verbesserungen vorgenommen. Um nun den ständig zunehmenden 
örtlichen Energiebedarf zu decken, wurden 1977/78 alle Erweiterungs 
möglichkeiten untersucht und verglichen . 

Das neue Projekt sieht, in Abänderung des seinerzeitigen mit zwei 
getrennten Stufen, die Zusammenfassung und Nutzung beider Bäche in 
einem Kraftwerk vor. Hiezu wird der Prössingbach entsprechend der 
Höhenlage der bestehenden Staumauer am Fraßbach etwa 1om bzw.~ein 
Nebenbach, der Rassingbach, um 2o m höher gefaßt. Die Triebwasser
leitung zum Kraftwerk Fraß soll aus einer, in der Talsohle einge
grabenen Sphäroguß- Rohrleitung mit einer Gesamtlänge einschließlich 
des Abzweiges im Rassingbach von 7.87o m errichtet werden und 
einen Durchmesser zwischen 7oo und 4oo mm erha l ten. 

Im Krafthaus Fraß wird die neue Druckrohrleitung mit dem Ende der 
bestehenden verbunden, so daß alle drei Maschinen einschließlich 
der neuen an einem durchgehenden Rohrstrang angeschlossen sind 
und dieselbe Fallhöhe nutzen. Das bestehende Wasserschloß muß hie
zu vergrößert, bzw. eine neue Wasserschloßkammer daneben aufge
stellt werden. Als neuer Maschinensatz wird voraussichtlich ein 
hiefür geeigneter aus dem Kraftwerk Fleißbach I bei Heiligenblut 
entnommen, wo er aufgrund der verminderten Wasserführung infolge 
der Bachablei tungen in die Kraftwerksgruppe Fragant nicht mehr be
nötigt wird. 

Durch diese Erweiterung kann das Arbeitsvermögen des Kraftwerkes 
Fraß von 1o,7 um 13,1 auf 23,8 GWh und die Leistung von 2,1 um 
1,5 auf 3,6 MW vergrößert werden. Das al te Erweiterungsprojekt sah 
nur eine Vermehrung des Jahresarbeitsvermögens um 7,2 GWh vor. 
Die Gegenüberstellung zwischen Erzeugungswerten und Kostenaufstel
lung zeigt ein positives Ergebnis der Untersuchung, weshalb der 
Baubeschluß demnächst gefaßt werden dürfte. 
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Synopsis 

Näs Power Plant at the River Dalälven was constructed by the turn of the 
century , the first unit being taken into service in 1898 . A reconstruction 
could be made either by installing new units in the old building or by 
erecting a completely new power house containing t wo bulb units . This 
paper gives an account of the considerations leading to the decision to 
choose the latter alternative. 

Resume: Reconstruction de l'installation d ' energie de Näs 

L' installation d ' energie de Näs sur le fleuve Dalälven etait construite 
au changement de siecle, le premier groupe etait mise en service en 1898 . 
Une reconstruction serait possible par une installation des groupes 
nouvelles dans le vieux bätiment ou par la construction d ' une centrale 
completement nouvelle avec deux groupes bulbe . Ce papier montre les 
considerations menant ä la decision de choisir la derni~re alternative. 

Zusammenfassung: Umbau der Kraftanlage Näs 

Die Kraftanlage Näs am Fluss Dalälven wurde um die Jahrhundertwende ge
baut , das erste Aggregat wurde im Jahr 1898 in Betrieb genommen . Ein 
Umbau könnte gemacht werden , entweder durch die Installation von neuen 
Aggregaten im alten Gebäude , oder durch den Bau einer völlig neuen Kraft
anlage mit zwei Rohrturbinen . Dieser Artikel zeigt, warum die zweite 
Möglichkeit gewählt wurde. 
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1 . Description of the old Näs Power Plant 

Näs Power Plant at the River Dalälven in central Sweden was 
constructed by the turn of the century, the first two units 
being taken into service in 1898. Successively further 
units were installed, the last (No. 13) in 1913. All 13 
units are still (auturnn 1978) in operation. Space is 
available for another two units. The power house is 
situa~ed in a branch of the river on its left side, 
see F1g. 1 . Only apart of it is founded on rock, the rest 

Figure 1 . Plan of Näs old power plant 
1. Dam J. Power house 
2. Head race canal 4. Tail race canal 

is founded on a wooden construction on moraine and clay . 
The lower parts of the power house including the turbine 
sumps, the intake structure, and the draft tubes are made 
of masonry of natural rock. The superstructure is of red 
brick. See Fig. 2. 

The machinery is of three different types. Each of the 
first two units consist of two Francis turbines which are 
connected to the generator by a coupling gear. At 5 m head 
the output is J40 kW for each unit. The next three units 
are of almost identical shape but the output is 440 kW each. 
Each of the last eight units consist of one Francis turbine 
directly connected to the generator. The output is 500 kW 
each . Because of the condition of the five oldes units it 
is decirable to take them out of service, however the eight 
other units could still be in Service for another couple 
of years. 
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Figure 2 . Näs old power plant, section 
1. Turbines 
2. Coupling gear 
J. Generator 
4. Foundation structure 

~ concrete 
~ 

~masonry 

Originally the plant had no conventional dam. Consequently 
the upstream water level was dependant on the river dis
charge volume. Later a wooden dam was added in order to 
keep the upstream water level con stant . 

2. Alternatives for reconstruction 

As mentioned above the power plant is still in service in 
spite of its considerable age , 65 to 80 years. On the other 
hand the dam has caused certain problems due to erosion and 
difficult operation . It was therefore decided to replace 
the old dam by a modern dam. For different reasons the new 
dam site was chosen about 500 m downstream of the old dam , 
see Fig J. It was also decided to replace the five oldest 
machines in connexion with the dam works. 

The renewal could be made according to two alternatives: 

1. New units in the old power house 

2. A completely new power house with bulb units 
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Figure 3 Näs new dam, plan 
1. Main dam 
2. Spillway 
J. Power house (alternative 2) 

By dredging the headrace and tailrace canals and by raising 
the upstream water level the head can be increased to 6.3 m, 

At a first stage the five oldest units should be replaced 
by new units and the available space for 2 extra units 
should also be utilized. In this way 7 new units could be 
installed at a first stage and another 8 at a second stage . 
Each unit should consist of a francis turbine with vertical 
shaft and a generator. With regard to the dimensions of the 
existing constructions each unit could be designed for a 
discharge of 20 mJ/s, which g1ves an output of 1.2 MW per 
un1t. 

The new 1nstallat1on could be performed completely w1thin 
the existing turb1ne sumps. By designing the new turbines 
as s1phon turbines only small parts of the masonry walls 
and arches have to be removed. 
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The wooden foundation structure can be maintained but will 
be covered by concrete in order to give a satisfactory pro
tection . The upper floor for the generators will be main
tained but will be adjusted and reinforced to suit e the new 
generator s. 

No intake gates will be required because of the siphon 
arrangement. The trashracks will be placed in front of the 
intake structure to facilitate cleaning. 

The existing draft - tubes can be maintained. 

The turbines will be of Kaplan type, but due to the great 
number of unit s no turbine regulation will be necessary. 
However the- turbine blade angle can be adju s ted after 
drainage of the spiral casing. 

A vacuum device will be required for start of the unit. A 
cross section of the new unit is shown in Fig. 4. 

Figure 4 Alternative 1, new unit 

R:.~;J.~ old con crete 

~ masonry 

~ new concrete 

10 

old power house , section 
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A new house is constructed in the right part of the dam, 
see Fig. J and 5. The machinery will consist of one bulb 

Figure 5 Al ternative 2, new power house with bulb 
units, section 

unit at a first stage (corresponding to the first stage 
in alternative 1) with space for a second unit of the same 
type to be instal led at a second stage . 

Each unit wi l l be designed for a water discharge of 2JO mJjs 
which gives an output of 11 MW each. 

J . Comparison between alternatives 

The two alternatives could be compared by means of the 
figures according to Table 1 . 

4. Final decision 

The evaluation of advantages and disadvantages ot the two 
alternatives became to a large extent dependant of two 
factors: 

a. interest rate 

b. length of remaining l ifetime of t h e 8 old units 

Also the risks involved when restoring an old building to 
suit modern demands were taken into con sideration. 

It was found that if the level of interest was lower than 
8 percent alternative 2 should be preferred. If the length 
of the remaining lifetime for the 8 o l d units coul d be 
estimated to be shorter than 10 years the second stage 
should be performed in direct connexion with the first 
stage. Also the advantage of maintaining the old power 
house as a museumwas considered in the discussions. 
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After evaluation of all factors it was decided to perform 
the renewal according to alternative 2, i.e. a new power 
house with bulb turbines. The decision concering the second 
stage was postponed. 

Consequently the decision was based on the following items: 

1. Interest rate 

2. Remaining lifetime of old units 

J. Risks involved in construction work in the old 
power house 

4. Possibility to maintain the old power house as 
museurn, 

s. Conservation of the old power h ouse 

Since parts of the old power house originates from the 
very beginning of the electrification period in Sweden 
it has been seriously discussed to keep the old building 
including the turbines and electrical equipment as a 
museum. It has also been discussed to restore one or 
two of the old units so that they could be taken into 
service at special occations. No final decision has, 
however, yet been taken in this respect. 
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Synopsis 

A programme for the overhaul of discontinued small water powerstations 
of 100- 1500 kW is being implemented in Sweden . The progr amme comprises 
scme hundreds of stations having an aggregate energy output of about 
1 TWh annually. Tc bring down the cost , a few different types of 
simplified automated units have been developed. 

R6sum6: Mini-centrales e n Suede 

La Suede r6alise actuellement un programme de r6fection et de mise en 
service de petites centrales hydro-6lectriques abandonn6es dont la 
puissance est de 100 ä 1500 kW. Il s ' agit de quelques centaines de 
centrales p roduisant un total d ' environ 1 TWh par an. Quelques types de 
g6n6ratrices automatis6es s implifi6es ont 6t6 mises au point pour 
abaisser le cout de r6alisati on de ce programme . 

Zusammenfassung : Minikraftwerke in Schweden 

Ein Programm für die Instandsetzung von stillgeLegten kleinen Wasser
kraftwe rken in der Grössenordnung 100 - 1500 kW ist zur Zeit in 
Schweden in Ausarbeitung. Das Programm umfasst einige hundert Werke 
mit einer totalen Energieerzeugung von ca . 1 TWh pro Jahr. Um die Kosten 
zu verringern , sind einige ver schiedene Formen von vereinfachten, 
automatisierten Aggregaten hergestellt worden. 
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Mini-powerstations in Sweden 

(Subject g) 

by Sten Lasu, Electrical Engineer , and Thorild Persson, 

Civil Engineer, chief engineers at the Swedish Power 

Association , Box 1704 , S -111 87 Stockholm, Sweden. 

1 . General 

In Sweden , as in many other countries , a large nurober of 

small water powerstations we r e built in the late 19th and 

early 20th centuries , in size from perhaps ten kW up to 

about a thousand kW . The pov1erst ations were generally buil t 

on dams having previously had d i rectly run hydraulic 

machinery for various purposes (mi lls , saws , hammers , etc) . 

The powerstations were intended for the electrification of 

the immediate surroundings . ~·lhen la ter the technique of 

transmitting electric power over long distances was developed , 

the small local powerstations lost their original importance . 

They were unable to compete wi t h t he large powerstations set 

up on the water- rich rivers , chief l y i n northern Sv1eden . 

Power prices became so low that reven ues did not cover the 

cost of modernisation whe n t h e s t a tions in time became r un

down and obsol ete. As a conse q ue n ce the small powerstations 

were discontinued at an i nc r easing r ate . 

I n connection with the oi l crisis in the 70s and the sharply 

ris i ng energy prices , the Swedi sh Power Association took t he 

i n itiative in making an inventory of the potential energy 

supplies available in disused small water powerstations . The 

inventory was limited to power stations of between 100 and 

1500 kW . The limits were chosen on the basis of the judge

ment that powerstations of less than 100 kN would involve 

un.reasonably large individual costs of modernisa tion and 

that it was unlikely that a ny large nurober of stations having 
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an effect of 1500 kl.;r h ad been discontinued . The inventory 

a lso includes stations sti ll in operation but which were 

thought to require a thorough overhaul within the immediate 

future. The following results were obtained: 

Resteration of discontinued 
powerstations 

Overhaul of Operating power
stations built before 1950 

Mise. objects 

No of 
units 

510 

684 

156 

1350 

Effect 
MW 

235 

290 

25 

550 

Resteration of discontinued stations may, assuming a 

utilisation of 4000 h, give an energy output of the order 

of 1 TWh annually. Although overhauli ng plantsin operation 

does not yield any additional energy, en energy shortfall 

of about 1 TWh annually may be expected if no action is 

taken. The aggregate potential energy output of mini-power

stations in Sweden is thus about 2 TWh per year . By way of 

comparison it may be mentioned that total electric 9ower 

production is some 85 Tl.;rh annually, of which about 60 Tlvh 

is normally hydro power production {1978) . 

The amount of energy obtainable is thus not very impressive . 

On the other hand, it is a source of energy whose exploitation 

reduces the utilisation of imported, expensive fuel oil . The 

Swedish Power Association therefore regarded it as justified 

to make a serious effor t to brinq down the cost of small 

water powerstations , thus securinq their ~osition in the 

Swedish energy system. 
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2. Engineering 

A precondition was that the dams of the discontinued power

stations were in such a state of preservation that they could 

be used without extensive reinforcement . Another major ~re

condition was that support could be obtained from earlier 

water rights judgements in order to limit the legal process . 

As it was the large maintainance and monitaring costs which 

had caused the winding-up, it was our aim to make the nev1 mini

powerstations as maintenance- free as possible. They must 

further be completely automated . 

Most Swedish small powerstations have a head of water of 

3- 15 m. Fig 1, showing the connection between head, flov1 

and costs, indicates that specific costs rise sharply as 

the head of water falls. This means that every opportunity 

of applying cost- reducing simplifications of the equioment 

must be utilised. As it would be possible to build a fairly 

large numer of stations, account must also be taken of the 

possibility of standardisation in order to make use of the 

advantages of series 9roduction . 

For most of the discontinued oowerstations it is ~ossible 

to regula te the associa ted v1a ter reservoirs and run the 

powerstations intermittently. Thus it is feasible to leave 

out the turbine regulator and design the turbine with fixed 

runner blades and fixed guide vanes . An additional simplifi

cation is to use as generator a common asynchronaus machine 

runatsuper- synchronous revolutions . A disadvantage of the 

asynchronaus machine is that it has to have its frequency 

from the general electricity grid and thus cannot be run 

separately from this . However , this disadvantage is small, 

at least in Sweden, where we have a nation- wide electricity 

grid with a very high security of supplies . By choosing the 

asynchronaus machine a voltage regulator becoms unnecessary . 
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Instead a battery of capacitors is required to magnetise 

the generator in cases where the reactive power is unobtain

ab l e from the grid. This is in line with our attempt to 

reduce maintenance requirements and let the station consist 

of as few complicated devices as possible. 

To adjust the revolutions of the turbine and the generator, 

gears are in most instances necessary . Standard spur gearing 

is used here. 

As closing device is used either a flat gat e or a throttle 

valve . Positioning of the unit is either horizontal or 

vertical (see fig 2) . The horizontalshaft turbine is used 

for low heads where the turbine may be situated above the 

lower water level withour risk of cavitation . For !arger 

heads of water the vertical- shaft type should be used and 

the turbine be positioned below the lower water level . 

The unit starts when the gate (or valve) is slowly opened. 

When the turbine approaches synchronous revolutions the 

generator breaker connects the unit to the grid. The gate 

is then fully opened and the turbine reaches super-syn

chronous revolutions , giving full power . When t he water 

l evel in the powerstation r eservoir has dropped to its lower 

level, the ga t e closes . The gen erator breaker switches off 

when the output approaches zero. t~hen the water level has 

reached its upper limit , the unit restarts. All this is 

handled automatically. 

The unit is fitted with electrical protection of standard 

types against overvoltage, over-current, reverse power and 

neutral poi n t voltage protecti on . To protect the unit from 

overspeeding when the connect i ng grid is dead and when the 

breaker is switched off , it is eguipped with double over

speeding protection , one e l ectronic and one mechanical . 
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To gather practical experience regarding the construction, 

operation and economics of the types of unit described above, 

six pilot plants were built in 1975-77 in different locali

ties in Sweden . These have now been in Operation for just 

over a year . From the technical point of view, experience 

has been mainly favourable. However, i n order to satisfy 

the demand for turbine units suitable for installations in 

places where one has to adjust to the prevailing flows, a 

study of two pilot units havingmovablerunner blades but 

without guide vane regulation is currently in progress . 

The fields of application for which the different types may 

be considered are indicated in the summary statement below. 

1 . Units with fixed runner blades 

The installations are run at nominal effect as the 

reservoir situated upstream is drained . They are 

shut off while the reservoir fills up again . 

Turbine efficiency : 90 - 92 % 

a) Head of water less than about 6 m 

Connection of turbine casing with throttle valve to 

open turbine sump or positioning in open turbine sumo 

with flat gate at inlet . 

Type B or C. 

b) Head of water over about 6 m 

Closed turbine casing with throttle valve. 

Vertical positioning . 

Type A. 

2 . Units withmovablerunner blades (no guide vane regulation) 

In view of outside interests the installations cannot 

be run intermittently . They must be run with regulation 

for constant water levels upstream . 

Turbine efficiency : 85- 91 %. 
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a) Head of water less than about 6 m. 

Connection of turbine casing with throttle valve to 

open turbine sump or positioning in turbine sump with 

flat gateat inlet. 

Type B or C. 

(At low heads plants of siphon type may be considered.) 

b) Head of water over about 6 m. 

Closed turbine casing 

Vertical positioning . 

Type A. 

4 . Economics 

with throttle valve . 

The building of the pilot units has shown that it is 

frequently difficult , in spite of the simplifications we 

have carried out, to bring dovm costs to a level that the 

units become economically profitable . The costs of the 

prototypes fluctuated between 2 750 kr/kl~ and 10 700 kr/kl~. 

If a large number of mini powerstations is to be constructed, 

some form of Government aid is therefore necessary for the 

least profitable projects . Public money is also now a vailable. 

As from July 1, 1978,owners of mini powerstations may obtain 

state grants up to 35 % of the installations cost . A 

condition of this grant is, however, that it can be shown 

that the proj e ct is p r ofitable from the point of view of 

the nation ' s economy. 1'/e expect that about a hundred i n s t a lla

tions will be built within the next severa l years . 
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1500 kr/kW 

2000 kr/kW 

2500 kr/ kW 

3000 kr/ kW 

4000 kr/ kW 

5000 kr/kW 

0 ~--------~--------~----------~---------
0 5 10 15 

Fig 1 . Specific costs of mechanica1 and e1ectrica1 
equipment for min i power stations . 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraflanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

ADAPTATION DU PARC HYDROELECTRIQUE EXISTANT, AUX BESOINS DU 

RESEAU EN PUISSANCE MODULABLE 

Paul Luce 
Electricite de France 
Charge de Mission 
G.R.P.H. Mediterranee 
140 Avenue Viton 
F-13009 Marseille 

Les operations decidees ä Electricite de France de surequiper certains 
amenagements hydroelectriques existants et d ' exploiter en eclusees 
des chaines d'usines jusqu' alors utilisees au fil de l ' eau, cerrespen
dent aux besoins du reseau fran~ais ä court terme en puissance de poin
te appelee, ces decisions, rendues possibles gräce ä certaines carac
teristiques du parc hydroelectrique existant, s'integrent neanmoins 
dans la recherche pour le moyen et le long terme, d'un accroissement 
de Puissance Garantie et de Pointe, modulable sur une plus grande 
profondeur et ä intervention rapide . 

Zusammenfassung 

Der Beschluss der Electricite de France, gewisse bisher als Laufwasser
kraftwerke betriebene Staustufen stärker auszurüsten und im Schwall
betrieb arbeiten zu lassen, entspricht dem kurzfristigen Bedarf des 
französischen Netzes hinsichtlich des aufgenommenen Spitzenstromes; 
diese Entscheidungen , welche aufgrund gewisser Kennwerte der bestehenden 
Wasserkraftausbauten möglich waren , liegen trotzdem im Rahmen des 
mittel- und langfristigen Bemühens, die garantierte Leistung und den 
Spitzenstrom zu e rhöhen mit einer grösseren Modulationsamplitude und 
bei schnellerem Eingreifen. 

Synopsis 

The operations decided at "El ectricite de France " for overequipping 
certain existing hydroelectric facilities and for exploiting - as locks
series of factories until then utilized with the stream, correspond to 
the short t e rm needs of the French grid in peak power demanded. 
These decisions , which could be made owing to certain characteristics 
of the existing hydroelectric installations , nevertheless form part of 
the medium and long term search for an increase of the Guaranteed and 
Peak Power - modulable in greater depth and intervening rapidly . 
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GENERALITES : L•energie electrique n 1offrant pas Ia possibilite de 
stockage a bas prix, tout producteur est centraint de rechercher le 
meilleur compromis entre un risque raisonnable de detaillance et les 
plus justes investissements d 1equipement. Oe ce point de vue, Elec
tricite de France et les Pouvoirs Publi es ont entrepris de longue date, 
les etudes necessaires pour detinir, en fonction d•hypotheses relatives 
a Ia consommation aussi bien qu'au parc de production, les accroisse
ments probables en energie et en puissance pour le moyen et le long 
terme . 

Dans les decennies qui ont precede Ia crise du petrole, l es 
modeles concernant les investissements nouveaux en moyens de pro
duction restaient fiables malgre une relative simplicite ; depuis quel
ques annees, les methodes d•approche se sont singulierement sophisti
quees, prenant en compte un nombre superieur de grandeurs aleatoires 
et rendant des resultats probabilistes. Rappeions que les deux aleas 
qui pesent dans une large mesure sur les incertitudes des decisions 
sont : - les 11 deformations 11 du diagramme de consommation, dues a des 
comportements differents des principaux types d 1uti I isateurs et I es re
tards probables des dates de mise en servicedes centrales nucl eaires. 
Quant au parc hydroelectrique, son accroissement a cesse d•etre 
homothetique et est l ui-meme soumis a des contraintes d•environnement. 
La conjonction de ces a l eas nouveaux s 1ajoutant aux aleas tradition
nels de temperature et d 1hydraulicite, oblige a un ajustement a court 
terme des decisions. 

La caracteri sti que du parc de production francsai s est d'etre 
tres diversifie et de comporter une Proportion non negligeable de pro
duction hydraulique. Certains amenagements, dans un passe encore 
proche, etaient concsus en vue de garantir une part importante de Ia 
consommation en energie aussi bien qu 1en puissance; de ce point de 
vue, il s offrent actuelleme nt Ia faculte d•une adaptation a des be soins 
en puissance garantie ou de pointe relativement immediats, a un moin
dre cout d'investissement, et sans gros Probleme d•evacuationd1energie. 

Rappels concernant l'aspect critigue des hivers 78 / 79 a 85/86 
L•examen des tableaux suivants indique que quelle que soit 

l'hypothese envisagee et notamment Ia plus basse en consommation 
253-332 TWh, i l existe un risque important de detai l lance superieur 
au taux accep te jusqu'a l 'hiver 80/81 du fait de l'ins uffi sance de con
tribution des equipements existants ou decides, mai s que ce risque su
perieur existe jusqu•aux hivers 85/86 meme pour 11hypothese 260-345 
TWh jugee comme etant celle a l'egard de laquelle il ne semble plus 
raisonnable de se premunir . 

En pratique, Ia traduction du risque SEMAINE de 8 % serait 
par exemple, Ia conjonction des situations s uivantes: consommation 
superieure de 3 % a Ia moyenne, temperature inferieure a 5• a Ia nor
male, hydrauli cite de 0,8, disponibilite normale du thermique, leger 
retard sur I a mi se en servi ce de six tranches nucl eai res. 

A l•examen, ce ne sont pas Ia des caracteristiques d•une 
SEMAINE d•hiver tellement exceptionnelles et rappelans que l'hiver 
77/78 a connu pratiquement trois periodes du type SEMAINE au bord 
de Ia detaillance . 

LA DEFAILLANCE LA GARANTIE LA SURGARANTIE 
En ce qui concerne Ia determination du Niveau optimal de 

Puissance du Parc de Produc t ion, nous renvoyons le lecteur a l'arti
cle de Monsieur G, MOYNET,paru dans le n• 301 d e Ia Revue de 
I•Energie de Fevrier 1978. L •auteur rappeile que pour un parc !!2!:::. 
malement ajuste, le cout de Ia Detaillance est celui du moyen thermi 
que leger- c•est-a-dire Ia turbine a gaz - dont Ia charge annuel l e 
avoisine 200 F /kW, mai s que dans I es hypotheses de consommation 
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( 1) Les signes - indiquent des excedents 
(2) Hypothese de con somma t i on respecti vement en 1980 et 1985 
(3) L 'inadapta t ion e s t traduite par i'equivalent d•un coefficient d'indi s-

ponibi 1 i te 
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265-365 TWh et en fonction des informations actuelles sur les engage
ments en cour s , le deficit probable en 11puissance garantie" du thermi
que (classique et nucleaire) par rapport au parc a j uste en 1980, pour
rait atteindre 2 GW et par voie de consequence, Ia valeur de Ia detail
lance ressortir a 800 F /kW, 

Les valorisations de Puissances Garantie et de Pointe, de 
Ia Puissance modulable a interventionrapide et de Ia Puissance de Sur 
garantie, autorisent Ia revision du debit dtequipement de certains ame
nagements hydroelectriques existants et ont permis de decider d•un 
Programme de SUREQUIPEMENT en meme temps qutune recherche de 
MODULATION de certains gi sements (Vallees coherentes) par une ex
ploi tation nouvelle en ecl usees. 

\------ - - ------=',, 0 , . 

Jli\fr 1).16 (16 \)k( ll\brc H~' l $ : -.,)".,. ;Hl• itklnMI ;1'"1'\e f<,.urr;ü chnp.'c d..: llll" ... 
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- Evolution du partage de I a production entre hydraul i que et thermique 

SUREQUI PEMENTS 
Pour satisfaire les besoins de surgarantie en puissance de 

pointe (critere SEMAINE) qui risquent de se faire sentir a court terme 
du fai t des retards de I a mi se en servi ce des tranches nucl eai res, un 
Programme de surequipement dtamenagements hydrauliques existants a 
e te mis a l'etude fin 1976. 

Ont ete decidees les operations suivantes : 
- u si ne de Pragneres : ins tallation dtun Je groupe eil ?J)MW m.e.s. 79/ 80 
- us!ne du Pouget : i_ns tallation dtun 4e groupe de 250 MWm.e. s, 81/82 
- ustne de Sarrans: onstall ation dtun 4e groupe de 63 MW m. e, s. 81/82 

En attente de deci s ion (d•ordre financier): 
- us!ne de L 1~igle =. installation dtun5e groupede133MW m.e,s. 82/83 

ustne de Satnt Gutllerme : le renouvellement de l'us ine apportera un 
supplement de puissance de 85 MW dont Ia mise en service est prevue 
en 1983, soi t donc un apport total de plus de 500 MW de pui ssance 
de Pointe supplementaire. 

Les Jecteurs comprendront les avantages que presente le 
SUREQUIPEMENT d 1amenagements exi stants par rapport a des scJLtions 
equivalentes en performances, soit en site vierge, soit partout autre 

. 
' 
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moyen de production. 

- Les surequipements portent sur des amenagements dont I es performan
ces de Garantie et de Pointe etaient eloignees de l'optimum necessai re. 

- En ce qui concerne St Guillerme, bien qu'il s•agisse en fait d•un 
renouvellement, le site a ete adapte aux besoins actuels. 

- Cet accroissement de performances s'effectue avec un enrichisse
ment tres superieur a I •equivalent en site vierge. 

- Les difficultes administratives sont bien moindres qu•en site vierge 
du fai t des fai bl es perturbations apportees a I •etat exi stant. 

- Les Problemes d•evacuation d•energie ne se posent pas en principe . 

- Leur dissemination sur le territoire facilite I a gestion regionale. 

D•un point de vue administratif, les projets de L•aigle, 
Sarrans et Le Pouget devront faire I •objet de I •obtention d•un avenant 
a Ia concession, dont l'ins truction est en cours. Pour St Guillerme, 
une nouvelle concession a ete demandee. 

Au plan technique, par contre, les difficultes proviennent 
de contraintes supplementaires dues a I •existence d•usines en service 
dont il ne saurait tltre question d 1envisager I 1arret durant Ia totalite 
des travaux : de ce point de vue, les techniciens ont etudie et devront 
mettre en oeuvre des solutions originales pour chaque amenagement 
afin de s'affranchir au maximumdes contraintes, sans retarder l e de
lai normal de mise en se rvice. Un croquis succint de I' une des 
operations permettra d•apprecier Ia solution retenue 

EXPLOITATI ON EN ECLUSEES 
Les usines d•eclusees, comme les usines de Jac, par leur 

facul te de concentration economi que de leur production sur I es heures 
I es plus chargees, parti cipent a I 'opti misation du cout de production. 
Les diagrammes de Ia page 4 montrent c lairement que Je developpement 
de Ja consommation exigera de plus en plus de production concentrable 
economiquement. Dans I •avenir previsible, ce role reste fondamenta
lement celui de Ia production hydroelectrique ; aussi se preoccupe-t
on,depuis une quinzaine d 1annees, de mettre au point les processus ne
cessaires pour exploiter en eclusees des cha ines importantes d 1usines 
qui jusque Ia ne pouvaient fonctionner qu'au fil de I •eau : 

- sur Je Rhin, des 7 usines d•Ottmarsheim a Strasbourg 
sur le Rhone des achevement de I •usine de Sablons, des 12 usines 
de Pierre Benite a Beaucaire 

- sur Ia Durance et le Verdon, des 19 usines de Serre- Pon«;on et Ste 
Croix a I •Etang de Berre 

- sur I a Basse I sere, des 5 usi nes de Beauvoi r, St Hi I ai re, Pizanc;on, 
Lavanell e, Beaumont Monteux. 

Description succi nte des principes et des moyens mi s en 
oeuvre ou a I 'etude : 

Observations communes : 
Les usines des quatre chatnes ci -dessus ont en commun le 

fait que les ouvrages d 1amenee sont constitues pardes canaux dits a 
"berges horizontales" c 'est-a- dire susceptibles de contenir les intu
mescences a debil nul apres declenchement a niveau maximum d•exploi
tation normale. 

- Les ecl usees real i sees sont synchrones - ce qui veut di re que tou
tes les usines realisent au moins Ia prise de charge aux memes 
momen ts 

- Le sys teme de controle des eclusees est hierarchise et comporte ure 
coordination centrali see a partir d•un poste de commande. 



- 178 -

Observations particul ieres : 
Les usines du Rhin, du Rhc5ne et de Ia Basselserene com

portent pas de reservoirs saisonniers en tete de cha'ine. L 1optimisa
tion est donc realisee sur le fil de 11eau, soit naturel, soit influence 
par des reservoirs tres eloignes : les eclusees synchrones sont rea
lisees en mode cumulatif , c•est-a-dire que tout ou partie de Ia moitie 
des biefs amont en se vidant partiellement jouent le rc51e de biefs emet
teurs tandis que tout ou partie de Ia moitie des biefs aval sont biefs 
recepteurs ; le cumul des volumes transitesse traduit par un cumul des 
debits correspondants ; les eclusees sont d•autant plus importantes que 
l'hydrologie moyenne naturelle de Ia riviere est plus faible- tout en 
respectant toutefois sur le Rhone diverses contraintes de debit mini
mum compatibles avec Ia navigation au moment de Ia retention dans les 
bi efs recepteurs. 

- Les usines de Ia Durance et du Verdon ont leur exploitation directe
ment commandee par les I achures volontaires de s grands reservoirs 
saisonniers de Serre-Pon~on et de Sainte Croix. L 1ampleur des 
eclusees n•est limitee que par les contraintes d•encombrement dues 
a l•hydrologie aval des bassins versants intermediaires ; les eclu
sees peuvent etre realisees sans modification du volume contenudans 
I es canaux et seront de ce fai t appel ees 11 ecl usees synchrones equi
vol umes". L •avantage de cette si tuation resi de dans 11absence de pre
paration des biefs et se traduit par une disponibilite permanente. 

Le systeme de commande hierarchise camporte un correc
teur a volume constant dans chaque bief, constamment en service. 

La cha'ine des usines duRhin est equipee d•un systeme hy
bride (calculateur central et automates analogiques dans chaque usine); 
sur les autres cha'ines d•usines, le systeme est entierement numerique. 
Sur Ia Durance et le Verdon, les calculateurs commandent outre les 
usines, les postes de transport et gerent eux-memes leurs teletrans
mi ssions assurees par voie hertzienne. 

ESPERANCE DES PERFORMANCES AMELI OREES 
Sur 1 e Rh in, I e Rhone et I a Basse I sere ou I es ecl usees ne 

peuvent se faire qu •en basses eaux en uti I i san t l •excedent de vol ume 
des canaux, Ia concentration maximum s •effectuera generalement sur 
les 4 heures les plus chargees de I a journee. La performance amelio
ree est donc Ia Puissance de Pointe programmable. 

Sur Ia Durance et le Verdon, les usines etant alimentees 
par des reserves saisonnieres importantes, les Performances amelio
rees sont les Pui ssances de Pointe et Garantie. 

S upplement de Pui s- Supplement de Pui s-
Fleuve sance de Pointe sance Garantie 

MW MW 

Rh in 160 
Rhc5ne 100 
Basse l sere 
Durance et Verdon 1 175 700 
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Resurne 

L'article decrit 1es differents criteres de transformation et de mo
dernisation des commandes de groupes et dispositifs de reglage. Il 
traite en particulier des differents modes de transformation en fonction 
de l'anciennete des centrales , de leurs groupes et de leurs accessoires . 

Zusammenfassung 

Diese Studie erl äutert die verschiedenen Kriterien der Umänderung und 
Modernisierung von Gruppen-Steuerungen und Regel-Vorrichtungen. Sie be
handelt insbesondere die verschiedenen Methoden der Umänderung, je nach 
dem Alter der Zentrale, der Maschinengruppen und des Zubehörs. 

Synopsis 

This paper describes the various concepts on which the modernization 
of the governing sys tems of hydroelectric uni ts are based. In particular 
it deal s with the methods applied taking into account the type of units 
and accessories . 
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1 . INTRODUCriON 

Durant ces vingt dernieres annees , unepar tnon neg1igeab1e de 1 ' acti
vite de 1a Division "Turbines Hydrau1iques " de CHARMILLES a porte sur 
1a trans formation d ' anciennes centr a1es . 

En effet , au vu de 1a penurie et des difficu1tes d 'approvisionnement 
energetique actue11es, 1es societes productrices d ' e1ectricite se sont 
vite rendu compte de 1 ' inter~t qu ' e11es avaient a rechercher toutes 1es 
ame1 i orations possib1es de 1a producti vite de 1eurs insta11ations. 

Nous n ' evoquerons pas ici 1e cas du remp1acement comp1et d ' un ou p1u
sieurs anciens gr oupes par un nouveau. Nous par1erons p1utöt des possi
bilites d ' amelioration au ni veau de la commande - gr oupe et, en particu-
1ier , du reg1age. 

La transformation de la commande de groupes hydr o- e1ectriques est , la 
p1upart du temps, imposee par 1a necessite d'integrer ces machines 
dans une commande commune pour des groupes d'une m~me cent ra1e , ou 
dans un systeme de telereglage regroupant p1usieurs centrales , ou en
core dans une regulation de niveau destinee a assurer l'util isation 
optimale d'une r etenue . 

Un autre critere peut ega1ement ~tre dicte par l e souci d ' une moderni
sation de 1 ' installation permettant une simplif i cation de 1'exploita
tion et de 1 ' entretien du groupe et, par voie de consequence, une re
duction des coßt de production d'e1ectricite. 

2 . CRITERES DE MODERNISATION 

L'importance de la transfor mation ainsi envisagee decoule des cons i de
rations suivantes : 

2 .1. L ' installation est ancienne et ne repond plus a une qualite de 
reg1age suffisante . Dans ce cas , une remise en etat necessiterait 
le remplacement d ' un grand nombre de pieces et conduirait ä des 
frais importants . Il est alors souvent preferable de remplacer 
tout le systeme de regulation avec installation d ' un regleur elec
tronique et, le cas echeant, augmentation de la pression d 'huile 
de regulation. 

2 . 2. L'installation n ' est pas t res ancienne, e t certains e l ements tels 
que groupe de pompage , servo- moteur, tiroir de distribution peu
vent ~tre conserves , bien entendu , apres revision e t remise en 
etat. Dans ce cas , il suffit de remplacer le regleur mecanique par 
un regleur electronique avec eventuellement adjonction de quelques 
e lectro - valves de commande, pour obtenir un ensemble s ' adaptant 
a l ' un ou l'autre des differents systemes de commande mentionnes 
plus haut, de m~me qu ' ä un automate . 

J 
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Si l ' on examine les transformations r~alis~es par CHARMILLES entre 
1956 et 1977, a n trouve 22 installations totalisant 57 turbines , avec 
des puissances s ' ~chelonnant entr e 300 KW et 52 MW. Il est int~ressant 
d ' en regar der la r~partition selon diff~rents criteres: 

- Pe1ton 25 
- Francis 17 
- Kaplan 15 

Bien qu'il y ait une l~gere pr~dominance de turbines Pelton, on peut 
dire que ces transformations sont r~alis~es indiff~remment sur tous 
les types de machines. 

- Regulateurs complets 20 
- R~gleurs seuls 37 

Dans un plus grand nombre de cas , il a ~t~ possib1e de conserver 
une partie de la r~gulation et de r~duire la transformation A l'ins
tallation d ' un r~gleur ~lectronique . 

- R~gleurs ERELSTAT 
- R~gleurs ~rie 100 
- R~gleurs serie 200 
- R~gleurs s~rie 300 

8 (ann~es 1956 A 1960) 
12 (ann~es 1961 A 1971) 
28 (ann~es 1965 A 1970) 

9 (ann~es 1970 ••• ) 

Lagamme de r~gleurs CHARMILLES permet de · satisfaire A toutes les 
conditions demand~es et l ' on constate que tous les types ont ainsi 
~t~ utilis~s , ceci pour r~pondre aux exigences pos~es par les ex
ploitants. 

Taut en pr~cisant que les 2 premiers types ne sont actuellement plus 
livr~s , on constate que les r~gleurs de la s~rie 200 sont en majori
t~ . ceci provient du fait que ce modele convient particulierement 
bien ä une telle transformation , car son actionneur ~lectro-hydrau
lique s ' adapte tres facilement en lieu et place du r~gleur m~canique . 

6, Mode d ' utilisation 

- Marche en t~l~r~glage 41 
- Marche en commande commune 5 
- Marche en r~gulation de niveau 9 

On remarque que la plus grande partie des transformations ont ~t~ 
imposees par une demande de marche en t~l~r~glage, ce qui est ~vi
demment tres facile avec un regleur ~lectronique . 
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Zusanunenfassung 

Die Bedeutung der Kleinwasserkraf twerke ist in der letzten Zeit stark 
gestiegen . 1974 - 1978 wurden 21 Zentralen , mit total 9 ' 430 kW Leistung , 
überprüft . Die Erfahrung bestätigt , dass durch sorgfäl tige Planung und 
Einbau spezieller Geräte und Automatik die Innovation fast immer wirt
schaftlich ist . In den bereits umgebauten 8 Zentralen, mit 4'090 kW , 
beträgt die Leistungssteigerung, bei einem totalen Aufwand von 5 , 75 Mio 
SFr . , 85,9 %. 

R~surn~ : Innovation ou chornage des petites centrales hydro-~lectriques ? 

L' i rnportance des petites centrales hydro-~lectriques a rnont~e sensibl ernent 
dans le temps pass~. 1974 - 1978 i l s ont ~t~ exarnin~es 21 centrales avec 
une puissance totale de 9 ' 430 kW. L' exp~rience le confirrne que l ' inno
vation est presque toujours ~conornique par une planification soigneuse 
ainsi que par le mantage d ' instrurnents sp~ciaux et d ' augrnentation. Dans 
les 8 central es d~ja transformees avec 4 ' 090 kW, l ' augrnentation de puissance 
s ' ~leve a 85,9 ' avec des d~penses totales de 5,75 millians de sfrs. 

Synopsis : Renewal or Shutdown of Srnal l-Capacity Hydroelectric Plants ? 

The i rnportance of srnall -capacity hydroel ectric powe r p l ants has rnarkedly 
increased i n the last few year s . In the period of 1974 - 1978 t we nty-one 
power stations with a total rated capacity of 9 ' 430 kW were reviewed. 
Experience bears out that with careful planning and i nstal lation of 
special equipment and autornatic control systerns renewal is alrnost a l ways 
profitable . For the eight power plants already refitted with a total 
rated capacity of 4'090 kW the increase in capacity is 85 , 9 %, with 
costs totall ing Sfr . 5 , 75 rnillion. 
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l.: inle i tt:!:!f. 

Die :.:ei.n·,.ng , 6;;.::-:o; L:rllac: oder l~'odernj sation von Kleinkraft

~el~cn nur in seltenen f ~llen rentabel ist , war bis vor 

kurzem S('.hr stark verbreitet . Als Folge der Ene r giekrise 
und diverser .Sparkam';)agnen, sowie wegen der starken ~u

nahme der Etromkosten , haben in den Jahren 1974- 78 trotz 

dem zahlreiche ~erke unseren Vorschlag zur üeberprüfung der 
Anlagen angenommen : 

Anzahl de~ überorüften ~entralen 
davon -
- stillstehend 
- sejt 1~75 umgebaut cder modernisiert 
- Entscheid der .·.igentümer noch offen 
- wegen Flusskorrektur nicht erneuerbar 
- nur kleinere Verbesserungen beschlossen 
G&samtle istung (cos f =0,85) der h inheiten 
- total installiert 
- navon stillgelegt 
- i n den be re i ts umgebauten Zentralen 

vorher total eir.gebaut 
- davon stillgelegt 

- der umgebauten Zentralen neu 
- Zunahme durch Umbau 

21 

4 
8 
5 
J 
2 

94JO k\V 
670 kW 

2550 k\'1 
330 k\, 

4090 k'll 
1890 ki. 
85 , 9 ,~ Ieistungssteigerung durch Innovation total 

Jahresproduktion der umgebauten Zentralen 
- vorher , total 7,9 Gl•h 

13 ,8 G\'ih 
5 ,9 GWh 

3,25 .. . 6,35 BQ 
ki;h 

- nach Umbau , total 
- Zunahme 
Energiekosten nach Umbau 

Sicherlich ist das ~rgebnis bescheiden . Doch ist die Bedeut
ung der bereits zusätzl ich gewonnenen Leistung für den Ei
gentümer (Gemeinden , Industrie) in vielen Fällen nicht nur 

erfreulich , sondern oft grundlegend wichtig. ver totale Auf

wand von 5,75 Mi o . Sfr. ermöglicht heute sicher kaum auf 
eine andere Art Lnergie - sogar zu einem beachtlichen Teil 

Spitzenenergie - aus v/asserkraft zu gewinnen. De r durch
schnittliche Znergieverbrauch betrug in den Jahren 1976/77 
in der Schweiz pro Haushalt 1294 kV1h , im Gewerbe 1458 kWh . 
Die Mehrleistung reicht also für 4204 Haushalte oder 3703 
Gewerbebetriebe . 

Die Anzahl der Werke in dieser Grösse ist in der Schweiz 

beachtlich. Können diese tatsächlich nicht erhalten werden? 
\'.'as i s t zu tun? 
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Die Erfahrung bestätigte eindeutig , dass eine Stillegung 

nur ganz selten begründet und notwendig ist . Eine lohnende 

und technisch einwandfreie Innovat ion ist jedoch nur dann 
möglich , wenn bereits bei der Planung alle massgebenden 
Faktoren gleichzeitig berücksichtigt werden , um die An
lagen technisch und wirtschaftlich optimal zu gestalten . 

Damit dies möglich wird, müssten einerseits zweckmässigere 
neue Ge räte und eine entsprechende Automatik entwickelt 
werden , andernseits Apparate eingesetzt werd en , die sich 

auf andern Gebieten bereits bewährt haben , aber in solchen 
Anlagen vorher kaum angewendet wurden . 

2. Nutzwassermenge , Ausbau-Daten 

Kleinwasserkraftwerke in der Schweiz wurden vorwiegend in 
den Jahren 1890- 1940 oder während des zweiten Weltkrieges 
erst ellt. Die meisten arbeiteten damals im Inselbetrieb . 
Sie konnten deshalb nur an hydraulisch besonders günstigen 

Orten erstellt werden. Bei den meisten der überprüften 
Zentralen bestätigte die Ueberprüfung der meteorologischen 

und hydraulischen Daten, dass eine bedeutende Wasse rmenge 
ungenützt war. ?. ine zweckmässige Erhöhung des Ausbaugrades 

verlangt trotzdem praktisch nie die totale Austrocknung 
des Flussbetts . Der Ersatz der alten fixen Viehranlagen 
durch automatisch geregelte Klappen ermöglicht ausserdem 

leicht d i e Interessen des Natur- und Heimatschutzes Mit 

denjenigen der Fischerei und ~orst- und Landwirtschaft in 
Einklang zu bringen. 

Die g rundlegende Bedeutung eines Speichers - besonders für 
kleine Zentralen - ist selbstverständlich . Bereits Reser
voirs für lt . •. J Stunden Betriebsdauer amort i sieren in 

wenigen Jahren eine sinnvolle zufluss-, niveau- , und spit z
enlastabhängige Automatik . Für ~·iassermengen bis ca 250 1/s 
- was bei Hochdruck- Anlagen in der behandelten Grösse be 

r e its bedeutend ist - können sogar wirtschaftlich neue 
Reservoire erstellt werden . Natürliche Speicher , wie kleine 

Seen oder Vleiher , s ind s tets Garanten einer wirtschaftlich 
und techn i sch gut en Rekonstrulttion . 
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Sei der seit 1970 stillstehenden Zentrale Hinterlochen 
mussten z.B . 17'000 mJ Schlamm , Schutt und allerlei Zivili

sationsabfälle sehr teuer, mit speziellen Verfahren aus 

dem 'Seiher entfernt werden, damit eine erneute Inbetri eb
nahme möglich wird . Ohne eine Rekonstruktion der Zentrale 

wäre (foto) in wenigen Jahren eine regelrechte Gefahr für 
das Grundwasser der ganzen Gegend entstanden, da die 

!.;ethangasbild ung infolge Fäulnis bereits sehr stark war. 

J , Fassung und Zuleitung des Triebwassers 

Die \'iasserfassungen der alten klei nen Hochdruckanlagen sind 
in de r Regel r echt stabil gebaut. Infolge der strömungs 
technisch meist ziemlich ungünstigen Ausbildung können be

r eits an di eser Stelle viel grössere Verluste entstehen, a l s 
z.B . durch Ersatz der Generatoren aus den Jahren 1930-1940 
e ingeholt werden können. Der ursprünglich oft sehr grasszü
gige Ausbau der Druckleitungen führte spater in vielen An

lagen zum Einbau von weiteren Ei nhe iten , ohne einge hend zu 

prüfen , ob die hydraulischen Verhältnisse noch tragbar s ind . 

Druckverluste von 18 . . . 25~~ sind deshalb keine Seltenheit . 

Nebst dem bereits erwähnten Umbau der Vlehranlagen, Ver -
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besscrungen an den Kanälen etc. ist der Umbau der alten 
Rchrbruchsicherung3anlagen stets grundlegend wichtig . Die 

sl t·3::::-en ·.:iJ.dbachfassungr.m besitzen n • .lr sel t•_n den heutigen 
: rkenntnissen entsprechende Entsanderanlagcn , wenn auch ein 

einfacher Kiesablass meist besteht . Die AbnUtzung der :Lauf
räder und ~urbinen ist in solchen Fällen entsprechend . 

4 . Zentralen, Turbinen , Generatoren 

Die alten , meist sehr stabilen Gebäude sind bis auf wenige 

Ausnahmen recht grosszUgig ausgelegt . Die Anzahl der ein

gebauten Einheiten sinkt nach dem Umbau meistens , co dass 
es praktisch kaum notwendig wird, sie zu ersetzen . Die 1lahl 

der •ru::::-binen bestimmt zu einem erheblichen Anteil die \>'irt
schaftlichkeit einer Rekonstruktion . Eine günstige spezi
fische Drehzahl ist besonders wichtig, damit ein günstiges 

F"rgebnis erzielt werden kann. r.urch zwcckmässige Aufteilung 

der Betriebswassermenge auf mehrere Düsen oder Laufräder 
ist es fast immer möglich , Normalläuf er einzusetzen . Die 

extremen Verhältnisse, die bei Langsam- und Schnelläufern 
auftreten , bieten bei modernen Grassturbinen keine Probleme. 
In einer der untersuchten Zentralen beträgt die Lebensdauer 

des l''rancis - Laufrades 3- 6 Jahre , obwohl zahlreiche :.:aterial
zusammensetzungen erprobt wurden . Die Turbine wurde während 

des zweiten '•lel tlcriegs als Langsamläufer ausgelegt , obwohl 

das Betriebswasser sehr viel Sand , Gletschermehl und feine 

~teine mitführt . Dagegen wurden in sehr viel älteren An

lagen nach 65-70 Jahren noch erstaunlich gute Laufr&der ge
funden , wenn die Drehzahl günstig gewählt wurde . Bei allen 

umgebauten Anlagen wurd en Turbine und Generator direkt ge 
kuppelt. Die Verluste einer Riemen- oder Getriebeübersetz

ung sind auf die Dauer viel zu gross gegenüber der Preis 

einsparung infol ge kleineren Abmessungen bei höheren Dreh

zahlen . 

In der Zentrale Preda musste die Betriebswassermenge von 

nur 600 1/s auf 4 Düsen aufgeteilt werden , damit einerseits 
eine zweckmässige Drehzahl erreicht wird , andernseits -

trotz unterschiedlicher Charakteristik - die zwei zueinander 
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rechtwinklig eintreffenden Druckleitungen optimal ausge 
nützt werden . Die vertikale Pelton-Turbine erfüllt voll 

die Erwartungen und beweist , dass selbst bei Kleinturbinen 

recht interessante Lösur.gen mögl i ch s ind . 

Maschinengruppe der Zentrale Elm- Dorf mit Regler 

Für Kleinkraftwerke kommen praktisch nur in Serie gefertigte 
Generatoren in Frage . Die richtige ilahl des Generator-Typs 

ist einer der weiteren grund legenden Faktoren , der über 
Stillegung oder Erneuerung mitentscheiden kann. Die Vor-
und Nachteile der Synchron- und Asynchrongeneratoren im 

Detail zu behandeln , ist hier nicht möglich . In vielen Fäl

len i st e ine wirtschaftliche Rekor.struktion nur mit einem 
Asynchrongenerator tragbar , obl'lohl die Preisdifferenz allein 

zwischen den beiden Generatortypen heute nicht besonders 
gross ist. Der Grund hierfür ist die e r hebliche Einsparung 
in der Regelung , Aut omatik etc . 

s. Sicherheitsorgane 

Viele der alten Anlagen bes i t zen keine unabhängigen zusätz
lichen Notschluss- Systeme. Die Abste llung der ursprünglich 

!ür Inselbe~rieb konstruierten Maschinen bringt bei Parallel-
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betrieb ohne Umbau oft erhebliche Gefahren . Jie über Riemen 
oder direkt angetriebenen älteren Turbinenregler bringen die 

Kraft zum vollständigen Schliessen oft nicht auf. Der 

finanzielle Aufwand für eine nachträgliche Automation ist 

bei den Turbinenreglern - selbst bei relativ modernen 
Konstruktionen - meist in keinem Verhäl tnis zum Resultat. 

Die geeigneten nodernen Regler sind jedoch für Kleinzentra
len viel zu teuer . 

6 . ~chutzeinrichtungen , Regelung , Auto~atik 

In allen umgebauten AI'llc..gen wurde j eder Generator mindestens 
mit !,urzschluss-, Ueberlast- , hückleistungs-, Unter- und 
Ucberspannungsschutz- ·Jnd :::··req_uenzreJ ais ausgerüstet. Eine 
grasszügige Auslegung der übrigen Gcberwachungsanlagen und 
der Signalisation der Störungen beeinflusst die Gesamtkosten 
nur unwesentlich gegenüber anderen möglichen Einsparungen . 

~ine zweckmässigere, sichere und zuverlässige Automatik und 
Regelung ist für jede neue Kleinzentrale genauso grundle
gend wichtig wie bei grossen Anlagen . Lie optimale Aus
nützung der Betriebswassermenge verlangt , dass ständig eine 

zuverlässige Information über Druck oder Fallhöhe und Niveau 
bei der Wasserfassung vorl i egt . :r·alls ein ~peicher zur Ver
fügung steht , ist der Einbezug der be zogenen Spitzen

leistung ebenfalls grundlegend V!i chtig. Im Interesse einer 
einfachen und guten Betriebsführung sollte dies nicht nur 
stets an der Schalttafel ablesbar sein, sondern auch stetig 

der Regelung und Automatik zugeführt werden . Die ständige 
r.:essung und Ueberwachung von Drehzahl und Turbinenöffnung 
ist unerlässlich. 

Die optimale Geschwindigkeit des Anfahr- und Abstellvor
ganges soll entsprechend den hydraulischen Gegebenheiten 

e i nstellbar sein : Sofern die zulässigen Zeiten über- oder 
unterschritten werden , geht die Gr uppe durch oder es ent
stehen unzultssige Druckstcsse . Versagt die Regelung , Auto

matik oder fällt die Hilfsspannung aus, so muss Notschluss 

e ingele itet werden . 
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'l'urbinenregler der 

Zentrale Hinterlochen 

für 2 Gruppen 
Das Niveau des Weihers 
wird entsprechend dem 

Zufluss nach Programm 

geregelt . Die bezogene 
Spitzenlast ist ebenfalls 

- mit Priorität - berück
sichtigt. 

Alle diese Aufgaben übernimmt die elektronische Regelung. 
Die Stellbefehle des Reglers wirken auf den Servomotor des 

Stellgliedes. Die notwendigen Verstellkräfte und Geschwind
igkeiten bestimmen die zweckmässigste Ausführung. Prinzip

iell kommen sowohl hydraulische wie auch elektromechanische 

Systeme in Frage. Der Leistungsbedarf eines ständig laufend
en Motors - z . B. bei Hydraulik- Systemen - ist bei kleinen 

Anlagen bereits bedeutend . Stellantriebe, die nur während 
des Reguliervorganges Energie benötigen , haben sich in 

zahlreichen Anlagen bereits bewährt . 

Die Erfahr~~g ~it ausgeführten Anlagen beweist , dass heute 

eine Kleinwasserkraftanlage in jeder Hinsicht modern , be 
triebssicher und trotzdem wirtschaftlich erneuerbar ist. 

Es muss jedoch beachtet werden , dass die Rentabilität den 
zulässigen Aufwand besti~mt . ~rst eine individuelle Planung, 

wobei jeder einzelne Komponent von Fall zu Fall überprü~t 

wird , garantiert !:rfolg . Viele Geräte und r,;ethoden - d i e 
sich bei Grossanlagen bestens bewährt haben - können wegen 

den KostP.n nicht angewendet werden . uer Linsatz von Appara
ten aus anderen Fachgebi eten (Wasserversorgung , Abwasser
technik , Chemi e , 1/erkzeugmaschinenbau etc.) kann z . b . den 
totalen Aufwand erheblich senken . 
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Zusammenfassung 

Der Kenntnis des Isolationszustandes der Wicklungen von im Betrieb 
stehenden rotierenden Hochspannungsmaschinen kommt wesentliche Bedeutung 
zu, nur dadurch kann plötzlichen Betriebsausfällen solcher Maschinen 
infolge Isolationsschäden weitgehend vorgebeugt werden. 
Das für Wicklungen von Wasserkraftgeneratoren empfohlene Untersuchungs
programm wird beschrieben sowie Angaben über generelle Erfahrungen bei 
Wickeluntersuchungen gemacht. 

Resume: Estimation de l ' etat des enroulement d ' alternateurs hydrauliques 
en service 

La connaissance de l ' etat de l ' isolation des enroulements de machines 
tournantes HT se trouvant en service revet une grande importance , c e 
n ' est qu ' ainsi qu ' on peut largement prevenir les interruptions de 
fonctionnement de telles machines, dues ä des endommagements d ' isolation. 
Le programme de controle recommande pour enroulements d ' alternateurs 
hydrauliques est decrit et les resultats obtenus dans ce domaine sont 
exposes . 

Synopsis: Assessing the State of Windings of Hydro-Electric Generators 
in Service 

Knowledge of the state of the insul ation of the windings of rotating 
high-valtage machines in service is very important because only then can 
sudden failures of such machines due to deterioration of the insulation 
be avoided . The program of investigations recommended for the windings 
of hydroelectric generators is described, with mention of the experience 
gained generally in the course of such investigations . 
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1. Einleitung 

In der Schweiz stehen eine relativ grosse Zahl von Hydroge
neratoren im Betrieb, deren Baujahr 25 und mehr Jahre zu
rückliegt. Da anderseits bekannt ist, dass infolge der Be
triebsbeanspruchungen, insbesondere trifft dies für die zur 
Isolierung der stromführenden Teile verwendeten Materialien 
zu, eine stetige Eigenschaftsverschlechterung stattfindet, 
stellt sich im Hinblick auf die Betriebssicherheit und mög
liche Erneuerungsprogramme die Frage nach deren Zustands
Beurteilungsmöglichkeiten. Schon seit vielen Jahren be
schäftigen sich eine Reihe von Energieunternehmungen , wis
senschaftliche Institute und die Industrie damit, mittels 
zerstörungsfreier Messverfahren eine Isolationsbeurteilung, 
vor allem an den Statorwicklungen von Hochspannungsmaschi
nen durchzuführen, um anhand der so gewonnenen Erkenntnisse 
Einblick über den tatsächlichen Isolationszustand zu erhal
ten mit dem Zweck, plötzliche Maschinenausfälle mit mög
lichst grosser Wahrscheinlichkeit zu verhindern. Seit eini
gen Jahren wi rd das Problem auch in internationalen Gremien 
(z.B . CIGRE-11.07) diskutiert, ohne dass bisher verbindli
che Empfehlungen aufgestellt werden konnten. 

In der Schweiz wurde die wirtschaftliche Bedeutung solcher 
Untersuchungen schon seit vielen Jahren erkannt . In zahl
reichen Kraftwerken werden seit fast 20 Jahren systematisch 
Wicklungs-Untersuchungen durchgeführt in enger und frucht
barer Zusammenarbeit mit den Herstellerwerken [1, 2] . 

Im vorliegenden Beitrag wird im Sinne einer Uebersicht das 
sich als zweckmässig erwiesene Untersuchungsprogramm be
schrieben und es werden Angaben gemacht über generelle Er
kenntnisse bei Wicklungsuntersuchungen. 

2. Untersuchte Maschinen 

In Fig. 1 sind die im Zeitraum 1970-1977 durch uns unter
suchten e l ektrischen Wasserkraftmaschinen zusammengestellt , 
wobei nur die mit einer Nennspannung > 5 kV berücksich
tigt worde n sind. Auffallend ist, dass noch der grösste 
Teil der Wicklungen eine Schellack- oder Asphaltmicafolium
Isolierung DJ aufwe isen, was im Hinblick auf das Alterungs
verhalten von wesentlicher Bedeutung ist. Ferner zeigt die 
Darstellung, dass praktisch die Hälfte der untersuchten Ma
schinen 25 oder mehr Jahre alt sind, die von 3 verschie de
nen Herstellern stammen . 
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Fig. 1 : Unte r suchte Wasserkraftgeneratoren 

[]x Kunstharzisolation II• Schellack/Asphaltisolierung 

3. Untersuchungsprogramm 

.. . .. "., 
t: ••••••• 

Die Betriebsbedingungen spie l en eine entscheidende Bedeu
tung bezüglich dem Verhalten der Wicklungen. Es ist daher 
wesentlich , dass zu Begi nn einer Untersuchung diese genau 
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festgestellt werden , wobei vor allem neben der Maschinen
nennspannung, die Wicklungstemperatur, die Betriebsart (An
zahl Starts) und die Kühlungsart(Verschmutzung), neben dem 
genauen Wicklungsaufbau, zu beachten sind. 

Da trotz intensiven Bemühungen bisher keine Kenngrösse ge
funden werden konnte, die sich im Laufe der Betriebszeit in 
eindeutiger Weise so verändert, dass jederzeit aus ihr auf 
den jeweiligen Isolationszustand geschlossen werden kann, 
sind nebeneinander verschiedenartige Messungen anzuwenden . 
Auf Grund empirisch ermitt elter zusammenhänge an Hand lang
jähriger Messungen , vor a lle m an Wicklungselementen im La
boratorium, ist es heute möglich, die daraus gewonnenen Ei n
zelaussagen so zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, dass ei
ne Beurteilung des Wicklungssystems gut möglich ist. 

~EE~S~~!~~!~~g~~~ 

Da es sich durchwegs um Niederspannungssysteme handelt, sind 
vor allem die Auswirkungen der mechanischen Beanspruchung, 
der Temperatur und der Versehrnutzung auf die Isolierung 
(meist Flächenisolierstoffe) zu beachten . Zweckmässigerweise 
sind hier folgende Kontrollen vorzunehmen : 

- Visuelle Kontrollen (Rissbildung, Lockerungen, Bewertung 
des Verschmutzungsgrades). 

- lmin- Isolationswiderstandsmessung bei 500 V= zwischen 
Wicklung und Rotorkörper. 

- Sofern Windungsschlüsse vermutet werden ist eine zusätz
liche Prüfung mittels einer stossartigen Spannung (Konden
satorenladung) vorzunehmen. 

§~~~9E~!9~!~~g~~~ 
Zusätzlich zu den oben erwähnte n Beanspruchungen kommt der 
Auswirkung des elektrischen Feldes besondere Bedeutung zu , 
dies vor allem bei den klassischen Isol ierungen (Schellack
und Asphal tmicafolium) wegen des weniger homogenen Isola
t i onsaufbaues. Folgendes Prüfprogramm erwies sich für jeden 
Wicklungsstrang als zweckmäss i g : 

Messung des Verlustfaktors tanb in Funktion der 50 Hz
Spannung (bis Nennspannung). Diese Messung kann in Son
derfällen durch eine Teilentladungsmessung bei z.B. im 
Leerlauf erregter Maschine ergänzt werden . 

- Messung des 1 min-Isolationswiderstandes bei 500 V resp . 
des Isolationsfehlerstromes bei hoher Gl eichspannung (bis 
mind. zweifacher Nennspannung). 

- 1 min-Wechselspannungsprüfung mit l , Sfacher Nennspannung . 
- Visuelle Kontrolle des Wicklungssystems (insbesondere Kon-

trolle des Abstützsystems im Nut- und Wickelkopfbereich). 
- Je nach Wicklungsaufbau und -Zustand ist das Prüfprogramm 

durch weitere Sonderprüfungen wie Stossprüfungen (Spulen
wicklung) oder Messung des Gebergangswiderstandes zwischen 
Glimmschutzbelag im Nutbereich und Statoreisen zu ergän
zen. 
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Zweckmässigerweise werden die Messungen kurz nach Ausserbe
triebsetzung der Maschine bei Raumtemperatur gemacht (erst
mals nach einigen hundert Betriebsstunden) in Zeitabständen 
von ca. 5 Jahren und die Messwerte jeweils miteinander ver
glichen und vor allem die Messwertänderungen bewertet. 

4. Messresultate, Erfahrungen 

~~E~S~~~!f~b~~g~~: 

Generell konnten primäre Isolationsschäden recht selten 
festgestellt werden. Traten Probleme auf, so waren diese in 
erster Linie mechanischer Art und auf die Art der Polspulen
abstützung zurückzuführen. Relativ häufig wurde dagegen ein 
niedriger Isolationswiderstand gemessen (einige Mll) , der 
praktisch immer auf eine starke Versehrnutzung im Bereich der 
Schleifringe zurückzuführen war. Durch einfache Reinigung 
konnte in praktisch allen Fällen wieder ein betriebssicherer 
Zustand erreicht werden (Fig. 2). Die Kombination der vi
suellen Kontrolle mit der Widerstandsmessung hat sich gut 
bewährt und sich bis auf Ausnahmefälle als ausreichend er
wiesen. 

0 

l 

21 Maschinen 
>1oo Mn~ sooo MSl 

10 20 30 -Untersuchte Maschinen 

Fig . 2: liDin-Isolationswiderstand der im Jahre 1977 unter
suchten Erregerwicklungen, l Messung vor Reinigung 

§~~~2~~!f~1~~g~~: 
Bei der Beurteilung der Wicklungssysteme ist eine eindeuti
ge Unterscheidung nach Art des Isolationsaufbaues zu machen 
[3] . Während die klassischen Isolierungen (Asphalt/Schel
lackmicafolium) bei Betriebstemperaturen ein thermoplasti
sches Verhal ten zeigen und in Funktion der Betriebszeit, je 
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nach den Einbauverhältnissen zur Delaminierung neigen , blei
ben die thermohärtenden Kunstharzisolierungen weitgehend un
verändert. Wegen des weniger guten homogenen Aufbaus der 
thermaplastischen Isolierungen treten hier bei Betriebsbe
dingungen z.T. stärkere Teilentladungen auf, was mit zuneh
mender Betriebszeit zur Zerstörung vor allem des Trägerma
terials und des Bindeharzes führt (Fig . 3) und eine wesent
liche Abnahme der Isolations- und mechanischen Festigkeit 
zur Folge hat . Diese Vorgänge können z . T . mittels einer Ver
lustfaktor- und Teilentladungsmessung recht gut erkannt und 
bei genügender Erfahrung bewertet werden . ~m Gegensatz dazu 
ändern sich die gleichen Kennwerte im Normalfall bei Kunst
harzisolierungen praktisch nicht (Fig . 4). 

Fig . 3: Wicklungsstab eines Hydrogenerators nach ca. 
150 ' 000 Betriebsstunden, Auswirkungen der Teilent
ladungen , Schellackmicafolium. 

a) Schnitt durch den Stab , 
inhomogener Isolations
aufbau sichtbar. 

2 1 

b) Hauptisolation 1) ent
fernt, starke Zerstörun
gen der Isolation im Be
reich des Leiterbün
dels 2). 

Bei Kunstharzwicklungen sind , wegen des homogeneren Aufbaus 
und den Materialien, Eigenschaftsänderungen infolge Be
triebsfeldstärke- und Temperatureinwirkung weit weniger aus
geprägt. Dagegen zeigt sich, dass der einwandfreien mecha-
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mechanischenAbstützung mehr Beachtung geschenkt werden muss, 
da der "selbstverspannende Effekt" wegen der fehlenden Dela
minierung fehlt. Durch angepasste Ausführung der Wickel kopf
abstützung an das Isolationssystem kann dieses Problem heute 
jedoch einwandfrei beherrscht werden . 

Bei allen Wicklungsarten besteht, neben den normalen Eigen
schaftsänderungen der Isolierungen in Funktion der Betriebs
zeit, die Gefahr der Bildung von lokalen Isolationsschwach
stellen, die mittels der beschriebenen Methoden meist nicht 
erkannt werden können. Die Ursachen sind hauptsächlich me
chanische Beschädigungen, herrührend z . B. von losen Blech
oder Abstützteilen, mechanische Beschädigungen bei Revisio
nen (Nachverkeilung) , oder unerkannte Fertigungsinhomogeni
täten bei den klassischen Micafoliumsystemen (Fig . 5). Des
halb hat es sich als äusserst wichtig erwiesen bei Wicklung~ 
kontrollen immer auch eine Gleich- und Wechselspannungs
prüfung durchzuführen. Auf Grund der Erfahrungen von mehre
ren hundert Prüfungen konnte.entgegen den oft geäusserten 
Bedenken,eindeutig gezeigt werden, dass bei normalem Wick
lungszustand diese Prüfungen , wegen der relativ niedrigen 
Prüfbeanspruchung, zu keinen nachweisbaren Isolationsbe
schädigungen führen. 
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Vor allem bei thermoplastischen Isolierungen , die meisten 
der in der Schweiz im Betrieb befindlichen Hydrogeneratoren 
sind auf diese Weise isoliert, sind je nach Betriebsfeld
stärke, Betriebstemperatur und Betriebsstundenzahl nach ca. 
20 - 30 Jahren deutliche Eigenschaftsverschlechterungen der 
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Isolierung zu erwarten, die die Betriebssicherheit wesent
lich verringern. Es empfiehlt sich daher durch periodische 
Kontrollen, wie im vorliegenden Bericht beschrieben, eine 
allgemeine Beurteilung des Isolationszustandes vorzunehmen, 
und auf Grund des Befundes die zweckmässigsten Massnahmen 
zu treffen, die meist im Nachspannen einzelner Abstützele
mente, im Sonderfall in einem Auswechseln eines örtlich be
schädigten Wicklungselementes bestehen können.Bei konsequen
ter systematischer Durchführung solcher Kontrollen gelingt 
es die Ausfallrate im Betrieb praktisch auf Null zu reduzie
ren und anderseits rechtzeitig den Zeitpunkt einer mögli
chen Neuwicklung zu erkennen und zu planen . Dadurch können 
bei relativ geringem Aufwand hohe Kosten erspart werden. 

Fig. 5: Statorwicklungsstab isoliert mit Schellackmicafolium, 
lokale Isolationsbeschädigung (1) infolge Aufstau
chung im Bereich des Kühlschlitzes. 
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Synopsis 

The main characteristics of the existing plants are illustrated a nd 
compared with those of the planned converted and extended system. The 
latter implementation is now well under way. Abrief account is also 
given to the basic criteria adopted in the project, their main purpose 
being to achieve a fuller and more rational utilization of water re
sources not only for power generation but also for satisfying other 
demands . 

R~sume : 

On donne une description des installations existantes et de celles du 
proje t de transformation et developpement dont la realisation est bien 
avancee. Du projet on expose aussi les criteres directeurs, leur but 
principal etant de parvenir ä une utilisation plus complete et ration
ne lle des resources d'eau , pas ä seule fin d ' accroitre l'~nergie g~n~ree 
mais aussi pour satisfaire d ' autres exigences . 

Zusammenfassung: 

Die Merkmale der bestehenden Anlagen und die des Umstellungs- und Er
weiterungsentwurfes, der nUn weitgehend verwirkl icht ist, werden be
schrieben . Ausserdem werden die Richtlinien des Entwurfes kurz erläutert , 
deren Hauptzweck es ist, eine vollständigere Verwertung der Wasserre
serven nicht nur zur Energieerzeugung, sondern auch für anderwei tigen 
Bedarf zu erreichen. 
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1 . OUTLINES OF EXISTING PLANTS 

On the Si la massif in Calabria, a system of hydroelectric 
plants ut i lizing the basin of R.Neto ( a stream discharging 
into the Ionian Sea) was built by the then "Societa' Forze .!. 
drauliche della Sila" of the "Gruppe Meridionale di Elettri
cita''' (presently ENEL) in the years following World War 1 
(1922-1932) . Of a scal e quite impressive i n those days, the 
system (see Fig. 1) comprised two large head reservoirs (Ar
ve and Ampollino) , a chain of three generating stations (Ori 
chella , Timpagrande, and Calusia) , a subsidiary intake of R. 
Neto at Juntura, and other gravity or pump- operated second~ 
ry intakes . The Arvo and Ampollino Reservo irs, hydraulically 
connected with one another via a crossing tunnel, add up prac 
tically to a single capacity of about 130 Mm3 overall useful
volume a nd they enab l e the discharges of the respective str~ 
ams to be regulated on a multiannual basis . At present they 
correspond to energy storage of 298 GWh . The Orichella Sta
tion draws its waters directly from the Ampollino Reservoir 
via a pressure tunnel, a subsequent tunnel-embedded metal pi 
peline segment, and two metal penstocks, designed for 16 m3/s 
maximum flow . Three hori zontal shaft Pelton turbine/alterna
tor sets of 53 MW capacity are presently i nstalled in the st~ 
tion for a 197.5 GWh annual producibility . The station di
scharge, together with gravity derived water of R. Neto , is 
collected and undergoes some regulation in the s mall Orichel 
la reservoir of 200 ,000 m3 useful capacity, feeding the Tim= 
pa~rande Station via a pressure tunnel and 4 metal penstocks. 
Owing to the unfavourable physical features of the site, the 
area for the Timpagrande building and open air transorming 
station was obtained by silting up a part of the natural ri
verbed of Torrent Arch ivato, the latter being shunted by a 
suitable tunnel diversion. The generating equipment init i al
ly installed at the Timpagrande Station consisted of 4 hori
zontal shaft Pelton turbine/alternator sets of 95 MW overall 
power, to wh ich a fi fth vertical s haft 75 MW set with a 
four-jets Pelton turbine was subsequently added . Considering 
t he maximum obtainable flow of 26 m3/s, the present capacity 
of the station is however only 105 MW, for a 366 GWh annual 
producibility . Lastly , the Calusia Station -- the one fur
t hest downstream -- obtains water from the Timpagrande Sta
tion and discharges it into R.Neto. Two horizontal shaft 
Francis turbine/alternator sets are installed in it. The st~ 
tion capacity is 32Mwand its producibility 104 . 5 GWh . Sub
sequent to t h e construction of the plants, the years from 
1935 to 1943 witnessed t h e implemen tation of g ravity diver
sion from R.Frappia into the Ampollino Reservoir, as wel l as 
one gravity from the Upper Tacina and one pump- operated from 
R. Savuto, both into the Arve Reservoir. Altogether, with its 

. / . 
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three stations, the Si la hydroelectric system is now genera
ting about 668 GWh energy per year with 190 M\\1 capacity . 

2 . CHARACTERISTICS OF THE EXTENSION WORKS 

2 . 0. - General 

I n its original implementation , the Si la hydroelectric system 
exhibits considerable disproportion between capacity and pro
ducibility . The ratio of the latter to the former (the "loa
ding factor'') equals 3400 utilization hours per year, sugge
sting that , in the light of present power and energy demands, 
the power installed in the plant could pr ofitably be augmen
ted . Thi s is the main purpose of the exten s i on project in di
scourse, now well advanced in its implementation, which also 
aims at creating a r, interconnected system for the rational uti 
lization of the flows of R.Neto and R.Tacina, whereby the ir
rigation and general water demands of the underlying territo
ry are also satisfied . The extension scheme, diagrammed in 
Figs . 1 and 2, envisages the following: 
- Doubling the headraces as well as doubling the capacities of 

the Orich e l la and Timpagrande Stations; 
- creating a n ew reservoir -- to be connected with that at 0 -

richella -- on Torrent Migliarite (a left-bank tributary of 
R.Tacina); 
installing two pumping unit s at Orichella for raising the 
Winter waters of Middle Neto , T.Migliarite, and Middle Taci 
na into the Ampollino Reservoir. The original extension pr~ 

ject, formulated prior to the energy c risis, envisaged that 
no modifications were profi tably to be introduced to t h e t h ird 
(Calusia) station. The different economic situation ari sing 
since the crisis has altered the relevant evaluation criteria , 
suggests different conclusions . Accordingly, a possible exte~ 
sion also of the Calusia plant is now the object of a feasibi 
lity study . 

2 . 1 . - The Orichella Plant 

To increase the maximum intake flow from t he present 16 to 35 
m3/s , a second pressure tunnel has been constructed off the 
Ampollino Reservoir , running nearly parallel to the o ld tun
nel and connected with the latter at the sur ge chamber , sui 
tably modified. Starting from the s urge chamber, a new pen
stock runs parallel to the old ones with a downhill-graded i~ 
ner diameter, hydraulically equivalent to 2 . 85 m. The utili
zation of the two penstocks presently instal l ed was ruled out, 
their mechanical characterist ics being inadequate to cope wi
th the pumping service envisaged . The present Orichella Sta
tion is to be shut down . The new station , a s ho rt distance 
from the old one , is of the singl e - s haft type . In it two ver-

. / . 
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tical shaft turbine/pump/alternator sets are now being in
stalled, to provide 147 MIY generation and 54 MW pumping ove
rall installed power. The capacity will be 129 MIY and the a
verage annual producibility 273 G\Yh . Via a short tunnel se
gment, equipped upstream with surgechamber, the station ou
tlet will be discharged into the present Orichella Reservoir 
from which it will be pumped back to the overlyirgAmpollino 
Reservoir during reduced ener gy demand hou rs . The Orichella 
Reservoir will receive not on l y water of the existing in take 
of RNeto, but also that of the middle Tacina and its tributa
ries . Since increasing the capac i ty of the existing basin is 
not morphologically feasible , an integrating 250,000 m3 im
poundment has been created on T . Migliarite , a left-bank tri
butar y of R.Tacina. T. Migliarite was dammed by building a 
concrete solid gravi t y dam of 35m maximum heigh t and 39,000 
m3 volume with a central spillway and a stilling basin down
stream . In addition to collecting the discharges of its own 
catchement area (15 km2 ), the Migliarite Reservoir will also 
receive water diverted from the middle Tacina via a fixed
sill weir and a free surface tunnel . Thi s reservoir is also 
connected with the Orichella Reservoir by means of a pressure 
tunnel . Together, the two reservoirswill constitute a single 
capacity , enabling water to be mutually transferred between 
the R.Neto and R. Tacina basins . In IYinter, the Tacina and M~ 
gliarite water will be either d irectly used at the Timpagra!:!_ 
de Station or will be transferr ed by pumping into the Ampol
lino Reservoir, where it will undergo regulation for its su~ 
cessive use in t h e Orichella and Timpagrande Stations . On t h e 
contrary, during the irri gation months, some of the water i~ 
pounded in the Ampollino Reservoir, after energizing the Or~ 
chella turbines , will be tra nsferred to T .Migliari te to Sup
plement t h e natural discharges of R. Tacina and T .Migliarite 
and thus satisfy t he irrigation and general water dema nds of 
the lower Tacina area . The quan tities of water to be used to 
t h is end and the apposite scheduling are governed by specific 
agreements stipulated by ENEL with the other Autorities con
cerned . 

2 . 2 . - The Timpagrande Plant 

In order to increase the maximum intake flow from the present 
26 to 45 m3/s, a second headrace pressure tunnel was provided , 
which , proceeding from the Orichella Reservoir like t h e exi
sting tunnel , is connected with the latter at the surge cha~ 
ber site by means of a tunnel , intended for operation also as 
a feeding tank, directly connecting the new headrace with the 
vertical shaft of the existing s urge chamber . The expa nsion 
tank of the l atter has been also s uitably enl arged . The four 
existing penstocks are r ep l aced by a single one of costan t 

. / . 
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3 . 20 m d i ameter . The original project envisaged replacing the 
now obsol ete horizontal s haft sets with two new vert i cal 
shaft Pelton set s (66 MW, each) to operate alongside with 
the exi st i ng 75 MW set of more recent const ructicn, which is 
still usable . Unfortunately , i n Winter 1972/73 Calabria was 
struck by disastrous storms a nd h eavy rain ,which were the cau se ;in 
addit i o n to other calamities , of a major hydrological derang~ 
ment in the T . Archivato watershed, right uphi ll of the T imp~ 
grande Station . The two divers i o n tunnels were obstructed by 
a huge mass of landslide debri s and the torrent flow , rever
ting to its origi nal riverbed, flooded the station building 
and the open air tra nsforming s t ation yard , wh ich were subme.!: 
ged by deb r is to a heig h t of sever al meters . The nature and 
extent of the darnage was such that r etaining the station in 
its presen t location would have i nvolved an unacceptably hi-
gh risk, not so much because of the fairly remote chance of 
meteorological events of the same i n tensity occuring again, as 
because the profound a lteration of pre-existing soil condi 
tions threatenedthe triggering off of landslide phenomena e 
ven by less intense meteo rological events . Therefore, the 
utilization of the building and o pe n - air transforming station, 
previously e nvisaged , had to be g i ven up, and a new solution 
wi t h a new power house caverned in t h e rock and a new tran
sforming yard near t h e Calusia Station had to be studied .The 
main cavern of the new station , which is entered via a tunnel 
about 180 m in length , comprises a turbine hall to house t h e 
two new 66 MW sets a nd the existing 75 MW set transferred 
from the present station , as wel l as control and service 
rooms . Its overall floor area equals 88.60 m x 17 . 15 m and 
its h e i g ht above the t urbinehall floor 17 . 70 m. A second c~ 
vern, perpendi c ular t o and connected with the ma in one , will 
house the t h ree power step- up tra n sformers . The ene r gy gene 
rated, stepped up to 150 kV will be carried to t h e outside by 
fluid oi l ins u lated cables and, by overhead line, it will 
reach the new Calusia electri c station, from which it will 
feed t he ENEL distribution n etwork . Remote control of all 
t h ree statio n s will be implemented at a cent r a l cont rol room 
at the Calusia Station . The water uti li zed by t he Timpagran-
de sets will e ither direct l y feed the h eadrace t unnel to the 
u nderlying Calusia Statio n or it will be directl y discharged 
into R . Neto in t h e event t hat the Calusia plant i s o u t of O

peration . During irrigation times, the management of this w~ 
ter will also be s ubj ected to detailed r egu lations as regards 
discharged volumes , accor d ing to specific agreements stipul~ 
ted between ENEL a nd other Autorities concerned . The capaci -
ty of t he new Timpagrande Station comes to 191 MW , a nd its 
average yearly producibility to 40 4 GWh , whereas production 
at Calusia will be reduced b y 24. 5 GWh unless it be t hat mo
di f i cations are introduced also to t hi s pla n t . 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

KRAFTWERK DALA, MODERNISIERUNG ODER NEUBAU ? 

M. Spanacevic , dipl.Ing . und 
W. Schaufelberger, dipl . Ing. 

Suiselectra Ingenieurunternehmung AG 
CH-4010 Basel 

Zusammenfassung 

Das veraltete Kraftwerk Dala muss modernisiert oder durch einen 
Neubau ersetzt werden. Die Untersuchungen führten zum Entschluss, 
einen Neubau vorzusehen. 

Resume: Usine de la Dala, modernisation ou reconstruction ? 

L ' ancienne usine de la Dala doit etre modernisee ou reconstruite. 
Les resultats de l ' etude demontrent qu'une reconstruction de 
l ' amenagement sera preferable . 

Synopsis : Dala Power Plant, Modernisation or new construction? 

The old Dala power plant must be modernized or rebuilt . As a 
result of the study it was decided to rebuild the plant. 



- 210 -

1. EINLEITUNG 

Die AG für Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung (LLB) 
betreibt an der Dala im Abschnitt zwischen Leukerbad und dem 
Rhonetal ein Hochdruckkraftwerk, das 1909 in Betrieb genom
men wurde. Die Anlage ist stark veraltet und es erscheint un
wahrscheinlich, dass sie bis zum Ende der laufenden Konzession 
im Jahre 2007 weiterbetrieben werden kann. Falls die Nutzung 
der Wasserkraft auf längere Sicht fortgesetzt werden soll, 
wird in absehbarer Zeit eine grundlegende Modernisierung oder 
ein Neubau nötig. 

2, BESTEHENDE ANLAGE 

Das bestehende Kraftwerk Dala ist ein reines Hochdruck-Lauf
werk, das bei einer Nutzwassermenge von 1.0 m3/s und einem 
Bruttogefälle von rd. 660 m im Durchschnitt pro Jahr ca. 
22 GWh produziert. Die Anlage besteht aus Wasserfassung, 
Freispiegelzuleitung, Einlaufkammer, Druckleitung und Zen
trale und wird mit viel Sorgfalt unterhalten; der Betrieb 
ist aber umständlich und aufwendig. So können die Turbinen 
mangels ausreichender Ueberlaufeinrichtungen bei der Ein
laufkammer und wegen des problematischen Zustandes der 
Druckleitung nicht frei reguliert werden. Die Wasserfassung 
ist betrieblich unbefriedigend. 

Mit dem Betrieb und Unterhalt des Kraftwerkes sind heute 
zehn Mann beschäftigt. 

3, MOEGLICHKEITEN ZUR SANIERUNG 

Es sind eine stufenweise Sanierung der bestehenden Anlage 
sowie ein Neubau studiert und mit den heutigen Verhältnissen 
verglichen worden. 

3.1 Modernisierung der bestehenden Anlage 

Für die Modernisierung der Kraftwerksanlage sind 3 Moderni
sierungsstufen betrachtet worden, wobei in allen Fällen die 
bestehende Freispiegelzuleitung (Folge von Hangleitungen 
und Stollen) beibehalten wird. Die Kapazität der Preispie
gelzuleitung kann nicht erhöht werden, womit die Ausbau
wassermenge auf 1 . 0 m3/s beschränkt bleibt. 

~~~~~~!~!~~~~g~~!~~~-! 
Als erste Modernisierungsstufe wird die alte und stark ver
krustete Druckleitung durch eine neue ersetzt . Zugleich 
werden die Einlaufkammer zur Druckleitung modernisiert und 
die dortige Ueberlaufeinrichtung den Bedürfnissen angepasst. 
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Diese minimalen Massnahmen gestatten es , den Betrieb des 
Kraftwerkes weiter zu führen. Die Betriebssicherheit nimmt 
zu , und der Betrieb wird etwas flexibler . Dank den geringe
ren Reibungsverlusten der neuen Druckleitung steigt der 
Gesamtwirkungsgrad der Anlage geringfügig an . 

Der Personalbestand bleibt gegenüber dem bestehenden Zustand 
unverändert. 

Wegen Verzinsung und Amortisation der Neuinvestition ergeben 
sich bei praktisch gleichbleibenden Aufwendungen für Betrieb 
und Unterhalt, Wasserzinsen etc . gegenüber heute höhere 
Jahreskosten . Der mittlere Energiegestehungspreis nimmt da
mit zu . 

~~9~~~~~!~~~~g~~~~!~-~ 
zusätzlich zum Ersatz der Druckleitung und zur Sanierung der 
Einlaufkammer wird bei der Modernisierungsstufe 2 eine neue 
Zentrale vorgesehen. Die Zentrale mit einer Maschinengruppe 
mit Peltonturbine wird für automatischen Betrieb eingerichtet. 

Mit der neuen Turbine kann der Wirkungsgrad des Kraftwerkes 
gesteigert werden, wodurch die Jahresenergieproduktion auf 
rund 28 GWh ansteigt . 

Der Personalbestand wird mit 5 Mann eingesetzt , wovon 2 Mann 
auf Betrieb und Unterhalt der Fassung und der Freispiegelzu
leitung entfallen. 

Den Neuinvestitionen steht somit ein Abbau des Personalbe
standes gegenüber , was gesamthaft zu einem gegenüber der 
Modernisierungsstufe 1 günstigeren Energiegestehungspreis 
führt . 

~~~~~~!~!~~~~g~~~~!~-~ 
Für die Modernisierungsstufe 3 wird zusätzlich die Fassung 
umgebaut. Auch nach dieser Massnahme wird der Betrieb durch 
die stark geschiebeführenden Seitenbäche beeinflusst werden. 
Nach starken Gewittern mit Hochwasserführung muss der kleine 
Stauraum vor der Fassung ausgebaggert werden . Mit der Moder
nisierung der Fassung kann der Personalbestand nochmals um 
1 Mann auf 4 Mann reduziert werden. Gesamthaft hat die Er
neuerung der Fassung keinen Einfluss auf die Wirtschaftlich
keit der Gesamtanlage . 
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3 . 2 Bau eines neuen Kraftwerkes 

Das als Neubau projektierte Kraftwerk Dala ist ein modernes, 
relativ kleines Hochdruck-Kraftwerk mit einem kleinen Aus
gleichsbecken . Die Anlage ist ausgelegt für eine Ausbau
wassermenge von 2 . 3 m3/s bei rd . 660 m Bruttogefälle und 
produziert mit der installierten Leistung von 12 . 5 MW im 
Mittel rund 51 GWh im Jahr , wovon 11 GWh im Winterhalbjahr. 
Das Kraftwerk gliedert sich wie folgt: 

~~~s!~!~~~e~~~~~-~~~-~~~~~E~~~~~~s 
Das Fassungsbauwerk liegt an der Dala unterhalb der Ort
schaft Leukerbad. 

Als optimale Lösung wurde ein als Wehr ausgebildetes Fas
sungsbauwerk mit einem Ausgleichsbecken mit einem Nutz
volumen von 20'000 m3 und einem Gesamtvolumen von 30'000 m3 
gewählt. Dieses dient primär der Konzentration des im Winter 
zeitweise kleinen Zuflusses im Sinne eines Tagesausgleichs
beckens. Da kein spezieller Sandfang vorgesehen ist , muss 
das Becken mit dem Restvolumen die Absetzwirkung sicher
stellen. Zudem wird das hinter der alten Fassung liegende 
Becken als Geschiebesammler verwendet. 

Druckstollen ------------
Der Druckstollen führt in der rechten Talflanke von der 
Fassung über eine Länge von rd. 4 km zum Wasserschloss bzw. 
zur Schieberkammer. In Anbetracht der bescheidenen Ausbau
wassermenge ist lediglich ein kleiner Durchflussquerschnitt 
erforderlich. Es ist deshalb das kleinste wirtschaftlich 
ausführbare Minimalprofil mit 2 . 5 m Durchmesser projektiert. 
Die erwarteten Gesteinsverhältnisse sind gut geeignet für 
einen mechanischen Ausbruch. 

~~~~~E~~~!2~~-~~~-QE~~~!~!~~~S 
Das Wasserschloss wird als einfacher , vertikaler Schacht von 
50 m Höhe ausgebildet. Die Druckleitung von 1.6 km Länge als 
Stahlleitung mit 0 . 8 m Durchmesser folgt grundsätzlich dem 
Trasse der bestehenden Druckleitung. 

Zentrale --------
Die Zentrale wird als freistehendes Maschinenhaus etwa 50 m 
flussaufwärts vom alten Maschinenhaus erstellt. Sie wird 
mit einer horizontalaxigen, 2- düsigen Pelton- Turbine mit 
einer Nennleistung von 12 . 5 MW ausgerüstet . Der Drehstrom
Synchron- Generator mit 16 MVA und der Transformator sind im 
Block geschaltet und arbeiten auf eine 20 kV-Schaltanlage. 

r 
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Das neue Kraftwerk ist so ausgelegt , dass der Betrieb grund
sätzlich ohne lokales Personal abläuft . Im Normalfall arbe i 
tet die Maschinengruppe im Verbundbetrieb und wird fernge 
steuert . 

Für den Betrieb und Unterhalt der automatisierten Anlage 
müssen noch 3 Mann vorgesehen werden . Der mitt l e re Energie
gestehungspreis liegt etwas höher als bei der Modernisierung. 
Da aber beim Neubau ein Ausgleichsbecken vorgesehen ist, 
kann die produzierte Energie etwas höher bewertet werden . 

3.3 Vergleich und Beurteilung der Varianten 

Bei einer tabellarischen Gegenüberstellung ergibt sich der 
Vergleich zwi schen bestehender Anlage , modernisierter Anlage 
und Neubau wie folgt: 

Best . Modernisierungsstufen Neu-
Anlage 

1 2 3 
bau 

Ausbauwassermengen 
m3/sec. 1.0 1.0 1.0 1.0 2 . 3 

Bruttogefälle 
m3/sec . 660 660 660 660 660 

Ausbauleistung MW 4.2 4.2 4 . 6 4 . 6 12.5 

Ausgleichsbecken m3 - - - - 20 ' 000 

Bedienungspersonal, 
Mann 10 10 5 4 3 

Anlagekosten ca . 
Mi o Fr. - 3 . 2 8.4 9 . 0 26 . 0 

Ene r g iep rodukt ion 

im Winter GWh 9 9 10 10 11 

im Sommer GWh 13 14 18 18 40 

im Jahr GWh 22 23 28 28 51 

Mittlerer Energie-
geste hungspreis 
ca . Rp/kWh 3 . 3 4. 3 4 .1 4 . 1 4 . 8 



- 214 -

Als Ergebnis der Vorstudien zeigte es sich , dass 

- alle 3 Modernisierungsstufen als wirtschaftlich etwa 
gleichwertig zu beurteil en sind, wobei die mittl eren 
Energiegestehungskosten etwas höher liegen als bei der 
bestehenden Anlage. 

- mittelfristig alle hier berücksichtigen Modernisierungs
arbeiten erforderlich sind. Längerfristig muss damit ge
rechnet werden, zusätzlich die Hangleitung zu sanieren . 

- bei allen Modernisierungsstufen ein Nebeneinander von 
alten und neuen Anlagetei l en bestehen bleibt. 

- ohne Neubau des Kraftwerkes nur eine bescheidene Erhöhung 
der Energieproduktion möglich ist . Im Sinne einer grösst
möglichen Ausnutzung der verfügbaren Wasserkraft ist 
folglich ein Kraftwerkneubau anzustreben. 

- ein Neubau der Anlage etwas höhere mittlere Energiege
stehungskosten verursacht. Der Energiepreis kann aber mit 
rund 4.8 Rp/kWh als vertretbar bezeichnet werden . Zudem 
kann die erzeugte Energie etwas höher bewertet werden 
als reine Laufenergie. Die Betriebsführung ist wesentlich 
flexibler. 

Auf lange Sicht kann somit ein Neubau als vorteilhafte 
Lösung bezeichnet werden. Der Bauherr hat aufgrund dieser 
Untersuchungen beschlossen, das Neubauprojekt weiter zu 
verfolgen. 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

DAS KRAFTWERK LEBRING 

Hans Streit, dipl . Bauing. ETHZ 

Suiselectra Ingenieurunternehmung AG 
CH- 4010 Base l 

Zusammenfassung 

Das Kraftwerk Lebring befindet sich in der Österre i chischen Steiermark. 
Es liegt an der Mur und ist als Kanalkraftwerk gebaut . Bald ist es 
SO-jährig und dementsprechend veraltet und erneuerungsbedürftig. 
Die künftige Kraftnutzung soll auf irgendeine Weise, jedenfalls wirt
schaftlich, gesichert werden. Die Problematik e i ner Anlagenerneuerung 
wird umrissen . Die sich aufdrängenden Ueberlegungen und Schlussfolgerungen 
werden dargelegt . 

Resume: L 'usine de Lebring 

La centrale e l ectrique de Lebring se trouve en Styrie, Autriche . Elle 
est situee a u bord de la Mur et bätie comme amenagement sur canal . 
Ayant bientöt 80 ans , elle est surannee et aura par consequent besoin 
d ' etre renovee . 
La future production d'energie doit etre assuree d'une maniere economique , 
quel qu ' en soit le procede. Les aspects problematiques crees par une 
renovation totale ou partielle sont esquisses , les considerations et 
conclusions qui s 'imposent sont demontrees . 

Synopsis : The Power-Station of Lebring 

The Lebring electric power station i s in Styria , Austria . It is located 
on the Mur river and built as a channel power station . Since it will 
soon be 80 years old it is overaged and needs renovation . 
The future power p r oduction has to be safeguarded by any means which 
are economical. The probl ematic aspects of a plant renovation are 
outlined, the considerations a nd conclusions are stated. 
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Bestehende Zentrale und Mur-Fluss 
Ansicht vom Unterwasser 

1. VO RBEME RKUNGEN 
Alte Lauf-Kraftwerke haben häufig viel Gemeinsames. Sie sind 
mit Hilfe der Handgelenk-Hydraulik der Jahrhundertwende 
robust gebaut , laufen mit schlechtem Wirkungsgrad , doch 
meistens problemlos. Auch sind fast alle auf e i ne k l ein e 
wassermenge, sozusagen in der Manier von Wasserkraft-Raubbau , 
ausgelegt . Sie sind abgeschrieben und geben demzufolge zwar 
wenig, dafür aber billige Energie ab . Mit Nostalgie und Hin
gebung werden sie sorgfältig gepflegt und gehegt . Leider 
halten die Hormonspritzen nicht ewig . Diese alten Kraftwerke 
gehen trotz aller Liebe und Mühewaltung unwiderstehlich der 
Notwendigkeit einer tiefgreifenden , im Verhältnis zu ihren 
ursprünglichen Er stellungskosten , sehr kosts piel igen Er
neuerung entgegen. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, 
ob man das Kraftwerk neu bauen oder lediglich modernisieren 
soll. 
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2. DIE BESTEHENDE ANLAGE 
Das Kraftwerk Lebring befindet sich in Oesterreich, in der 
Steiermark, ca. 25 km südlich von Graz. Es l iegt an der Mur 

Der bestehende Maschinensaal 

und ist als Kanalkraftwerk gebaut . Der Oberwasserkanal ist 
etwa 950 m und der Unte rwasserkanal etwa 150 m l ang . Es ist 
auf etwas mehr als die mittlere Winte rwassermenge , nämlich 
auf rd 90 m3/s , ausgebaut. Diese Wassermenge wird an rd 200 
Tagen im Jahr erreicht oder überschritten. Es hat 4 Gruppen 
mit jonval- ähnlichen Reakt i onsturbinen , einer Art Vorläufer 
der Francis- Turbinen. Das mittlere Bruttogefälle liegt bei 
5 . 80 m. Die Jahresproduktion beträgt etwa 30 Mio kWh, wovon 
im Winter gegen 11 Mio kWh. 
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Das Kraftwerk wurde um die Jahrhundertwende gebaut und ist 
seit 1902 in Betrieb. Es ist praktisch ganz in Schweizerbe
sitz. Abgesehen von den e lektrischen Einrichtungen, die 
laufend erneuert werden, wurde die Gesamtanlage 1908 und 
1926, also letztmals vor mehr als 50 Jahren, modernisiert. 
Die Konzession läuft 1983 ab . 

II 
~ 

Grundriss der 
bestehenden Anlage 

0 mm 

1. Wehr 
2. Oberwasserkanal 
3. Zentrale 
4. Unterwasserkanal 
5. Mur-Fluss 

3. BEURTEILUNG DER KONZEPTION UND DES ZUSTANDS DER ANLAGE 
Das allgemei ne Konzept der Kraftwerkanlage ist n icht schlecht . 
Man kann sogar sagen, dass unsere Vorfahren ohne grosse 
theoretische Kenntnisse, aber mit gesundem Menschenverstand, 
ihre Aufgabe gut erfüllt haben. So ist das Geschiebe- Problem, 
das heutzutage meistens am Modell untersucht wird, zufrieden
stellend gelöst . Selbst be i grossen Hochwassern bleibt der 
Oberwasserkanal praktisch von Geschiebe frei. Das 25-jährige 
Hochwasser der Mur (mittlere Wasserführung rd 125 m3/s) be
trägt rd 900 - 1000 m3/s , das 100-jährige rd 1200 - 1300 m3 / s. 
Bei solchen Wassermengen und auch schon bei kleineren gelangt 
das Geschwemmsel dagegen in rauhen Mengen vor den Einlauf
rechen und bereitet dem Bedienungspersonal manch unruhige 
Stunde. Es sei noch ergänzt, dass vor dem Turbinen- Einlauf 
eine zweckmässige Hochwasser-Entlastung angeordnet ist. 

Das Flusswehr samt der Schützenanlage ist noch in gutem zu
stand . Untersuchungen haben ergeben, dass es ohne Bedenken 
auch einem höheren Stau ausgesetzt werden könnte. Die 
Schützen, vor allem die Antriebe, müssten allerdings mo
dernisiert werden. 
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Der Oberwasserkanal kann künftighin ebenfalls gebraucht wer
den. Der Boden und die Wände müssen jedoch ausgeglättet 
werden. Mit der nötigen Vorsicht wäre es möglich, die Dämme 
zu erhöhen und zu konsolidieren. 

Mit dem Kraftwerk steht es weniger gut. Dieser Anlageteil 
ist hoffnungslos veraltet. Die Turbinen sind ausgeleiert und 
weisen schlechte Wirkungsgrade auf . Der Einlaufrechen wird 
schief angeströmt . Der Wasserein- und -durchlauf der Turbi
nen sind verkorkst, mit z.T . abrupten Wasserumlenkungen bis 
zu 90° . Wenn man diese Zentrale betrachtet, reizt es, einen 
banalen und leicht hinkenden Vergleich anzustel len : Es ist 
mit derselben fast ein bisschen wie mit einem ältlichen 
Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Obschon das Model l 
nicht mehr das neueste ist , ersetzt er für eine eng be
schränkte Dauer noch einen neuen. Man darf ihn noch benutzen . 
Doch sollte man sich künftig hüten , etwas an ihm zu machen . -
Kurz und gut, eine Flickerei der Zentrale könnte mit gutem 
Gewissen nicht verantwortet werden. Ein Neubau drängt sich auf . 

4. AUSGANGSLAGE FUER DIE MODERN ISIERUNG ODER DEN NEUBAU DER 
ANLAGE 

Wie bereits angedeutet , wäre eine tiefgreifende Ueberholung 
nicht zu umgehen, wenn der Konzessionsabl auf im J ahr 1983 
überdauert werden soll , d . h . wenn man sich mit dem Gedanken 
abgeben will , die Konzession zu erneuern . 

Am schönsten wäre es natürlich, von der Konzeption eines 
Kanalkraftwerkes abzukommen und die Anlage als Flusskraft
werk , also als konzentrierte Anlage, vollständig neu zu 
bauen. Doch davon im folgenden Abschnitt 5. 

Wie schon bemerkt , kann das Flusswehr mit ruhigem Gewissen 
auf Jahre hinaus weitergebraucht werden . Auch der Kana l kann 
übernommen werden, vorausgesetzt, dass er gründlich instand 
gestellt wird . Die Zentrale allerdings, ob man will ode r 
nicht, muss neu gebaut werden . Ein stufenweiser Umbau wäre 
nicht zu empfehlen . 

Hinsichtlich des Nutzgefälles ist man zwischen den oberen 
und unteren Gegebenheiten eingeklemmt . Längs des Stauraumes 
verläuft eine Bahn , die zwar bescheiden , doch immerhin noch 
betrieben wird . Diese Bahnanlage erlaubt e i nen Höher-Stau 
von max. 1 . 20 m. Man könnte woh l höher gehen , müsste aber 
seitens der Bahn na hrhafte Sanierungsansprüche in Kauf 
nehmen . Ganz abgesehen davon würde ein vermehrter Höher-Stau 
Probleme mit den bestehenden Dammanlagen und Brunnenfassungen 
mit sich bringen . Einem Höher-Stau von 1.20 m würde das Fluss
wehr ohne weiteres und der Kanal , nach der notwendigen Ueber
holung, Stand halte n. Das Unterwasser wird durch ein später 
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gebautes Kraftwerk leicht eingestaut. 

Derzeit spricht man davon, das Kraftwerk von den heutigen 
90 m3/s auf künftige 1 70 m3/s auszubauen. Die praktische 
Verdoppelung der Ausbauwassermenge würde im Kanal keine un
überwindbaren Probleme stellen. Durch Ausglättung des Ober
wasserkanals, durch Verbesserung der Hydraulik im Krafthaus, 
durch Einbau moderner Turbinen, etc. würde die erhoffte Mehr
produktion noch um einiges aufpol iert. 

Schlussendlich käme man auf eine Jahresproduktion von gegen 
58 Mio kWh statt wie bisher 30. Die Winterproduktion könnte 
von den bisherigen 11 auf rd 16 Mio kWh erhöht werden. Die 
resultierenden Energie-Gestehungskosten wären annehmbar. 

5. UNTERSUCHTE VARIANTEN 
Es wurden bisher nur generelle Studien vorgenommen. Die nach
folgenden Beschreibungen sind demnach entsprechend kurz . Da
bei ist zu sagen, dass mit den Behörden bereits eingehende 
Verhandlungen über die Konzessions-Verlängerung und die zu 
erwartenden Auflagen geführt worden sind. 

In diesem Zusammenhang sind i nsbesondere auch umfangre i che 
Erhebungen betr . Stauzielerhöhung gemacht worden. Es be
trifft dies , wie bereits vermerkt , die in Mitleidenschaft 
gezogenen bestehenden Bauten, wie Eisenbahn, Brunnenfassungen , 
etc ., im Oberwasser. Hinsichtlich Höherstau stellen sich im 
übrigen für alle Kanalvarianten die gleichen Probleme, nämlich 
Modernisierung der Schützenanlage, gründliche Ueberholung des 
Kanals, Konsolidierung und Erhöhung der Dammanlagen und 
schliesslich eine unbedeutende Verbesserung des Kanalein
laufes. Ein Problem, das immer gewichtiger wird, ist das
jenige der Wasserqualität der Mur bezüglich Sauerstoffgehalt 
und Verunreinigung. Hier können sich Massnahmen aufdrängen, 
die heute nicht zu überblicken sind . 

Es ist versucht worden , durch einen schrittweisen Umbau aus 
dem bestehenden Krafthaus eine Neu-Anlage zu schaffen . Dabei 
war die Meinung , vorerst eine neue Turbine im seitlich des 
Krafthauses angelegten Leerlauf einzubauen . Anschliessend 
wären 2 der 4 bestehenden Turbinen durch die zweite neue 
ersetzt worden. Die beiden anderen alten Turbinen hätten 
während des Baues noch in bescheidenem Umfang Energie pro
duzieren kö nnen und wären dann demontiert worden. Das Vor 
haben erwies sich auf der ganzen Linie als unbefriedigend. 
Man wäre nicht viel weitergekommen, a l s aus der alten eine 
"neue alte" Anlage , also ein Flickwerk zu schaffen . Die sich 
während des Baues stellenden Probleme wären nicht abzusehen. 
Man müsste eine ganze Reihe unvorhergesehener Vor kommnisse 
in Kauf nehmen. 
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Ganz anders verhält es sich beim völligen Neubau der Zentrale. 
Die Platzverhältnisse sind zwar nicht ideal aber annehmbar. 
Beim Bau würde einzig ein Produktionsausfall während der 
Renovation des Kanals entstehen, die etwa ein halbes Jahr 
beanspruchen würde. 

Anstelle der 4 alten Turbinen sind 2 Rohrturbinen kon
ventioneller Bauart mit je rd 85 m3/s Schluckvermögen vorge
sehen. Selbstverständlich wird die Möglichkeit in Betracht 
gezogen, statt Rohrturbinen die von Escher-Wyss in der 
jüngsten Zeit entwickelte Straflo- Turbine zu verwenden . Bei 
dieser Maschinengruppe ist der Generator als Aussenkranz
generator ausgebildet, d.h. der Rotor des Generators ist 
direkt mit den Turbinenschaufeln verbunden. Turbine und 
Generator liegen demnach in einer Ebene. Dies erlaubt eine 
gedrungene Bauweise und einige Kosteneinsparungen . 

M..R-FWSS 

Grundriss-Skizze der vorgeschlagenen Variante 

Neben den vorgenannten Kanalvarianten ist auch die Variante 
für ein Flusskraftwerk (konzentrierte Anlage) untersucht 
worden. Diese Variante, eine Neuanlage von Abis Z, könnte 
ausserordentlich nett und sauber gestaltet werden . Die Kies
frage wäre erneut zu untersuchen, jedenfalls aber lösbar. 
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Auch wären umfangreiche zusätzliche Damm- Bauten , vor allem 
am linken Ufer , notwendig . Leider ist der Energiegewinn 
gegenüber der besten Kanal variante bescheiden. Zudem wäre 
ein längerer Betriebsunterbruch nicht zu umgehen . Aus Kosten
gründen kommt die Realisierung eines konzentrierten Fluss
kraftwerkes leider nicht in Frage. 

6, SCHLU SSBETRACHTUNGEN UND ZUSAMMENFASSUNG 
Bei solchen Betrachtungen, die sich weitgehend, wie das 
Vorstehende zeigt , auf Binsenwahrheiten stützen , kommt man 
immer wieder zu ähnlichen Schlussfolgerungen . Die bestehende 
Anlage ist billig , abgeschrieben und produziert in be
scheidenem Umfang vorteilhafte Energie. Wenn eine solc he 
Anlage dem unvermeidlichen Tod geweiht ist, würde man gerne 
alles neu bauen . Aus Geldgr ünden kann man dies häufig nicht 
und muss sich nach der Decke strecken und im übrigen ver
suchen herauszuholen , was man kann . 

So kommt man auch hier zum Schluss , dass eine Aenderung des 
Grundkonzeptes nic ht opportun ist , dass man sich v ielmehr 
an dasjenige der bestehenden Kanalanlage halten sollte . Da
bei müssen das Wehr, das noch gut intakt ist, überholt, die 
Schützenanlage modernisiert und der Oberwasserkanal instand 
gestellt werden. Mi t dem Krafthaus kann n i chts vernünftiges 
mehr angefangen werden . Ein Umbau desselben würde zu keiner 
befriedigenden Lösung führen. Man kommt um einen Neubau 
nicht herum . 

Für die vorstehenden Ausführ ungen ist das Prädikat "wasser
kraft- technische Plauderei" angemessen . Es wird eine Reihe 
von Selbstverständlichkeiten aufgezählt, bei denen mitunter 
die Versuchung allzu nahe liegt, sie nicht zu berück
sichtigen . Man möchte höher hinaus, l äuft damit Gefahr, 
vom roten Faden abzukommen und den technischen und finanziel
len Boden unter den Füssen zu verlieren. 
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Zusammenfassung 

Anhand e iner Ende 1977 durchgeführten Studie wird gezeigt, dass eine 
Steigerung der Energieproduktion eines bestehenden kleinen städtischen 
Kraftwerkes durch bessere Ausnützung der Generatorleistung wirtschaftlich 
möglich ist. Es handelt sich um ein im Jahr 1896 gebautes und im Jahr 
1943 modernisiertes Kraftwerk . 
Die zu erwartende Mehrproduktion wurde mit 4 - 5 % ermittelt . 
Eine weitere in einem Neubau bestehende Lösung würde grössere Investi
tionen erfordern und wirft somit die Frage der möglichen Zusammenlegung 
mit einer bestehenden unten liegenden Stufe auf . 

Resume: Solutions economiques pour l ' augmentation de la production d ' une 
petite centrale hydroelectrique existante 

Une etude executee ä fin 1977 montre que la production d ' une petite usine 
municipale existante peut etre accrue de maniere economique par une 
meilleure utilisation de la puissance de l ' alternateur. Il s'agit d'une 
installation ~rigee en 1896 et modernisee en 1943. 
L ' augmentation de production a ete estimee ä 4 - 5 %. 
Une autre solution consistant dans le remplacement des installations 
existantes conduit ä un investissement eleve et souleve ainsi la 
question d ' une combinaison avec un palier inferieur existant. 

Synopsis : Economic Solutions for Increasing the Production of a Small 
Existing Power Plant 

A study done at the end of 1977 shows that the increase in production 
of an existing small power plant of a municipality is possible in an 
economic manner through a better use of the alternator ' s capacity. This 
power plant was built in 1896 and modernized in 1943. 
The expected increase in production was estimated tobe 4 to 5 %. 

One other solution consisting of a new plant would require larger in
vestments and raises the question of a possible combination with an 
existing plant downstream. 
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1. DIE BESTEHENDE ANLAGE 

Die bestehende Anlage nützt max . 3 m3/s Wasser aus , mit ei

nem Nettogefälle von ca . 12 , 5 m. Oie Turbine (Typ Kaplan) 

gibt 320 KW ab und produziert durchschnittlich ca. 2 , 0 Mio 

KWh im J ahr . 

Der Dreiphasen-Generator ist für eine Scheinle istung von 385 

KVA bei Cos phi = 0 , 8 ausgelegt . Dies entspricht einer Kl em

men l eistung von 308 KW und einer Leistungsaufnahme von rund 

340 KW bei einem Gen . -Wirkungsgrad von 90 %bei Cos phi =0 , 8 . 

Bei der abgegebenen Turbinenleistung von 320 KW beträgt die 

Leistung an die Generatorklemmen somit rund 290 KW . 

Die Anlage ist in gutem , technisch ze i tgernässen Zustand . 

2 . Möglichkeiten der Steigerun g der Energieproduktion 

2 . 1 Einle itung 

Die Steigerung der Energieproduktion eines Wasserkraftwerkes 

kann grundsätzlich auf 2 Arten erfolgen : 

Gleichble ibende Ausbauwassermenge und Bau eines Ausgleich

beckens, 

-Erhöhung der Leistung der An lage , d . h. der Ausbauwasser

menge. 

Im ersten Fall wird die Mehrproduktion durch e ine bessere 

Ausnützung des anfallenden Wassers erre i cht . Ebenfalls ist 

eine Aufwertung der Energie (Tagesbeckenl möglich . Für den 

speziellen Fall des untersuchten Kraftwerkes ist diese Lö 

sung jedoch nicht gangbar (Kosten , Einstau eines oben liegen 

den Kraftwerkes , La ndschaftsbi l d) . 
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Als Möglichkeiten zu~ P~oduktionssteigerung ve~bleiben also 

nur, fü~ den unte~suchten Fall , diejenigen über eine E~höhung 

de~ Tu~binenleistung unte~ Be~ücksichtigung de~ maximal mö

glichen Leistungsaufnahme des Gene~ato~s und de~ Auslegung 

de~ übrigen elekt~ischen Anlagen : T~afo und Schalter insbe

sondere . 

Oie durchgeführten Untersuchungen haben 3 Möglichkeiten ei

ner Leistungserhöhung ergeben : 

- Erhöhung der Turbinenleistung v on 320 KW auf 337 KW durch 

volle Deffnung von Leitapparat und Rad, Deffnungen , we·lche 

gegenwärtig entsp~echend dem Ga~antiewert auf 320 KW limi

tiert sind . 

- E ~höhung der Turbinenleistung von 320 KW auf rund 342 KW 

durch Vergrösserung des jetzigen Turbinenrades . 

- Ve~grösserung der jetzigen Anlage du~ch Erhöhung der Aus

bauwasse rmenge von 3 , 0 auf rund 4 , 6 m3/sec . Die Leistung 

würde sich von 320 KW auf rund 500 KW erhöhen. 

2 . 2 Maximale Turbi nen leistung 

Die Analyse der durch den Turbinenlieferanten durchgeführten 

Abnahmeversuche zeigt , dass bei volle~ Deffnung von Leitappa

rat und Rad eine Turbinenleistung von 337 KW bei einem Netto

gefälle von 12,5 m erreichbar wäre . Die Wassermenge würde 

sich dann von 3 , 0 auf knapp 3 , 2 m3/sec . erhöhen , was bereits 

Verbesse rungsarbeiten am ·Zulaufkanal notwendig machen würde . 

Hingegen kann die neue Turbinenleistung durch den bestehen

den Generator voll aufgenommen werden, sodass hinsichtlich 

der bestehenden elekt~ischen Ausrüstung keine Mehrkosten 
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entstehen würden . 

Die Kosten für diese Lösung wurden auf ca . SFr . 15D ' OOO ge

schätzt. Die Steigerung der Produktion würde rund 4 % errei 

chen , und es muss mit zusätzlich 0 , 6 Rp/KWh , bezogen auf die 

totale Produktion, gerechnet werden . 

Weitere Untersuchungen haben jedoch die Gefahr von Kavita

tion bei voller Turbinenöffnung erke nn en lassen . 

2 . 3 Ve rgrösserung des Rades 

Eine we i tere Möglichkeit der Leistungserhöhung besteht in 

der Vergrösserung des jetz igen Turbinenrades . 

Die Leist ung würde 342 KW bei e in em Nettogefäl l e von 12 , 5 m 

und eine Wassermenge von 3 , 4 m3/sec betragen. 

Verglichen mit der Lösung der maximalen Turbinenleistung ist 

die Wassermenge von 3 , 4 m3/sec relativ hoch . Dies erklärt 

sich dadurch , dass ein grösseres Rad unter den gegebenen Ver

hä lt ni sse n nicht optimal ausgenützt werden kann . 

Doch hat diese Lösu ng den Vorteil , dass keine Kavitationser

scheinungen zu erwarten sind und dass der Arbeitspunkt der 

Turbine klar definiert werden kann . 

Die Kos t en für diese Lösung würden sich auf rund SFr . 350 ' 000 

belaufen . Die zu erwartende Mehrproduktion würd e rund 5 % 

und die zusätzlichen Energiekosten , bezogen auf die Gesamt

produktion , 1,3 Rp/KWh betragen . 
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Ebenfalls hier sind Aenderungen an der elektrischen Aus

rüstung nicht notwendig da die abgegebene Turbinenleistung 

knapp über der maximal möglichen Leistungsaufnahme des Gene

rators liegt , (1%) , was nötigenfalls durch eine Verminderung 

der Generatorerregung ohne Schwierigkeit kompensiert werden 

kann. 

2 . 4 Vergrösserung der bestehenden Anlage 

Die heutige Nutzwassermenge des Kraftwerkes von maximal 

3 m3/s wird im Normaljahr an 170 bis 240 Tagen erreicht 

oder überschritten . Diese Ausbauwassermenge muss nach der 

he ute üblichen Pr a xi s a l s nied ri g beurt ei l t werden . Ei ne Aus

bauwassermenge von 4 bis 5 m3/s ist von Seite des Wasserange 

botes des Flusses her vertretbar und richtig . 

Ein solcher Ausbau auf rund 4 , 6 m3/sec würde eine Le i st ung 

von rund 500 KW ergeben . 

Die Kosten für diese Lösung würden Sfr . 1 ' 800 ' 000 . - betra

gen und eine Mehrproduktion von rund 20 %ergeben . Die zu

sätz l ichen Energie kosten würde n sich a uf 6 Rp/KWh bela ufe n . 

Diese Lösung ist aber praktisch einem Neubau gleichzusetzen 

und weitere Ueberlegungen haben dann gezeigt , dass es von 

Vorteil wäre , eine Zusammenlegung des untersuchten Kraftwer

kes mit einer unten liegenden , bestehe nden Anlage , näher zu 

untersuchen . 
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Zusammenfassung 

Das aus der J ahrhundertwende stammende Kraftwerk Kubel am Rande der Stadt 
St. Gallen nutzt Wasser der Sitter und des Urnäsch. Anfangs der siebziger 
Jahre genügte die Betriebssicherhei t modernen Vorstellungen nicht mehr . 
Verschiedene Möglichkeiten wie Weiterführung des Betriebes der alten An
lagen mit erhöhten Unterhaltskosten , Stillegung des Betriebs , unmittelbare 
Erneuerung der Anlagen und Erneuerung der Anl agen zu einem späteren Zeit
punkt wurden untersucht und ergaben , dass unter Berücksichtigung der da
maligen Kostenentwicklung die sofortige Erneuerung die wirtschaftlichste 
Lösung ist. Das nun realisierte Projekt ist eine komplette Neuanlage zwischen 
Stausee und Wasserrückgabe . Diese Lösung erlaubte einen vollen Betrieb 
der alten Anlagen währ end der Bauzeit und erbrachte trotz leicht höheren 
Baukosten gegenüber e i nem Umbaupro j ekt, wegen der ununterbrochenen Energie
produktion, das wirtschaftlich günstigere Gesamtergebni s . 

Resume: Modernisation de l ' amenagement hydroelectrique de Kubel 

L ' amenagement hydroel ectrique du Kubel datant du debut du siecle exploite 
les eaux de la Sitter e t de l ' Urnäsch . Au debut des annees septante , la 
securite de l ' exploitation ne satisfaisait plus aux nouvel les exigences. 
Differentes possibilites telle que: la poursuite de l ' exploitation de l'an
cien amenagement avec des frais d ' exploitation plus eleves, l ' arret de l ' ex
ploitation , la modernisation immediate ou ul terieure de l'amenagement, ont 
ete envi sagees et ont montre que , en considerant les differents rencheris
sements , l a modernisation immediate de l ' amenagement representait la solu
tion la plus economique . Le projet realise qui consiste en un nouvel amena
gement, du bass in d ' accumulation ä la restitution, a permis une exploitation 
normale de l ' ancien amenagement durant la periode des travaux. Malgre des 
frais de construction legerement plus eleves mai s cependant sans perte de 
production, cette SOl ut ion etait economiquement la meilleure . 

Synopsis: Renewal of the Kubel power plant 

The Kubel power plant dates from the beginning of this century; it is loca
t ed in the suburb of t he town of St . Gallen and uses the water of the rivers 
Sitter and Ur näsch. At the beginning of the Seventies the plant rel iability 
was not considered to satisfy modern requirements anymore . Several possi
bilities , such as continuing the operation of the old plant with higher 
maintenance costs, shutting down of the plant , immediate renewal or re
newal at a l ater date have been studied. The result of these examinations 
showed, that , considering the various costs escalations , an immediate re
newal of the plant would r epresent the most economic solution . The reali
zed project includes a new plant located between the reservoir and the 
tailwater. This solution allowed the complete operation of the old plant 
during t he constructi on period, and represents , in spite of slightly higher 
construction costs but thanks to uninterrupted power production, the most 
favourable final result . 
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1. Beschreibung der alten Anlagen 

Das Kraftwerk Kubel, welches 1897 bis 1900 in einer er
sten und von 1903 bis 1906 in einer zweiten Etappe er
stellt wurde , nutzt die Abflüsse der Sitter und der Ur
näsch auf einer Gefällstufe von rund 94 m aus. Die bei
den Gewässer wurden gefasst und mittels Freilaufstollen 
dem Gübsenmoos zugeleitet, wo ein Ausgleichbecken ge
schaffen wurde. 

Die Fassung der Urnäsch befindet sich im Hundwilertobel, 
der Zuleitungsstollen bis in den Gübsensee beträgt 4 . 6 
km; die Sitter wird nach der Fassung im List bei Has
len vorerst durch den 3.9 km langen Stollen in das Ur
näschtal und dann durch eine das Tal querende Rohrlei
tung dem Urnäschstollen zugeführt. In einer weiteren 
Ausbauetappe wurde dann die letzte Stollenstrecke, 
welche das Sitter- und Urnäschwasser dem Gübsensee zu
leitet , verdoppelt , um die Ausbaukapazität und damit die 
Energieproduktion zu vergrössern. 

Der Gübsensee wird durch eine Staumauer von 23.5 m Hö
he und 105 m Kronenlänge auf der Ostseite, durch den 
17 m hohen und 380 m langen Westdan~, sowie durch den 
kleineren Nordd~ abgeschlossen. Die Staumauer ist die 
erste in der Schweiz gebaute Gewichtsmauer. 

Das Maschinenhaus auf der rechten Seite der Sitter wur
de im Verlaufe der Zeit von ursprünglich 4 Einheiten ä 
400 kW auf 6 Einheiten mit total 11.3 MW vergrössert . 

Die 2 frei l iegenden Druckleitungen mit 1.60 m Durchmes
ser führten vom Gübsensee durch je einen kurzen Stollen 
und je eine Rohrbrücke über die Sitter nach der Zentrale. 

Nebst den hydraulischen Anlagen wurden im Laufe der Zeit 
auch die elektrische Seite mit einer 10- und 50 kV 
Schaltanlage vergrössert und an das Maschinenhaus ange
baut. So wurde das Kubelwerk zu einem wichtigen lokalen 
Knotenpunkt unmittelbar am Rande der Stadt St. Gallen. 

Die ursprünglichen Anlagen wurden durch Ing. L. Kür 
steiner projektiert und von der Elektrizitäts-Aktienge
sellschaft vorm . W. Lahmeyer & Co Frankfurt, erbaut. 
Seit der Gründung der St. Gallisch- Appenzellischen Kraft
werke A.G. (SAK) im Jahre 1914 übernahmen und betrieben 
diese die Anlagen. 

Eine Dampfkesselanlage und 3 Dieselgeneratore~ die 
grössten in der Schweiz, produzierten im Kubel während 
längerer Zeit zusätzliche elektrische Energie. 
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2. Zustand der alten Anlagen nach mehr als 70 Betriebs
jahren 

Anfangs der 70er Jahre mussten sich die St. Gallisch-Ap
penzellischen Kraftwerke A.G. wegen der Störungsanfällig
keit der Anlagen Gedanken über die Zukunft des Kraftwerks 
machen. Trotz vorbildlichem Unterhalt boten die elektri
schen und elektromechanischen Einrichtungen nicht mehr 
genügend Betriebssicherheit. Ferner hatten die Drucklei
tungen und vor allem die Verteilleitung mit ihren kompli
zierten Abzweigern und engen Krümmern für heutige Ver
hältnisse zu grosse Druckverluste. Die Turbinen und Gene 
ratoren , mit Erstellungsdaten der Jahren 1916- 1937, ar
beiteten nur noch mit relativ schlechtem Wirkungsgrade . 

Im Gegensatz dazu waren die Wasserfassungen, welche in 
den 50er Jahren erneuer t wurden , die Zuleitungsstollen, 
die Staumauer und die Staudämme noch in gutem Zustand 
und verlangten nur bescheidene Unterhaltskosten. 

Dabei ist besonders interessant, dass die Freilaufstol 
len mit Minimalprofilen welche durch Nagelfluh- und Mer
gelfelsschichten führen , nur ' mit sehr dünnwandiger Ver
kleidung ausgeführt wurden . Zum Teil besteht diese Ver
kleidung sogar aus Backsteinmauerung, die interessanter
weise kaum Schäden aufweist ; andere Teile sind mit Beton 
verklei det. An einigen wenigen, lokal begrenzten Stellen 
ist diese Betonverkleidung ausgebrochen. Dabei wurden 
Verkleidungsstärken von ·nur etwa 5 cm ( ! ) festgestellt, 
und dies dazu noch in Mergelfels. 

Die Staumauer, welche aus Mörtel und Blöcken mit luft
und wasserseitigern Sichtmauerwerk erstellt wurde ist in 
bestem Zustand und zeigt keine feuchten Stel len oder gar 
Wasserdurchsickerungen. Sie steht auf Nagelfluh und Mer
gelfels welche daher keinen Injektionsschirm benötigten. 

3 . Entscheid über die Frage: Stillegung oder Erneuerung 

In den Jahren kurz vor der Oelkrise von 1973 wurden Fra
gen über Umbau oder Stillegung alter Kraftwerke unter 
anderen Gesichtspunkten entschieden als heute. Die Di
rektion der SAK hat 1971 unter Berücksichtigung der da
mals als möglich erachteten Energiepreis-, Personalko
sten- und Baukostensteigerung die folgenden Betriebs
bzw. Stillegungsfälle des Kraftwerks untersucht: 

A. ~~~!~~~~~~~~S-~~~-~~!~~~~~ -~~~-~~!~~-~~~~S~~ 
mit Einrechnung erhöhter Unterhaltskosten. 
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Diese Möglichkeit hat gezeigt, dass der Betrieb noch 
bis 1990 mit Gewinn aufrecht erhalten werden kann , 
jedoch mit der optimistischen Annahme, dass während 
dieser Zeitspanne keine grösseren Anlageschäden auf
treten werden. 

B. ~~~!!~~~~~-~~~-~~~~~~~~~ 
Mit der Stillegung des Betriebes erwachsen der Konzes -
sionseigentümerin nicht unbedeutende Auslagen. Im all
gemeinen ist der ursprüngliche Zustand herzustellen. 
Im vorliegenden speziellen Fall kam nebst der Ver
pflichtung der Entfernung der Druckleitungen und des 
Maschinenhauses das Problem des Gübsensees dazu. Die
ser ist wohl ein künstliches Becken, würde aber bei 
der Stillegunq von den glei chen Kreisen , die sich ·bei 
Neuerstellungen gegen ein Bauvorhaben einsetzen, als 
erhaltenswert angesehen. 

Diese Kosten und weitere Verpflichtungen aus Landbe 
sitz, Wegrechten usw . müssen nach einer Stillegung auf 
die allgemeinen Kosten der Gesellschaft gebucht werde~ 
Auf der Seite der Einnahmen steht jedoch kein Ertrag 
mehr. 

c. ~~~~~~~!e~~~-~~~~~~~~~~-~~~-~~!~2~~ 
Die Untersuchungen haben unter Voraussetzung konstan-
ter Kostensteigerungen ergeben, dass eine Neuanlage 
bis ca 2015 , also 25 Jahre , länger wirtschaftlich ar
beitet als die alte Anlage, dabei ist jedoch das Risi
ko des Eintretens grösserer Schäden stark reduziert. 
Natürlich wurde dabei der durch besseren Wirkungsgrad 
e rreichbare Produktionsgewinn und ev. die Möglichkeit 
einer besseren Deckung des Spitzenbedarfs berücksich
tigt. 

D. Erneuerung der Anlagen in einem später en Zeitpunkt 
öie-1971-dürchgetührten-schätzüngen-häben-gezeigt~ 
dass eine Erneuerung der Anlagen in einem späteren 
Zeitpunkt durch die damals getroffenen Annahmen der 
Baukostenteuerung nicht günstig ist oder sogar un
wirtschaftlich wird. 

Ganz allgemein wäre es wünschenswert, dass analoge Unter
suchungen für jedes Erneuerungspr ojekt angestellt würden. 
Die Unsicherheiten sind dabei naturgernäss die Voraussage 
der Entwicklungstendenzen der Bau- und Lebenskosten so
wie der Strompreise. 
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4 . Erneuerungsmöglichkeiten 

Die Wasserfassungen der Sitter und der Urnäsch, die bei
den Zuleitungsstollen sowie die Staudämme und Staumauer 
bedurften auf Grund ihres Zustandes, wie bereits er
wähnt, keine bedeutenden Instandstellungsarbeiten . 

Die verbleibenden Freiheitsgrade für die Erneuerung 
waren daher der Standort der neuen Zentrale und die An
ordnung der hydraulischen Zuleitungen. 

Auf Grund der topographischen und geologischen Verhält
nisse konnte am linken Sitterufer kein Standort für e in 
aussenstehendes Maschinenhaus gefunden werden. 

Somit beschränkten sich die Möglichkeiten auf ein ober
irdisches Maschinenhaus am rechten Ufer im Bereich der 
bestehenden Anlagen oder auf eine linksufr~~e unterirdi
sche Kavernenzentrale ca . 150 m unterhalb der alten Anla
gen. Gleichzeitig war der günstigste Standort für das Un
terwerk zu finden, ohne dass für die 10- und 50 kV-Lei
tungen allzu bedeutende Anpassungsarbeiten erforderlich 
waren. Ein Kostenvergleich beider Varianten hat ergeben, 
dass die eigentliche Umbauvariante mit dem Maschinen
haus im Freien im Bereich der alten Anlagen nur unwesent
lich billiger zu stehen käme als eine Kavernenzentrale 
linksufrig mit neuem Druckstollen und Druckschacht. 

5. Wahl der auszuführenden Lösung 

Nebst der reinen Baukosten ist bei der Erneuerung eines 
Kraftwerks der Produktionsunterbruch von besonderer 
Wichtigkeit. 

Eine Neuerstellung des Maschinenhauses im Bereich der 
alten Anlagen hätte einen eigentlichen Umbau erfordert 
mit reduzierter Leistung während mehreren Monaten, d.h . 
für die Platzschaffung der Neuanlage hätte ein Teil der 
Maschinen zu Beginn der Arbeiten demontiert werden müs
sen. Die schliesslich gewählte Lösung der Kavernenzen
trale ermögli chte e i nen komplett unabhängigen Bau; die 
alte Zentrale konnte in Betrieb bleiben. Lediglich wäh
rend der Bauzeit des Einlaufbauwerks im Gübsensee wurde 
mit einem tei lweise abgesenkten Stauspiegel gearbeitet, 
der jedoch eine nur unbedeutende. Energieeinbusse zur Fol
ge hatte . Die ausgeführte Lösung hätte theoretisch sogar 
die Möglichkeit gegeben, den Betrieb in beschränktem Mas-. 
se mit beiden Zentralen gleichzeitig zu führen . Die Ver
schiebung der Wasserrückgabe der neuen Zentrale fluss-
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abwärts erbrachte eine bescheidene Vergrösserung der 
Fallhöhe von durchschnittlich einigen Dezimetern. 

6. Beschreibung des Projektes 

Die Anordnung der ausgeführten Lösung mit Druckstollen, 
Druckschacht und Kavernenzentrale wurde in besonderem 
Masse durch die geologischen Verhältnisse beeinflusst. 
Verschiedene Sondierbohrungen im Bereich der Zentrale 
und des Druckstollens zeigten, dass die Kaverne fast ganz 
in eine kompakte Nagelfluhbank angeordnet werden konnte; 
der Druckstolle n verläuft ebenfalls in einer Nagelfluh
bank, während der Druckschacht verschiedene Mergel- und 
Nagelfluhschichten durchqueren musste. 

Das Kraftwerk ist auf 18 m3 / s ausgebaut; die installier
te Leistung beträgt 13.45 MW. Es sind zwei einflutige 
Francisturbinen mit 6.68 MW und eine einflutige Dotier
turbine mit 1650 kW Turbinenleistung installiert. 

Das Einlaufbauwerk wurde, wie schon erwähnt, bei teilwei
se abgesenktem Stauspiegel sowie im Schutz einer Spund
wand erstellt. Eine automatische Rechenreinigungsmaschi
ne mit abgedecktem und versenktem Geschwemmselbehälter 
konnte angeordnet werden , ohne den idyllischen Aspekt des 
Gübsenweihers zu beeinträchtigen. Der Druckstollen wur-
de vom Fenster zur Drosselklappenkammer her vorgetrieben. 
Das Fenster konnte auch zur Einbringung der Druckschacht
panzerung benützt werden. 

Vor Beginn der Ausbrucharbeiten der Kavernenzentrale wur
de die aus einem vorfabrizierten Hohlträger bestehende 
Brücke über die Sitter erstellt. Der relativ steil fallen
de Zugangsstollen diente als Angriffsstollen für den Aus
bruch der Zentrale. Diese wurde vorerst durch zwei Sei
tenstollen und einen Firststollen erschlossen. Nach Auf
schlitzen der Seitenstollen und ringweiser Verkleidung 
konnte der Kern auf günstige und rationelle Weise abge
baut werden. Die Ausbruchkubatur der Zentrale betrug rd. 
8500 m3. Dank den genau ermittelten geologischen Verhält
nissen konnte der bauliche Teil zeitlich dem Bauprogramm 
entsprechend ausgeführt werden. Ledigli~h die längeren 
Lieferfristen für die maschinellen Einrichtungen und et
was l ängeren Montagezeiten ergaben eine um einige Monate 
verspätete Inbetriebnahme; dieser Umstand verursachte 
kaum finanzielle Nachteile, da die Energieproduktion durch 
den Weiterbetrieb der alten Anlagen gesichert war. 



- 237 -

Der Betrieb des Kraftwerks wird durch einen Prozess
Rechner gesteuert und kann damit den Zufl ussverhältnis
sen sowie dem Netzbedarf optimal angepasst werden. 

Die Erneuerung des Kraftwerks Kubel wurde Ende 1972 vom 
Verwaltungsrat der SAK beschl ossen , der Betrieb konnte 
im Jahre 1976 aufgenommen werden. 

Die getroffene Lösung , wel che besonders naturschutz
freundlich ist, bringt der Betriebsleitung die erhoff
ten Produktionsmöglichkeit en und dem Bauherrn die erwar
tete Wi rtschaftlichkeit , da die Abrechnung von rund 
22 Mi l lione n Franken unter dem Kostenvoranschlag zu
sätzlich Teuerung liegt. 

Uebersichtsplan 

J~ 



Legende: 
1 Ausgleichbecken 
2 Einlaufbauwerk 
3 Grundablass 
4 Druckstollen 
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5 Druckschacht 
6 Zentrale 
7 Unterwasserstollen 
a Hauptzugang 

9 Zugangsbrücke k 
10 Unterwerk- Kommandotra t 

Unterwerk- Hochspannungs -11 
an Iage 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
26. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

AUTOMATISIERUNG KLEINERER WASSERKRAFTWERKE IN ITALIEN 

G. Bortolan , dipl.Ing. 

Leiter Abteilung Hydraulik 
Oe Pretto- Escher Wyss 
I - 36015 Schio 

Zusammenfassung 

Nach der Verstaatlichung der Elektrizitätserzeugung in Italien wurden 
nach bestimmten Kriterien der ENEL die kleinen Wasserkraftwerke auto
matisiert. 
Beschrieben werden das stark vereinfachte Regelungssystem der Turbinen 
und die standardisierten Steuerungselemente . 

Resume: Automatisation de petites centrales hydro-electriques en Italie 

A la suite de la nationalisation de la production energie electrique , 
les petites centrales hydro-electriques fürent automatisees selon 
certains criteres de l ' ENEL . 
Les systemes de reglage fortement simplifies (des turbines) et les 
elements de contröle standardises y sont decrits . 

Synopsis : Automation of Small Hydro-Electric Power Plants in Italy 

After nationalization of the energy production in Italy the small 
hydro-electric power plants were automized using certain criteria of the 
ENEL . The considerably simplified governing systems of the turbines and 
the standardized control elements are described . 
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Bis 1962 war in Italien die Erzeugung und die Verteilung der 
elektrischen Energie die Aufgabe einiger Privatunternehmun
gen, welche vor allem in der Periode 1950 - 1960 durch die 
Projektierung und Ausführung von Wasserkraftwerken eine be
deutende Rolle in der nationalen Wirtschaft innehatten . Ab 
1962 wurde die gesamte inländische Produktion und die Ver
teilung der elektrischen Energie einer einzigen staatlichen 
Gesellschaft übertragen : der ENEL (Ente Nazianale per l ' Ener
gia Elettrica) . Neben der Projektierung und Ausführung neuer 
grosser hydroelektrischer, thermoelektrischer und nuklearer 
Kraftwerke begann die ENEL die Charakteristiken von mehr als 
600 Wasserkraftwerken zu untersuchen , um den wirtschaftlich 
besten Betrieb zu ermitteln . 

Alle in diesem Zusammenhang untersuchten und im ganzen Lande 
verteilten Wasserkraftwerke wurden in zwei Gruppen unter
teilt (1) : 

- nicht regelbare Wasserkraftwerke , d . h . solche die infolge 
ihrer kleinen Leistung (max . 5000 kW) wenig Einfluss auf 
den nationalen Verbundbetrieb ausüben 

- regelbare Wasserkraftwerke , die zur Frequenz- und Spannungs-
regelung im Verbundbetrieb eingesetzt werden . 

In diesem Beitrag sollen einige Punkte der Entwicklung einfa
cher Einrichtungen für die Automation der zur ersten Gruppe 
gehörenden Wasserkraftwerke dargestellt werden . 

Eine ausschliesslich für diese Aufgabe von der Direktion der 
ENEL eingesetzte Arbeitsgruppe , der Experten aller Regionen 
angehörten, untersuchte die Charakter istiken der erwähnten 
Wasserkraftwerke . 

In den meisten Kraftwerken waren veraltete , vielfach ungenü 
gende mechanische Regeleinrichtungen vor handen , die in jedem 
Fal l eine kostspielige Revis i on und später einen aufwendigen 
Unterhalt erfordert hätten . Zudem wäre wegen der Verschieden
artigkeit der Regler eine relativ umständliche Personalaus
bildung notwendig geworden . 

Ferner wurde in fast allen Kraftwerken das zur Steuerung der 
Servomotoren erforderliche Drucköl durch ein Versorgungs
system (Windkessel, Pumpen , Kompressoren und Regelvorrichtun
gen) bereitgestellt, das für einen bedienungslosen Betrieb 
ungeeignet gewesen wäre . 

Die Untersuchung berücksichtigte hauptsächlich die gesamte 
Automation sowie die Standardisierung der Automationssysteme , 
insbesondere: 
(1) v . Relatione del Dr . Ing . Agastino Natale - ENEL - Roma 
"Automatizzazione de Central i Idroelettriche di sola gene 
razione mediante apparecchiature unificate per regolazione , 
protezione , comandi, manovre " - 1974 presentata alla 75a 
riunione AEI - Roma . 

... 
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- Alarm- und Blockierungseinrichtungen 
- Spannungsregelung 
- Turbinenregelung 

Nachfolgend seien nur die Probleme im Zusammenhang mit dem 
Turbinenregler behandelt. 

Die Hauptbestandteile des Turbinenregelsystems sind bekannt 
lich: 

- der Drehzahlregler 
- der Servomotor zur Steuerung des Leitrades 
- das Leitrad der Turbine mit dem Rückführungskreislauf 

Die untersuchten Wasserkraftwerke waren mit Synchrongenera
toren und die Turbinen mit Drehzahlreglern ausgerüstet, da 
sie zur Zeit der Ausführung eine regelnde Aufgabe auszuüben 
hatten . Beim Zusammenschluss dieser Kraftwerke mit dem grös
seren Verbundnetz haben die relativ kleinen Turbinen nur 
Energie ins Netz zu liefern , während die Regelung den Wasser
kraftwerken grösserer Leistung überlassen werden kann . Des
halb wurden die Drehzahlregler der kleinen Turbinen durch 
einfache Oeffnungsregler ersetzt , die es gestatten, eine 
Lastregelung nach einem bestimmten Programm oder nach dem 
Oberwasserspiegel des Wasserkraftwerkes durchzuführen. 

Das Parallelschalten ans Netz erfolgt durch eine elektroni
sche Drehzahlregelung , die nach dem Synchronisieren auto
matisch ausgeschaltet wird. 

Die Arbeitsgruppe entwickelte einen stark vereinfachten Reg
ler, der mittels Impulse auf zwei Elektroventile den Servo 
motor auf "öffnen" oder "schliessen" steuert (siehe Schema 
Fig . 1) . 

PI-Verstärker 
Impul s- Spannung Von der Parallel-
llmwandler ...... s_c_ha- lt_e_,i,_.n-r_,.i-c-ht_un_ g __ _ 

r-----
1 I Nullumsetzer 

I 
I 
I 
I 

Steuerbefehle zur Oeffnun sänderung 

Fig . 1 Prinzipschema des Oeffnunesreglers 
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Nach dieser Standardisierung des Regelsystems wurden die al
ten Servomotoren durch neue standardisierte ersetzt , mit Gel 
für den Geffnungsvorgang und Federn für den Schliessvorgang . 
ENEL wählte ~ine Lösung mit Te llerfeder. De Pretto- Escher Wyss 
e~twi~kel~e hierfür auch eine Ausführung mit Spiralfedern, die 
s2ch ln v2elen Anlagen bewährte . 

Lec;ende : - Steuer kreis 
- Kraftkreis 

Servomotor 

Fig . 2 Standard- Geffnungsregler REV für kleinere 
Wasserkraftwerke 

Der von der ENEL entwickelte elektronische Kr eislauf des ge
steuerten Geffnungsreglers und die Parallelschalteinrichtung 
wurden zuerst im Labor , anschliessend in eini gen Anlagen ge 
testet. 

auf 

Die ENEL überliess den Turbinenher stellern die Entwicklung des 
Gelsystems , der Magnetventile und der Ser vomotoren , unter der 
Bedingung einheitlicher Geldrücke für den Geffnungsvorgang , so
wie einheitlicher Hübe der Servomotoren . 

Im weiteren wurde das Notschluss-System bei Ueberdrehzahl der 
Turbine dur ch Einbau e ines von einem Sicherheitsregl er gesteu
erten Ventils genormt . 

Die Standardisierung und Normierung des Gelsystems weist auch 
den Vorteil auf , dass sich eine leichte und einfach zu bedie
nende Bauart ergibt . 
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Einige Detailangaben mögen von Interesse sein : 

Um eine Dauerbelastung der Magnetventile zu vermeiden , wurde 
die Schal tung so gewählt, dass die Steuerung nur eingreift , 
solange das Eingangssignal einen vorgeschriebenen Wert über
schreitet . 

Die Genauigkeit des Oeffnungsreglers , dessen Hauptaufgabe 
darin besteht, die Stellung des Servomotors mit dem Oeff
nungsbefehl in Uebereinstimmung zu bringen, hängt weitge
hend von der Güte der verwendeten Magnetventile ab . Deren 
betriebssicheres Funktionieren ist wichtig zur Erzielung 
eines möglichst gleichmässigen Oeffnungsgesetzes , welches 
weder von der Steueröltemperatur noch von der Spannung ab 
hängig sein darf . Eine Reihe von Versuchen über Regelmäs
sigkeit und über Antwortzeiten von im Handel erhältlichen 
Magnetventi len (Nenndruck 50 Atm) erlaubte die Auswahl der 
für diesen Zweck geeignetsten Ventile . 

Modell Querschnitt mm2 Druck kg/cm2 Verzögerung ( s) 

1 50 18 0 .28 
15 Ö.32 

2 50 15 0.1 4 
12 , 5 

3 80 12,5 0 .53 

4 80 12 . 5 0 . 54 

5 80 12 . 5 0 . 25 

Tabelle mit Verzögerungszeitvergleich für die verschiedenen Ty-
pen der im Hande l vorhandenen Magnetventile. 

Besondere Beachtung e r forderte die Berechnung und die Ent
wicklung der Servomotoren mit Gelsteuerung im Oeffnungsvor
gang und Tellerfedersteuerung im Schliessvorgang . Die 
Schliesskraftl inearität und die Lebensdauer der Schliess
federn wurden ebenfalls in e inigen Versuchen ermittelt. 

Bei den zur Anwendung kommenden Reglern wird die Oeffnungs
zeit mi t den beiden Blenden D2 und D3 (siehe Fig . 2) auf 
die Zeit von ca . 30 s eingestellt . 

Die Schliesszeit (Blende D4) hängt vom Typ des Wasserkraft 
werkes ab und ist zwischen 2 bis 8 Sekunden einstellbar . Da 
für den Schliessvorgang kein Oeldruck mehr benötigt wird, 
kann der Antrieb der Oelpumpe für die Oeffnungszeit dimen
s i oniert werden, demnach für e ine bedeutend kleinere Leis 
tung. 

Ein Einbaubeispiel eines Servomotors mit einem Arbeitsver
mögen von 300 kgm ist in Fig . 3 dargestellt. Der Einbau 
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ist einfach und wirtschaftlich . 

J_, __ i 
j..._ I 

I -~ 

Überdrehzahlschalter 

Gesteuerter Offnungsregler 
Leitrad- Servomotor 

Fig . 3 Einbau eines vereinfachten Reglers 

Das definitive Gesamtschema , wie es aus den Untersuchungen 
hervorgeht , ist in Beilaße 1 eingezeichnet . 

Schlusswort 

Seit 1974 sind im Bereich ENEL Venedig 18 vereinfachte 
Regler im Betrieb . Die Betriebserfahrungen bestätigen die 
Zweckmässigkeit der getroffenen technischen Lösung . 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraflanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mittei lung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

AUTOMATISCHE FüHRUNG VON LAUFKRAFTWERKEN MITTE LS 
PROZESSRECHNER 

H.J . Leutenegger, Dr.sc . techn ., Dipl . Masching . ETH 

Vizedirekbor, F . Rittmeyer AG 
CH- 6300 Zug 

Zusanunenfassung 

Die Möglichkeit des Prozessrechnereinsatzes bei der Messwertverarbeitung , 
Ueberwachung, Protokollierung, Steuerung und Regelung in Laufkraftwerken 
werden aufgrund praktischer Erfahrungen beschrieben. Dabei werden Funk
tionsweise, technische Lösung , Bedingungen und Vorteile erläutert . 

R~sum~: Conduite automatique de centrales au fil de l'eau au moyen de 
calculateur de processus 

Description des possibilit~s d ' emploi du calculateur de processus dans 
le traitement des valeurs de mesures , surveillance , protocole , commande 
et r~gulation dans les centrales au fi l de l ' eau , sur la base d ' exp~riences 

pratiques . Les fonctions , solutions techniques, conditions et avantages 
y sont d~crits . 

Synopsis: Automatie Control of River Power Plants by Computer 

The possibilities of computer application for data processing, superv1s1on, 
data logging and for controlling purposes in river power stations are 
described according to practical experience. Hereby , function, technical 
solution, operation a nd advantages are explained . 
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1) Einl eitung 
Beim Bestreben, mit den vorhandenen Wasserkräften mehr und billigere 
el ektrische Energie zu gewinnen , spielt neben den baulichen und konstruk
tiven Massnahmen und Verbesserungen auchdie Automati sierung ei ne wesent
liche Rolle. Mit geei gneten Massnahmen auf dem Gebiet der Mess-, Steuer
und Regeltechnik lassen sich bei verhälti nismässig geringen Investitionen 
beträchtliche Einsparungenbei den Betriebskosten erzielen. So kann dank 
verbesserter Mess- und Steuertechnik eine Anlage besser bis an die 
Grenzen ausgenützt werden, so lassen sich dank besserer Ueberwachung 
Schäden an der An lage vermeiden und die Betri ebssicherhei t erhöhen, 
während durch Fernmeldung und automatische Regelung Persona leinsparungen 
möglich werden. 

Die Realis ierung dieser Ziele ste ll t immer höhere Anforderungen an 
die ei ngesetzten Geräte ; bei grosser Betri ebss icherhei t und einfacher 
Bed ienung sollen s ie immer komplexere Aufgaben erfüllen. Dies hat dazu 
geführt, dass Prozessrechner in neuester Zeit aucti bei der Automatisierung 
von Laufkraftwerken eingesetzt werden. Die sich damit ergebenden Möglich
kei t en und Vorteile werden nachstehend aufgezeigt , mit Beschränkung auf 
die hydraulischen Bel ange. Die beschri ebene Lösung basiert auf real i
sierten Anlagen und i st demnach als mögli ches Beispiel zu verstehen. 

2) Aufgaben 

Die Aufgaben , die der Automatik eines Laufkraftwerkes gestell t werden, 
sind vi elfält ig: 

Das Stauz iel soll im Interesse optimaler Ausnützung möglichst hochge
halten werden, (Wasserstandsregelung). 
Die Erzeugung von Spitzenenergie erfordert die Bewirtschaftung des 
Stauraums , wozu eine geeignete Abf lussrege lung nötig ist . 
Je nach Wasserführung si nd Turbinen an optimalen Wirkungsgradpunkten 
zu- oder wegzuschalten. 
Die in Betrieb stehenden Turbinen sind gleichmäss ig zu belasten 
(Gleichlauf). 

- Die maximale Turbinenöffnung ist der Fallhöhe anzupassen 
(Kavitationsschutz). 

Zu diesen wi rtschaftlieh bed ingten Aufgaben kommen hydraulisch begründete: 
Verhinderung von Ueberflutungen (Wasserstandsrege lung). 

- Absenken des Stauziels bei Hochwasser . 
Vergleichmässigung von Zuflussveränderungen, um eine Versteilerung 
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zu verhindern (Antizipation). 
- Abflusskompensation bei Ausfall von Turbinen (Schiffahrt) . 
- Oeffnen des Wehrs bei Ueberschreiten der jeweils maximalen Turbinen-

schluckwassermenge. 
-Steuern der Wehrteile nach anlagebedingten Vorschriften (Regime). 
Aus betriebstechnischen Gründen werden gefordert: 
- Ueberwachung des Betriebs mit entsprechender Alarmbildung und eventuell 

Protokollierung. 
- Fernsteuerbarkeit der einzelnen Organe und der Automatik. 
- Fernmeldung der wichtigsten Betriebswerte und Alarme . 
- Eignung für unbemannten Betrieb. 

3) Konzept des Prozessrechnereinsatzes 

Der heutige Stand von Preis und Technik erlaubt es, lokal für jede zu 
automatisierende Staustufe einen Prozessrechner einzusetzen. Damit wird, 
im Gegensatz zu früheren Lösungen, die "Intelligenz" verteilt, wodurch 
sich die Betriebssicherheit erhöht. Das Kraftwerk wird so nämlich lokal 
gesteuert, die Automatik, falls erforderlich, lediglich von einerzentra
len Leitstelle geführt. Bei Uebertragungsausfall funktioniert aber die 
lokale Automatik, der Rechner, autonom weiter. 

Zur Erfüllung aller Aufgaben ist der Rechner mit den notwendigen 
Mess- und Stellorganen, mit der Warte und allenfallsder Zentrale, ebenso 
mit Ober- und Unterlieger verbunden. Die wichtigsten Verbindungen sind 
in Abb. 1) angegeben. 

Zum Rechner gehört weiter eine Schreibmaschine. Sie dient zur Pro
tokollierung des Betriebsablaufs und von Alarmen, zur Ausgabe von Be
triebsdaten und Messwerten, zur Eingabe von Parametern. Zur Eingabe des 
Programmes ist ein Lochstreifenleser vorgesehen. 
Die Anlage wird ergänzt durch ein Datensichtgerät, auf welchem Messwerte 
und Zustände angezeigt werden, wodurch ein guter Ueberblick über die 
gesamte Anlage gewährl eistet ist. Der Rechner wird hier als kompakte 
Automatik eingesetzt, welche alle unter 2) aufgeführten Aufgaben durch 
Verarbeitung aller Signale nach einem gespeicherten Programm übernimmt. 
Als wesentliche Vorteile sind zu erwähnen: 
- Relativ geringer Verdrahtungs- und Pl atzaufwand, da alle Verknüpfungen 

über das Programm festgelegt sind. 
- Aenderung von Parametern in weiten Bereichen über die Schreibmaschine, 

ohne zusätzliches Werkzeug, zudem protokoliert und reproduzierbar. 
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- Funktionsänderung bedingt nur Programmänderung, damit aber nur einen 
kurzen Betriebsunterbruch für das Einlesen des neuen Programms . 

4) Funktion 

Als Störschreiber erstellt der Rechner ein Stör- und Betriebsprotoko l l im 
Klartext. Alle Ereignisse , wie Schalterbetäti gung, Grenzwertüberschrei
tungen, Störungen, im Programm gebildete Alarme werden mit Zeit und 
Datum spontan und auf Abruf protokolliert . 

Der Rechner als Regl er arbeitet im DDC-Modus, gibt also direkt 
Stellbefehle an die Stellorgane, nämlich Turbinen und Wehre, ab. Dazu 
sind aber viele Teilfunktionen zu durchlaufen, wie auch in Abb. 2) ver
einfacht dargestellt . Sämtliche Messwerte werden auf Richtigkeit (Code, 
Bereich) und Extremwerte geprüft, bei Feh lern werden entsprechende 
Alarme gebi ldet und Massnahmen getroffen. 
Die Wasserstandsregelung wird mi t einem Proportional- Integral -Verhalten 
erreicht, aus dem Vergleich von Soll- und Istwasserstand wird ein Soll 
abf luss so lange verändert, bis die Differenz bleibend verschwindet. Bei 
Spitzenlastbetrieb dagegen wird der Sollabfluss direkt aus Leistung und 
Fal lhöhe berechnet. Zur Vergleichsmässigung von starken Zuflussschwan-
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kungen wird der Stauraum benützt, indem der Rechner das Stauziel (Sol l 
wert) vorübergehend so verändert , das bei einem Schwall schonfrühzeitig 
der Stauraum mehr Freiraum bildet. Oie notwendigen Zeitfunktionen werden 
dem tatsächlichen Zufluss angepasst. Ebenfalls abhängig vom Zufluss wird 
das Stauziel bei Hochwasser abgesenkt . 
Der Rechner vergleicht den je nach Betriebsfall ermittelten Sollabfluss 
mit dem gesamten Istabfluss, je nach Resultat werden Stellorgane geöffnet oder 
geschlossen . Oie ganze Staustufe wird also abflussmässig gesteuert, wo
durch erst Abflusskompensation, Wehrregime, Spitzenlastbetrieb, etc. mög
lich sind. Dazu ist aber der Istabfl uss zu bestimmen. Er wird berechnet 
aus Wasserstand, Fa l lhöhe, Turbinenöffnungen und Wehrstellungen. Abnor
male Zustände wie Entlasterbetrieb von Turbinen etc. lassen sich ebenso 
berücksichtigen wie nicht automatisch gesteuerte Organe. Der Sollabfluss 
wird so auf die Stellorgane verteilt, dass jederzeit die maximal mögliche 
Energie produziert wi rd, aber auch Vorschriften der Wehrsteuerung etc. 
eingehalten werden . Einzelne Handeingriffe werden kompensiert. Dabei 
wird die Verfügbarkeit der Stellorgane dauernd überprüft, angesteuert 
werden jene Elemente, die momentan der Automatik zugeteilt sind und 
keine Störung melden . Oie Ausführung aller Befehle, wie Anfahren oder 
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Abstellen von Turbinen, Oeffnen oder Schliessen von Turbinen und Wehren 
wird überwacht, bei Störungen werden andere Organe zur Kompensation her
angezogen sowie Alarm ausgelöst. 

Bei der Turbinensteuerung wird die maximale Oeffnung je nach Fall
höhe verändert. Als nächste erhält jeweils jene Turbine ei nen Oeffnungs
befehl, die die bisher kleinste Oeffnung aufwi es, und umgekehrt. Beim 
Anfahren und Abstellen werden die nötigen Meldungen abgewartet. DieWehre 
werden nach einem vorzugebenden, u.U. variblenRegime gesteuert. Besonder
heiten, wie Schnellsenken der Klappen bei Turbinenausfall, Rückholauto
mati k für ölhydrauli sch gesteuerte Klappen, Spülhub vor dem Schliessen 

der Segmente ~ ind ohne weiteres möglich. 
Der Regler ist weiterhin mit den bekannten Attributen wie stoss

freier Hand-Automatik-Umschaltung, Integratorblockierung, ei nstellbarer 
Totzone usw . ausgestattet. 

5) Technische Ausführung 

Die ganze Automatik ist kompakt in einem Schaltschrank untergebracht . 
Ueber Klemmen sind die Prozesssignale in den Schrank geführt, wo al l e 
Signale in besonderen Schaltungen (Filterung, Potentialtrennung, Impuls
erkennung, A/D-Wandlung) für den Rechner aufbereitet werden (vgl. Abb. 3). 
Der Rechner ist aus Sicherheitsgründen mit Kernspeichern ausgerüstet, so 
dass Daten und Programm auch nach Spannungsunterbrüchen noch erhalten 
sind. Zur Ausrüstung gehören weiterhin eine Rechnerüberwachung und eine 
Wiederanfahrautomatik, eine Klimaanlage wird nicht benötigt. DieAnordnung 
der Peripheriegeräte (Bildschirm, Drucker) sowie der konventionellen An
zeige-, Registrier- und Bedienungsorgane kann man weitgehend den Gegeben
heiten anpassen. Die Ausgangssignale des Rechners werden wieder über 
spezielle Schaltungen den Klemmen zugeführt. Zu erwähnen dabei ist die 
Befehlsüberwachung. Alle Stellbefehlewerden rechnerunabhängig auf unzu
lässige Dauer überwacht und nötigenfalls unterbrochen. Die recht auf
wendigen Zwischenschaltungen zwischen Prozess und Rechner sorgen dafür, 
dass der Rechner im rauhen Kraftwerkbetrieb weitgehend störungsfrei 
arbeiten kann. 

6) Programmi erung 

Der Rechner erfül lt seine Aufgabe nach einem festen Programm. Di eses wird 
teilwei se zykl isch, tei lwei se ereigni sabhängig abgearbeitet. Um auch bei 
der Programmierung eine wirtschaftliche Lösung re laisieren zu können, 
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Abb.3) Apparatekonfiguration 

wurde eine ganze Reihe von modularen Programmbausteinen geschaffen, die 
je nach Anlage kombi niert werden. Damit aber hier die richtige Auswahl 
getroffen wird, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Besteller, Betrei 
berund Lieferant unerlässlich. Abb. 2) zeigt einen schematischen Ueber
blick über die Programmteile und deren Zusammenwirken. In Wirk l ichkeit 
sind durchschnitt li ch etwa 60 Programmbausteine eingebaut. Ebenso umfang
reich sind die Eingriffsmöglichkeiten. Nebst etwa 100 Grenzwerten, Reg
lerkonstanten, Dämpfungswerten etc. sind je nach Abf lussberechnung für 
10 - 20 Kurven je ca. 15 Stützpunkte veränderbar. 

7) Sicherheitsmassnahmen 
Bei jeder Automatisierung sind die geei gneten Sicherheitsmassnahmen zu 
treffen. Beim Prozessrechnereinsatz beginnt dies bei der Programmierung. 
So ist vorgesehen , dass bei Fehlern in Messwerten der Regler sich ohne 
unzulässige Aktionen auf die neue Situation einstellt , d.h. bei Ausfall 
z. B. eines Stellungsgebers darf keine Abflussreaktion erfolgen . Bei Aus 
fall des Oberwasserpegels hingegen tritt der Reg ler ganz ausser Aktion, 
ebenso bei teilweisem Spannungsunterbruch (Netzgeräte) und weiteren Be
dingungen. Ebenso hat der Rechner unzulässige Befehlskombinationen zu 
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erkennen und zu meistern. Neben dieser "aktiven" Sicherheit ist aber auch 
die "passive" sehr ~Ii chti g. Dazu zählen die erwähnte Befehlsüberwachung 
wie auch die Rechnerüberwachung, welche Programmablauf, Temperatur und 
Spannungen überwacht. Dazu gehört aber auch die Wiederanfahrautomatik, 
welche dafür sorgt, dass der Rechner nach einem Spannungsunterbruch auto
matisch und richtig anfährt, d.h . sich stossfrei auf die aktuelle Pro
zesslage einstellt. 

Es ist aber immer auch zu überlegen und festzuhalten, wie die An
lage bei einem Ausfall, gegen welchen auch ein Rechner nicht ganz gefeit 
ist , geführt wird. Lösungen für dieses Problem sind die normale Handsteue
rung, sofern ein Pikettdienst genügend rasch zur Stel le ist, die manuelle 
Fernsteuerung von einer besetzten Leitstelle aus oder die Umschaltung auf 
eine einfache Notsteuerung (Back up) welche die wichtigsten Sicherheits 
massnahmen bei gleichzeitiger Alarmierung garantiert. In jedem Falle ist 
es unerlässlich, auch eine automatisierte Anlage mit Anzeige- und Be
dienungsorganen für die wichtigsten Grössen und Geräte auszurüsten, da
mit ein manueller Betrieb vor Ort möglich ist. 

8) Erfahrungen 

Die Erfahrungen mit einigen nach dem genannten Konzept eingesetzten 
Rechnern zeigen, dass der eingeschlagene Weg vielversprechend ist. Die 
umfassende Einsatzbreite des Rechners hat natürlich zu Anfang einige 
Planungslücken und Missverständnisse aufgezeigt, diese konnten aber 
meist durch reine Programmänderungen und -korrekturen beseitigt werden. 
Die unterschiedlichen Erfahrungen haben auch deutlich bewiesen, dass nur 
eine sorgfältige Systemanalyse, aber auch unbedingt eine umfassende 
Simulation des Prozesses vor Ablieferung der Anlage zum gewünschten 
Erfolg und zu kurzen Inbetriebsetzungszeiten führen. Eine intensive 
Betreuung nach der Inbetriebsetzung, sowohl bezüglich Hard- wie Software, 
ist unerlässlich, hier spielt der persönliche Kontakt zwischen Kunde 
und Lieferant ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Diese gesamthaft positiven Erfahrungen bestätigen die Einsatztaug
lichkeit des Prozessrechners in Laufkraftwerken, unabhängig davon, ob es 
sich um einen Umbau oder eine neue Anlage handel t. 
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Verteilung der in einem Verbundnetz benötigten Regelleistung auf ver
schiedene , hydraulisch verbundene Kraftwerke. 

R~sum~ 

R~partition d'une puissance de r~glage , n~cessaire dans un r~seau 
interconnect~ , sur un ensemble de centrales hydro-~lectriques. 

Synopsis 

A centralised computer- based control and supervisory system is 
described , where required power generation is distributed among four 
hydraulically interconnected hydro plants. 
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Rechnergesteuerte Lastverteilung in einem automatisierten Wasserkraft
werk-S stem 

Es wird ein rechnergesteuertes Lastverteil- und Niveauschutz-System be
schrieben, welches erlaubt, innerhalb einer automatisierten Kraftwerks
gruppe die verlangte Regelleistung auf vier Wasserkraftwerke aufzuteilen. 

Die Sollwerte für die im beschriebenen Kraftwerksystem zu erzeugende Ge
samtleistung werden von einer übergeordneten Leitstelle in zwei Komponenten 
geliefert : 

- Tages-Grundlastprogramm als Stufenfunktion 

- erforderliche Regelleistung als kontinuierliches Signal 

Die Verteilung der Gesamtleistung kann durch Zuordnung der einzelnen Ma
schinen entweder als Grundlast- oder als Regelmaschinen beeinflusst werden. 
Die Beteiligung der Regelmaschinen erfolgt gernäss den im Lastverteilsystem 
für jedes Kraftwerk individuell einstellbaren Kennlinien . Diese Kennlinien 
können jederzeit geändert und so der Maschineneinsatz den geforderten Be
triebs- und Wasserhaushaltsbedingungen angepasst werden . 

Die Bedienung des Lastverteilersystems sowie die Ueberwachung der Regulier
einrichtungen erfolgt einerseits über Anwahlsteuerungen, andererseits über 
Bildschirme und Schreibmaschinen . 

Die Realisierung des beschriebenen Lastverteilers erfolgt im Rahmen des Aus
baus von Fernsteuerung und Automatisierung der gesamten Kraftwerksgruppe. 

1 . Einführung 

1 . 1 . Struktur des geregelte? Netzes 

Das geregelte Netz besteht aus 8 Niederdruck-Laufkraftwerken mit einer 
Gesamtlei stung von 148 MW und einem Kernkraftwerk mit 306 MW instal
lierter Leistung. In Partnerwerken steht ein Grundlastanteil von 900 MW 
zur Verfügung. 

Ein 4000 km langes Hochspannungsnetz mit den Spannungsebenen 380/220/ 
132/50/16 kV dient zusammen mit 57 Unterwerken der Versorgung von 
1 Mio Einwohnern in einem Gebiet von 7000 km2 mit e l ektrischer Energie . 
Speicher-Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von 900 MW 
stehen für die Erzeugung von Spitzenenergie und zur Leistungs-Frequenz
Regelung zur Verfügung . 



- 259 -

l . 2 . Netzbetriebs-~lanagement 
(Sollwertvorgabe durch übergeordnete Leitstelle) 

Aus Gründen einer wirtschaftlichen Strategie muss in einem Netz die 
verfügbare Maschinenleistung kontinuierlich an den Verbrauch elek
trischer Energie angepasst werden. Aus diesem Grund wird durch eine 
übergeordnete Leitstelle mit Hilfe eines Optimierungsprogramms auf 
einem Grassrechnersystem ein 24 h - Programm (in 15 Min-Schritten) für 
die Grundlastproduktion erstellt . Dieses Programm berücksichtigt als 
wichtigste Parameter eine Energieverbrauchs-Prognose (basierend auf 
e inem wählbaren Referenztagl, die mögliche Energieproduktion in Lauf-, 
Kern- und Speicherkraftwerken sowie die Energiel ieferungs- und Be
zugsprogramme. 

Die Ausregelung der Abweichungen vom Grundlastprogramm und der Netz
frequenz wird laufend durch einen Netzregler vorgenommen - siehe 
Abschnitt 2. 

1 . 3 . Geregeltes Wasserkraftwerk-System 

1 . 3 .1. Die Regulier·Kraftwerke 

Abb . l ze igt eine schematische Darstellung des für die Regulierung 
zur Verfügung stehenden Kraftwerk-Systems . Normalerweise werden die 
Kraf twer ke II, III und IV für Regulierzwecke herangezogen. Zusammen 
stehen dort 13 Maschinen zur Verfügung . Die 4 Maschinen des Pump
speicherwerkes I können als Reserveeinheiten gegebenenfalls im 
Turbinenbetrieb auch als Regelmaschinen eingesetzt werden . Alle 
Maschinen können wahlweise einzeln an der Regulierung beteiligt 
werden . Das Ausgleichbecken 2 hat eine Kapazität von weniger als 
30 Min. bei einem maximalen Zufluss von 48 m3/s . Die Ueberleitung 
zum Kraftwerk IV ist ca . ll km lang mit einem Gefälle von 670 m. 

unter Berücksichtigung der Stollenlänge und der Tatsache, dass es 
keine Verlustwasser geben darf, kommt der Niveauregulierung dieses 
Beckens besondere Bedeutung zu. 

Neben den erwähnten4 Kraftwerken umfasst das gesamte System weitere 
5 Zentralen die rein für Grundlastproduktion eingesetzt werden . 

1 . 3 . 2 . Kraftwerks-Automatisierung 

Bereits seit 1950 wurden verschiedene Kraftwerke der Gruppe mit 
lokalen Anfahr- und Abstellautomatiken ausgerüstet . 
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Aus betrieblichen Gründen wird heute eine Fernsteuerung und 
-Überwachung der gesamten Kraftwer ksgr uppe gefordert ; im Zu
sammenhang mit dem Aufbau eines entsprechenden Fernwirksystems 
werden deshalb alle noch nicht automatisierten Kraftwerke mit 
Automatiken ausgerüstet . 

Massgebend für den Entscheid zugunsten einer zentralen und auto
matisierten Betriebsführung waren folgende Gründe: 

- Eine optimale Betriebsführung in Bezug auf Wasserhaus
halt und Energieerzeugung ist nur möglich , wenn die 
ganze Kraftwerksgruppe zentral gesteuert und überwacht 
werden kann. 

Ein Schichtbetrieb in den Kraftwerken ist nicht mehr 
notwendig ; damit fallen die entsprechenden, zunehmend 
schwieriger zu lösenden Personalprobleme weg . 

- Gewisse abgelegene Kraftwerke sind speziell im Winter 
nur schwer zugänglich und können jetzt flexibler einge
setzt werden . 

Aus Gründen der Betriebssicherheit und Verfügbarkeit erhält jede 
Maschinengruppe eine eigene autonome Automatik . Je nach Einsatz
möglichkeiten der Maschine enthalten die Automatiken Programme für: 

- Anfahren 

- Abstellen 

- Uebergang Gen.-Phasenschieberbetrieb und zurück 

- Uebergang Turbinen-Pumpenbetrieb und zurück 

- ev. Spezialprogramme 

Daneben übernehmen die neu installierten Automatiken auch gewisse 
Ueberwachungsfunktionen (z . B. von Temperaturen) im Betrieb und 
führen die Maschine im Störungsfall selbständig in einen ungefähr
lichen Betriebszustand . 

Um einen optimalen Unterhalt gewährleisten zu können (insbesondere 
in Bezug auf Arbeitsaufwand und Ersatzteilbeschaffung) , werden im 
Zuge der Automatisierungsarbeiten auch andere Einrichtungen wie 
Lokalsteuerung , Schutz , Messung , Spannungsregulierung erneuert . 
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1.4. Betriebs-Fernwirksystem 

Di e Fernsteuerung und Ueberwachung aller Kraftwerke der Gruppe von 
e i ner zentralen Leitste l le aus , bedingt die Uebertragung aller not
wendigen Daten und Messwerte einerseits und der auszuführenden Be
fehle anderseits . Aus Gründen der Betriebssicherheit und Verfügbar
keit ist das Fernwirksystem bis in die Zentalen als redundantes 
System aufgebaut. Sowohl die Steuermöglichkeiten wie auch die Rück
meldungen sind ebenfalls in den RLS vorhanden . Den Systemaufbau 
zeigt Abb . 2 . 

In den Kraftwerken wird ein zeitechtes Protokoll erstellt; dieses 
s t ellt f ür das Per sonal e i n wesentliches Hilfsmitte l für die St örungs
behebung dar . 

Die Fernwirkaufgaben werden durch ein rechnergesteuertes System aus
geführt. Alle peripheren Geräte sind über steckbare Moduln an ein 
Bussystem angeschlossen, welches direkt durch die Zentraleinheit ge
steuert wird. Zu den erfassten und übermittelten Daten gehören Zu
standsmeldungen von Maschinen , Schaltern und Stellgliedern sowie 
Alarmmeldungen , Messwerte und Zählerstände ; diese werden in der RLS 
resp . ZLS über das Bl i ndschaltbild und Bildschi rme sichtbar gemacht . 
Auf einem Kommandopul t werden die Befehle , welche durch Stellorgane , 
Schalter oder Automatiken auszuführen sind , in das Fernwirksystem 
eingegeben . 

2 . Grundlagen der Lastverteilung 

2.1. Der Netzregler 

Der Netzregler i n der übergeordneten Leitstelle arbeitet als Frequenz
Leistungsregler, d . h . seine Eingangsgrösse wi rd aus einer linearen Kom
bination der Frequenz- und Uebergabeleistungsabweichungen gebildet : 

e 4 P + K .llo. f (1) 

n 
t. P I: P . - p (2) 

i;l ~ 0 

4 f ; f - fo (3) 

wobei 

K Leistungszahl des Netzes (MW/Hz) 

P
0 

Uebergabeleistungssollwer t (MW) 

Pi Leistung in Verbundleitung i (MW) 
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fo Frequenz- Sollwert (Hz) 

f Frequenz-Istwert (Hz) 

n Anzahl der Uebergabestellen 

Die Ausgangsgrösse des Reglers ist: 

y 

wobei 

~t e dt 

0 

Proportionalkonstante 

Nachstellzeit 

(4) 

Die Uebertragung der Netzregler-Ausgangsgrösse y als Stellwert Y für 
den Lastverteiler erfolgt als Funktion der verfügbaren Regelleistung 
(PR) gernäss dem Verhältnis 

y 100 . y (5) 

2 . 2. Aufgaben des Lastver teilers 

Das Lastverteiler- system befindet sich in der Zentralen Leitstelle 
(ZLS) der beschriebenen Kraftwerksgruppe . Es hat die folgenden Aufgaben: 

- Aufteilung der vom Netzregler verlangten Regelleistung auf die be-
teiligten Kraftwerke gernäss den eingestellten Verteilfunktionen -
siehe Abschnitt 3. 

- Berücksichtigung von gefälls- und maschinenbedingten Abweichungen von 
der Nennleistung in einzel nen Zentralen . 

- Ruhiger Regulierbetrieb zur Schonung der Maschinen und Anlagen . 

- Möglichkeit der Niveauregulierung im Ausgleichsbecken 2 . 

Diese Aufgaben sind unter dem Gesichtspunkt der grösstmöglichen Sicher
heit für Mensch und Maschine auszuführen. 

3 . Lastverteiler-Funktionen 

3 .1. Parametereingabe 

Als jeder zeit für jedes Kraftwerk einzeln einstellbare Verteilfunktion 
sind entweder eine lineare (Abb. 3) oder eine nichtlineare (Abb. 4) 
Charakteristik möglich (Abschnitte 3 . 2 . und 3 . 3 . ) . 
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Ein Unterprogramm im Lastverteiler-Rechner bestimmt aus entsprechenden 
Rückmeldungen laufend die betriebsbedingten Maschinennennleistungen der 
einzelnen Zentralen ; dadurch i s t es möglich die Werte Y5 , Yc, PMIN und 
PMAx in MW einzugeben und so mit definierten Regelbändern und Grund
lastanteil en zu arbeiten . 

Als weitere Entwicklungsstufe der Automatisierung wäre denkbar , dass 
die Lastverteilparameter von andern Rechnerprogrammen direkt übernom
men und in das Lastverteil-System eingegeben werden. 

3. 2 . Regelalgorithmus für lineare Verteilfunkt ion 

Die lineare Verteil c ha r akteristik (Abb . 3) wird durch fo l gende 
Gleichung dargestellt : 

y • y 
c 

(%) (6) 

Kriterium: Y
5 

+ YC ~ 100 % 

Parameter Yc dient zur Berechnung der Gesamt-Regelleistung nach 
fo l genden Gleichungen: 

PRi 

p 
R 

wobei 

n. 
1 

p~i 

k 

y 
Ci 

n. p~i 1 (MW) ( 7) 
100 % 

k 

L PRi (MW) (8) 
i = 1 

Verfügbare Regelleistung im Kraftwerk i (MW) 

Regelband pro Maschine im Kraftwerk i (%) 

Anzahl Maschinen an Regulierung im Kraftwerk i 

Maschinen-Nennleistung im Kraftwerk i (MW) 

Gesamte Regelleistung (MW) 

Anzahl Kraftwerke an Regulierung 

PR wird zur übergeordneten Leitstelle übertr agen - siehe auch Abschnitt 
3 . 3 . 
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3 . 3 . Regelalgorithmus für nicht-lineare Verteilfunktion 

Die nicht- lineare Verteilcharakteristik (Abb . 4 ) ermöglicht eine ab
gestuft e Beteiligung der verschiedenen Kraftwerke e ntsprechend Verfüg
barkeit und Wasserversorgungs- Bedingungen. 

Die Charakteristik ist wie folgt umschrieben : 

a) Y' ' y 
0 - y p 

M min 

b) Y' ) y + y - y p 
0 e M max 

c) y < (Y ' y ) . 
p - p 

Y' ( y + y - y p + + max min 
0 0 R M min 0 

YR 

- Pmin untere Begrenzung des Regelbandes (minimale Grundlast) 

- Pmax zul ässige Maximallast (obere Begrenzung des Regelbandes) 

- Parameter Y
0 

bestimmt den Einsatzpunkt für die Regelung 

- YR bestimmt den Regelbereich , in welchem die Lastverteilerstellgrösse 
wirksam ist 

Die Ueberwachungskriterien sind : 

Pmin ) Pmax 

Y
0 

+ YR ) 100 \ 

Im Gegensatz z u Abschnitt 3 . 2 . kann der Netzregler die Höhe des momen
tanen Leistungsanstieges aller Kraftwerke nicht mehr rechnerisch er
fassen, da die Charakteristik nicht linear verläuft . Es muss eine 
linearisierende Rückführ ung eingeführt werden , in Uebereinstimmung mit 
den fo lgenden Gle ichungen: 

k YMi 
p 

min . 
[ l. p 

R. 
i=l 100 ' l. 

100 %=Y (\) (9) 

p 
R 

p 
max. p 

min l. 
i p 

R. n. p 
Mni l. 

100 
l. 

(10 ) 

k 

p 2: p 
R 

i=l Rl 
(11) 



wobei 

y 
M. 
~ 

p . 
m~n. 

~ 

p 
R. 
~ 

p~i 

y 

k 
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Stellgrösse für Kraftwerk i (%) 

Minimallast für Kraftwerk i (%) 

im Kraftwerk i verfügbare Regelleistung (MW) 

Maximallast für Kraftwerk i (%) 

Anzahl Maschinen an Regulierung im Kraftwerk i 

Maschinen-Nennleistung im Kraftwerk i (MW) 

Gesamte Regelleistung (MV/) 

Ausgangsgrösse des Netzreglers (%) - siehe (5) 

Anzahl Kraftwerke an Regulierung 

Wie unter Abschnitt 2 . 3. beschrieben, wird die gesamte Regelleistung 
PR zur übergeordneten Leitstelle übertragen und als Referenzwert für 
den Netzregler verwendet . 

3 . 4 . Niveauregelung 

Als wichtige Zusatzaufgabe übernimmt das Lastverteiler- System ebenfalls 
die Niveauregulierung für das Ausgleichsbecken 2 (siehe Abschnitt 1 . 3 . 1 . ) . 
Ziel der Niveauregelung ist eine Entlastung des Betriebspersonals so-
wie eine Vergrösserung der Sicherheit gegen Ueber- bzw . Unterschreiten 
der Becken-Grenzniveaus . 

Der Programmblock Niveauregelung hat folgenden Anforderungen zu genügen : 

- Niveauregelung auf e inen einstellbaren Niveausollwert . 

- Leistungsneutrale Niveauregulierung, d . h . Korrektur von Ab-
weichungen mittels l eistungsbezogenen , gleichen Korrekturwerten 
an die oberhalb und unterhalb liegenden Zentralen . 

- Ueberwachung von Pegel- Grenzwerten und Alarmgabe bei Erreichen 
dieser Werte . 

Die niveaubedingte Aenderung der Leistungsstellwerte für die einzelnen 
Zentralen erfolgt über eine automatische , der Niveauabweichung sowie 
der verfügbaren Regelleistung jeder Zentrale proportionalen Aenderung 
der Lastverteilerkennlinien (Parameter Yal innerhalb festgelegter 
Grenzen . Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Niveauregulierung 
mit den Einrichtungen für die Leistungsregulierung realisiert werden 
kann ; andererseits ist sie nur wirksam, wenn sowohl in den Kraftwerken 
II und/oder III und IV Maschinen an die Regulierung angeschaltet sind . 
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4. Anlagekonfiguration 

Abb. 5 zeigt die gewählte Hardware -Konfiguration . Der Lastverteiler be
steht im wesentlichen aus zwei unabhängigen, parallel arbeitenden Pro
zessrechnersyst emen, an deren prozessorientierten Busverlängerungen so
wohl die Bedienungs-Anwahlsteuerung wie auch die Uebertragungskanäle an
geschlossen sind. Dem Rechner wurde gegenüber einem f estverdrahteten 
System aus Gründen der Flexibilität in Bezug auf eine Optimierung des 
Lastverteilerkonzeptes wie auch der Möglichkeit, Aenderungen oder Anpas
sungen relativ leicht realisieren zu können, der Vorzug gegeben. Im wei
tern ergeben sich durch den Einsatz von, mit dem Betriebsfernwirkgerät 
identischen,Baugruppen bedeutende Vorteile bei der Wartung, dem Reserve
material und nicht zuletzt durch den Einsatz einer einheitlichen Standard
Software . 

Wegen der Wichtigkeit einer sicheren Netzregulierung sieht das Konzept für 
die Lastverteilung vor , dass diese vollständig autonom bedient und betrie
ben werden kann . Aus diesem Grunde wurde ein redundantes System vorgesehen, 
in welchem vom Bedienungspult bis zu den Uebertragungskanälen alle Kompo
nenten doppelt vorhanden und dauernd in Betrieb sind (hot stand by) . 

5 . Anhang 

5.1 . Regulier-Fernwirkausrüstung 

Von beiden Lastverteiler-Systemen aus besteht in jeder Zentrale je eine 
autonome Fernwirkverbindung. Zur Erhöhung der Uebertragungssicherheit 
werden dabei zwei unabhängige, elektrisch und geographisch getrennte 
Kanäle geführt , nämlich einmal über ein werkeigenes Mikrowellen-Richt
strahlnetz und zum zweiten über ein Erdseilkoaxialkabel (TFE ) . 

Mit dem gewählten Uebertragungskonzept werden Zykluszeiten von unter 
100 ms erreicht. 

5 . 2 . Lokal-Regulierausrüstung für die Maschinen 

5.2.1. Ausrüstung für Maschinen mit mechanischen Turbinenreglern 

Da die geregelten Kraftwerke Maschinen des gleichen Typs enthalten 
(Pelton- oder Francis-Turbinen) , mit gleichen Kenndaten und den gleichen 
mechanischen oder elektrischen Turbinenreglern , so ist nur ein Regulier
stellwert pro Kraftwerk notwendig. 

Aus Abb . 6 ist ersichtlich , dass die Stellgrösse vom Empfänger durch 
den Sprung- und Gradientenbegrenzer (3) zum Speicher (4) gelangt . 
Dieser Speicher hat die Aufgabe , Sicherheit und Schutz gegen Ueber
tragungsfehler zu bieten, weil von hier aus die Stellgrösse parallel 
zu allen an die Regulierung geschalteten Maschinen geführt wird. Das 
ist insofern vorteilhaft, dass Fehler nur den Speicher blockieren, die 
Maschinen hingegen mit dem gespeicherten Stellwert weiterlaufen , wo
durch die Arbeit für das Betriebspersonal erleichtert wird. 
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Der Steuerteil (5) enthält die Frequenzmesseinrichtung (10), 
Leistungsmesseinrichtung (8 ) und (9) sowie den Servoverstärker 
zur Steuerung eines speziellen Zweiphasenmotor-Generators für die 
Drahzahlregulierung . Dessen Drehzahl ist proportional zur Regelab
weichung 6 G am Eingang des Servoverstärkers. 

AG wird wie folgt berechnet: 

wobei 

p M + KM . A.f 

p 
M 

n 

PM Leistung des Generators (MW) 

KM Leistungszahl des Generators (MW/Hz) 

A f Frequenzabweichung (Hz) 

PM Nennleistung (MW) 
n 

YM = Maschinenstellgrösse (Sollwert) ( %) 

Die Generatorleistung wird erfasst, indem man die mittels Winkel
transmitter (9) gemessene Turbinenöffnung als Rückführwert benützt. 
Der nichtlineare Zusammenhang zwischen Oeffnung und Leistung wird 
mit dem Funktionsgeber (8) linearisiert . Automatischer Abgleich und 
Umschaltung für stossfreies Zuschalten der Maschinen an den Regulier
Stellwert wird durch (6) gewährleistet. Alarme und Systemzustands
me ldungen werden über (2) übertragen . 

5 . 2 . 2. Ausrüstung für Maschinen mit elektrischen Turbinenreglern 

Abb . 7 zeigt diese Ausrüstung im Prinzip . Sprung- und Gradientenbe
grenzer (3) sowie Speicher (4) haben die gleichen Funktionen wie 
unter 5 .2.1 . beschrieben. Ue ber eine Trennstufe (5) gelangt die 
Stellgrösse in de n elektrischen Turbine nregler . Abgleich-, Umschalt
und Rückführeinrichtungen sind in diesem ber eits e ingebaut . 
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Internationale Fachtagung über Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, 
28. Februar bis 3. März 1979 in Zürich 

Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

DIE ERNEUERUNG ÄLTERER HYDROELEKTRISCHER ANLAGEN 

AM BEISPIEL DES KRAFTWERKES LADRAL . 

Oskar Rahm, Vizedirektor 

Chef der Abteilung für elektrische Anlagen 
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 
Bellerivestrasse 36 
CH- 8008 Zürich 

Zusauunenfassung 

Der Ersatz des veralteten Kraftwerks Ladral durch eine modern konzipierte, 
leistungsfähigere Anlage wird beschrieben. Die hauptsächlichsten tech
nischen Daten werden aufgeführt und die neue Anlage der alten im Bild 
gegenübergestellt. 

Resume: Le renouvellement des amenagements hydro-electriques vieillis 
ä l'exemple de Ladral 

Le remplacement de la centrale vieillie ä Ladral par un amenagement plus 
puissant d'une conception moderne est decrit . Les donnees techniques 
principales sont mentionnees et une comparaison des deux centrales -
moderne et ancienne - est donnee par des photographies . 

Synopsis : The replacement of obsolete hydro-electric power plants, 
for example the Ladral power plant 

The replacement of the obsolete Ladral power plant by a plant of modern 
design and higher output is described. The most important data are in
dicated and a comparison between obsolete and modern design is given 
by pictures. 
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Die Erneuerung älterer hydroelektrischer Anlagen am Beispiel des Kraft

werks Ladra l 

Als zu Beginn dieses Jahrhunderts die Elektrizität ihren Siegeszug in 

Industrie und Haushalt antrat, entstanden an verschiedenen Hasserläufen 

in der Schweiz kleine Anlagen zur Erzeugung dieser begehrten neuen Ener

gieform. Entsprechend den damals verfügbaren technischen Nitteln waren 

die Einheitsleistungen klein und die Hirkungsgrade, obwohl schon sehr 

beachtlich, doch eher schlecht. Auch war mangels geeigneter Speichermög

lichkeiten das Energieangebot sehr stark abhängi g von der Wasserführung 

der Bäche und daher nicht konsumangepasst. Trotzdem erlaubten diese Zen

tralen damals schon den Aufbau kleiner regionaler Verteilnetz . 

Zentrale der alten Kraftwerksanlage 
Bild 

Im Zuge dieser Entwicklung 

entstand im Jahre 1907 an 

der Flem, einem Seitenbach 

des Vorderrheins, eine 

Kraftwerksanlage. Die klei

ne Wasserfassung in der Nä

he des Dorfes Waltensburg 

führte das Uasser in einer 

zum Teil unterirdisch ver

legten Druckleitung zu den 

Turbinen in der Zentrale, 

welche sich di rekt am Ufer ~ 

des Vorderrheins befand. Mit 

einem Bruttogefälle von un

gefähr 270 m und einer Was

sermenge von ca. 650 1/s er

zeugten die drei Maschinen

sätze eine maximal e Leistung 

von total 1180 kVA. {Bild l+ 

2) . Die mittlere erzeugbare 

Energiemenge betrug 4,5 Mio 

KWh pro Jahr. Selbstver-
11aschi nensaa 1 der a 1 ten Kraftwerksan 1 age 

Bild 4 
ständlich war das Kraftwerk ganz für Handbetrieb und - regulierung konzi

piert und erforderte daher einen relativ grossen Einsatz an Betriebsper
sonal ; auch wurde der Aufwand für Unterhalt und Reparaturen mit zuneh-
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mendem Alter der Anlagen immer grösser. 

So stellte sich denn bei Ablauf der Konzession im Jahre 1965 die Frage: 

Umbau oder Hodernisierung der bestehenden Anlage oder vollständiger Neu

bau? Eingehende Untersuchungen zeigten bald, dass aus wirtschaftlichen 

und technischen Gründen nur ein Neubau in Frage kam. Ein detail li erter 

Kostenvoranschlag liess zwar einen relativ hohen Energiegestehungspreis 

en~arten, doch entschloss sich die Bauherrschaft, die Elektrizitätswerke 

Bündner Oberland AG, trotzdem zum Neubau. Die Entwicklung auf dem Ener

giesektor hat diesen Uagemut nachträglich belohnt. 

Die ganze Kraftwerksanlage ist für vollautomatischen Betrieb ausgelegt 

und kann über eine nach modernsten Gesichtspunkten konzipierte Fernwirk

anJage vom Kommandoraum Ilanz aus ferngesteuert, reguliert und üben·1acht 

werden. Dadurch wi rd der personelle Aufwand auf ein Minimum reduziert 

und die Betriebssicherheit der Anlaoe beträchtlich erhöht. 
II I .. .,. Die in der neuen Kra ft~lerks-

, . 

Maschinensaal der neuen Anlage 

gung weitgehend konsumange

passter Energie und damit 

das Auffangen tariflich un

günstiger Belastungsspitzen 

im Netz (Bild 3+4). 

Die Ende 1973 in Betrieb ge

nommene Anlage Ladral ist 

ein gutes Beispiel dafür, 

dass veraltete und unwirt

schaftlich gewordene Anla

gen, nicht zuletzt mit Rück-

Bild 3 

anlage Ladral jährlich er-

zeugbare mittlere Energie

menge beträgt 3,5 Hio kWh 

im Winter und 10,5 Mio kWh 

im Sommer, total also 

14,0 Mio kWh. Die relativ 

grosse ~laschinenleistung 

zusammen mit der Speicher

kapazität des Ausgleichs

beckens erlaubt die Erzeu-

Zentrale der neuen Anlage Bild 4 
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sieht auf die angespannte Lage auf dem Energiesektor, oft mit Vorteil 

durch einen Neubau ersetzt werden. 
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Mitteilung Nr. 34 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

DAS KRAFTWERK LETEYGEON AN DER DIXENCE 

Oskar Rahm, Vizedirektor 

Chef der Abteilung für elektrische Anlagen 
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 
Bellerivestrasse 36 
CH-8008 Zürich 

Zusammenfassung 

Die neue Kraftwerksanlage der Stufe Leteygeon-Sauterot wird in grossen 
Zügen beschrieben. Durch Kombination mit Trinkwasser- und Bewässerungs
anlagen wird die Wirtschaftlichkeit der Anlage e rheb l ich verbessert, 
eine Kombination, die auch für Kleinanlagen vermehrt gesucht werden 
sollte. 

R~sume : L'am~nagement de Leteygeon sur la Dixence 

Le nouvel am~nagement Leteygeon- Sauterot est d~crit dans ses grandes 
lignes . Uneaugmentation remarquable de l'economie etait possible en 
combinant les installations pour la production d'energie avec des in
stallations d ' irrigation et de l'eau potabl e . Cette combinaison devient 
de plus en plus int~ressante, meme pour les petits amenagements . 

Synopsis: The Leteygeon power plant on the Dixence river 

The new power plant Leteygeon- Sauterot is generally described. The com
bination of the equipment for energy production with irrigation and 
drinking water facilities shows an interesting possibility for improving 
the economy even for small hydro- electric power plants . 
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Das Kraftwerk Leteygeon an der Dixence 

Die Nutzung der einheimi sehen ~Jasserkräfte zur Erzeugung elektrischer 

Energie mit be~1ährten technol ogi sehen f.lethoden gewinnt angesi chts der 

drohenden Energieverknappung wieder an Bedeutung. Es gilt, sämtliche 

Möglichkeiten sorgfältig zu prüfen und, wenn immer möglich, zu realisie
ren. 

Diese Notwendigkeit hat unsere Gesellschaft schon früh erkannt und unter 

Mitwirkung weitsichtiger Bauherren in die Tat umgesetzt. So entstanden 

unter anderem die Kraftwerksstufe Leteygeon-Sauterot an der Dixence, bei 

welcher eine interessante Kombination Energieerzeugung/Bewässerung rea

lisiert werden konnte. 

Die Leteygeon SA, Heremence, je zur Hälfte getragen durch die Gemeinde 

Heremence und die Stadt Sitten, versorgt die Verbraucher der Region seit 

Jahren mit angekaufter, elektrischer Energie. Es wäre daher naheliegend, 

Bild l 

wassenassung mtt t-nrsanoeranlage 

die Wasserkraft der Dixence aus dem Einzugsgebiet zwischen der Staumauer 

Grande Dixence und der Wasserfassung Leteygeon auf ca. 1530 m ü.r1. zu 

nutzen. Dazu bot sich die Gefäll stufe Leteygeon-Sauterot mit einem Brut
tagefälle von rund sgo man . Die auf der Basis langjähriger Wassermes-
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sungen ermittelte Abflusskurve liess eine Ausbauwassermenge von 900 l/s 

als l~irtschaftlich erscheinen. Da für Bewässerungszwecke weitere 400 l/s 

zur Verfügung stehen müssen, wurde die Wasserfassung für 1300 1/s konzi

piert . l~ie Bild l zeigt, war es möglich, die ganze Fassung mit Entsander

anlage harmonisch in die Landschaft einzufügen und so eine Forderung des 

Naturschutzes zu erfüllen. Die Kombination der Fassung mit einer baufäl 

lig gewordenen bestehenden Wasserfassung, erlaubte eine allseitig zu

friedenstellende, wirtschaftliche Lösung. 

Die rund 5, 5 km lange Hangleitung, ausgeführt mit einem Gefälle von 4 %, 

führt das Wasser zu einem Ueberlaufbauwerk und weiter zum Wasserschloss . 

Verschiedene Untersuchungen zeigten, dass die weitaus wirtschaftlichste 

Lösung für die Hangleitung mit Durchmesser von 80 cm in einem PVC- Rohr 

bestand, welches mit einem leicht armierten Betonmantel umgeben und in 

einem Graben verlegt wurde. Die eingesetzten technischen Hilfsmittel um-

ßil d 2 
fassten neben den üblichen grossen 

Baumaschinen eine ~1onorail-Anlage zum 

Transport sowie, entlang dem Graben

rand, eine Einschienen- Krananlage über 

dem Graben zum Einbringen von Rohren, 

Schal ung und Armierung. Dadurch konn

ten die an sich sehr hohen Kosten für 

die Hangleitung in tragbarem Rahmen 

gehalten werden (siehe Bild 2). Die 

im Graben der Hangleitung mitverlegte 

neue Trinkwasserleitung der Gemeinde 

Heremence erlaubt eine noch wirt

schaftlichere Ausnützung der einge

setzten 11i tte l . 

Entlang der Hangleitung kann an ll 

Zapfstellen je bis zu 50 l/s Wässer

wasser entnommen werden. Die Investi
MontagederHang/eirung tionen für die Hangleitung ersetzen 

also weitgehend die z.T . beträchtlichen Unterhaltskosten der Bewässe-

rungskanäle . 

Das als Betonbauwerk erstellte Wasserschloss, eine Kammer von 5x5x8 m 

wurde zur besseren Eingliederung in die Landschaft teilweise im Chalet-
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Stil verkleidet. Mit Hilfe des Wasserschloss-Spiegels wird die Leistung 

der t1aschi nen reguliert. Die gesamte el ektromechani sehe Ausrüstung ist 

für vollautomatischen Betrieb ausgelegt. Umfassende elektrische Schutz

einrichtungen gewährleisten ein sicheres Abschal ten und Stillegen der 

Anlagen im Störungsfal le . Eine Fernal arm-Einrichtung erlaubt die Weiter

l eitung von Störsignal en und Meldungen an vier frei wählbare Pikettstel 
len, wobei als Uebertragungsweg das normale Telefonnetz der PTT benützt 

wird. Durch dieses Steuerungskonzept erübrigt sich eine dauernde Ueber

wachung der Anlage, was wiederum zu einer spürbaren Reduktion der Be

triebskosten führt. 

Die vom Wasserschloss zur Zentrale führende Stahl - Druckleitung ist auf 
ihrer ganzen Länge von 1300 m in einem Graben verlegt. Die umfassenden 

Erfahrungen, welche unsere Unternehmung bei der Realisierung grosser Pi

peline-Anlagen sammeln konnte, erl aubte, die früher üblichen, sehr kost
spieligen Betonfixpunkte vollständig wegzulassen. 

Es ist heute möglich, auch kleine, 
früher als nicht ausbauwürdig klas

sierte Wasserläufe wirtschaftlich 
zu nutzen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn die Anlagen zur Energie

erzeugung durch geeignete Massnah

men mit Bewässerungs- und Trinkwas
seranlagen kombiniert werden können 

oder z.B. auch speziell zu erstellen
de Bauzufahrten im Rahmen von Güter

zusammenlegungen weiterverwendet 

werden können. Diese letzte Möglich
keit wurde auch in der Anlage Letey

geon erkannt und führt zu einer be
achtlichen Entlastung des Baukontos. 

Maschinensaal Bild 3 
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EINFLUSS DES BETRIEBSKONZEPTES AUF DIE AUTOMATISIERUN G 
VON WASS ERKRAFTWERKEN 

Heinz A. Schenk , dipl.El. - Ing. HTL 

Chef der Gruppe Elektr. Kraftwerksausrüstung 
Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG 
CH-5401 Baden 

Zusammenfassung 

Bei Neuerstellung von Wasserkraftwerken oder bei Erneuerungen von be
stehenden Anlagen steht die Betriebsphilosophie im Vordergrund. Sie be
stimmt zusammen mit dem wirtschaftlichen Ziel das Konzept der Anlage, 
wobei mit Hilfe von Wi rtschaftlichkeitsuntersuchungen ein Optimum an
gestrebt wird . Für die Suche nach einfachen Lösungen werden die Zu
sammenhänge der verschiedenen Konzepte und Betriebsmöglichkeiten anhand 
von einigen realisierten Beispielen aufgezeigt . 

Resume : Concept de service des centrales hydrauliques 

Lors de la construction de nouvelles centrales hydrauliques ou lors de 
renovations d ' installations existantes, la philosophie du service est 
preponderante . Elle determine ensemble avec le but economique le concept 
de l'installation qui, avec les etudes economiques, doit tendre vers un 
optimum. Pour la recherche de solution simples , on demontre les connexions 
des differents concepts et des possibilites de service ä l ' aide de 
quelques exemples pratiques . 

Synopsis: Service concept of hydraulic power station 

For the design of new hydropower stations or for the renewal of existing 
plants the oparational philosophy becomes an important factor . Together 
with the economic aims it determines the concept of the plant , whereby 
an optimum is sought with the aid of economic investigations. With a 
few realistic examples it is attempted to show the relation of various 
possibilities of operation to obtain simple solutions . 
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1 . Automation 

Bei Wasserkraftwerken wird mit Hilfe vo n Automation ein be
dienungsloser Betrieb und ein möglichst optimaler Einsatz 
angestrebt . Nebst automatisch gesteuerten Vorgängen für das 
Starten und Abstellen von Masch .-Gruppen etc . sind zur Er 
reichung des vorgenannten Zieles auch automatische Regelun
gen notwendig . 

Im Falle einer Regelung mit dem Wasserda r gebot wird alles 
der Anlage zufliesse nde und erlaubte Wasser verarbeitet , 
indem auf konstantes Oberwasserniveau gefah r e n wird . Es wird 
zwische n zufliesse nder Wassermenge und Turbinenöffnung e in 
Gleic hgewicht herges tellt . 

Bei der Regelung der Masch ine aufgrund der Netzverhältnisse 
wird versucht , der Leistungsverbrauchs-Charakteristik der 
elektrischen Netze zu folgen . Dies ist nebst der Handrege 
lung nur mit Hilfe eines Netzreglers möglich oder in einem 
kleinen Netz (Inselbetrieb) mit dem Turbinenregler . Dieser 
regelt auf eine vorgegebene Dr ehzahl resp . Frequenz. Da nun 
die Belastung im Netz sich auf dessen Frequenz auswirkt , 
sorgt der Turbinenregler indirekt dafür , dass die Maschinen 
gruppe der Verbrauchscharakteristik des Netzes folgt . 

Meistens sind die elektrischen Netze relativ gross und unter 
sich im Verbundbetrieb zusammengeschlossen . Für die Regelung 
der Uebergabeleistungen und für die Konstanthaltung der 
Netzfrequenz sind Netzregler verantwortlich . Diese verar
beiten die ihr zugeführten Informationen über die aktuellen 
Uebergabeleistungen und bee influsse n die an der Leistungs
regelung beteiligten Kraftwerke de r art , dass die verein
barten Uebergabele i s tun gen eingehalten werden . Gesamthaft 
sind sie ebenfalls für di e Konstanthaltung der Frequenz ver
antwortlich (Frequenz - Leistungsregelung) . 

In Wasserversorgungssysteme n wie Bewässerungen oder Trink
wassernetzen ist es möglich , als Nebenwirkung auch elektri 
sche Energie zu erzeuge n. In solchen Fällen ist die Wasser
führung bezüglich Mengen und Zeit die Hauptsache und die 
Energieerzeugung eine willkommene Sekundärwirkung . Somit 
ist die Maschinengruppe in eine übergeordnete Automatik 
integriert , und deren Einsatz erfolgt gernäss der Charakte 
ristik des Wasserverbrauchs . Die übergeordnete Automatik 
gibt lediglich den Start - resp . Stoppbefehl für die ent
sprechende Maschinengruppe sowie während dem Einsatz den 
Leistungssollwert . Je nach Art der Anlage ist es möglich , 
in beschränktem Rahmen Spitzenenergie zu erzeugen . 
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2 . Suche nach einfache n Lösungen 

Die im vorangegangenen aufgezeigten Möglichkeiten der Auto
mation l assen viele Möglichkeiten von Konzepten für den 
Einsatz und die Ueberwachung von Kraftwerken zu . In jedem 
Fall wird das Konzept durch die Betriebsphilosophie bee in
flusst. Es wird ein Optimum zwischen I nvestition, Wasser
ausnützung und Personaleinsatz resp. Betri ebsaufwand ange
strebt. Zwischen einem handbedien t en Kraftwerk und einem 
vollautomatisch funktionierenden Werk sind verschiedene 
Zwischenstufen möglich (Fig . 1). 

Im reinen Handbet ri eb wird eine Maschinengruppe von Hand 
schri t tweise gestartet r esp . abgestellt . Während des Be
triebes wird die Gruppe entsprechend dem Wasse r da r gebot 
(Information aus Wassermesseinrichtungen) von Hand so regu 
liert, dass im Normalfa l l das zufliessende Wasse r verarbei
t e t wird und entsprechend der Netzcharakteristik i m Falle 
ei ner Wasserreservehaltung Spitzenlast erzeugt werden kann . 
Ist eine Anfahr - Abstell-Automatik vorhanden, können diese 
Funktionen a uc h von Hand aus einem Bet ri ebszentrum gesteuert 
we rd en . 

So ll das Kra ft werk unbeaufsichtigt laufen, ist dies je nach 
Einrichtungen i n bezug auf Wi rt schaftlichkeit sehr unter
schied l ich möglic h . Je mehr in die Automatik investiert 
wird, umso opt i maler kann das Werk ausgenützt werden . Im 
f o l ge nde n sol l versucht werden, d i verse üb liche Möglich
keiten aufzuzählen: 

- Anfahr-Abstell-Automatik inkl . autom . Synchronisiereinrich
tung , Niveauregelung für Werke mit Laufwassercharakteri stik 

- Anfahr-Abs te ll-Automat i k inkl . autom . Synchronisiereinrich
t ung , Niveaurege lun g + Sp itzenlaste rzeugung bei Vorhanden
sein eines Stauvolumens . In diesem Fall muss die Spitzen 
lasterzeugung mit Hil fe eines Programms eingeleitet und 
wieder abgestellt werden . Di es ist entweder mit einer 
Sc ha ltuh r , mit l ochkartengest euertem Programm oder mit 
einem programmierten Rech ne r möglich. Mit einer Schaltuhr 
kann lediglich die Zeit und die Zeitdauer der Spitzenlast 
decku ng be i vorgegebener Le i s tun g bestimmt werden. D. h . , 
bei Vorhandense in eines Stauvolumens kann dieses während 
einer best i mmten Zeit abgesenkt und Maximal l e i st ung gefah
ren werden . Nun s in d sowohl die Wasserdargebote als auch 
die Spitzenzeiten abhängige Grössen, entsprechend dem 
Wetter und den Jahreszeiten . Somit muss eine Ein richtung 
eingesetzt werden , we l che fo l gendes vermag : 
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- Maschinengruppe nach Niveau r egulieren , d . h ., das zu 
fliessende Wasser wird verarbeitet zwische n einem ein
stellbaren Minimalwert (Wi r kungsgrad) und der Maximal
leistung 

Einleitung der Spitzenl asterzeugung nach einem vorge
gebenen Programm 

- Berechnung der Zeitdaue r bei vorgegebener Leistung 
(Max . Leist un g oder weniger) 

- Berücks i chti gung der wä hrend dieser Zeit z ufli essenden 
Wasserme nge (gemäss der vorhe r erreichten Le i stu ng) 

- Beei nflussung der Belast ung der Masc hinengruppe nach de r 
Spitzenlasterzeugu ng derart, · dass das Sta uvolume n bei 
der nächsten Sp i tze wied e r gefüllt ist 

Eventuell Spitzenlast gernäss e iner vorgegebenen Kurve 
decken anstel l e e in es Rechteckblockes 

Eine relativ einfache Lösung , welche mit Erfolg angewen
det wurde, besteht aus e i ner Kombinatio n zwischen einem 
einfachen Rechner und einer Lochkartensteuerung. Der Rech
ner führt dabei folgende Fun kt i o nen aus : 

- Oie zufliessende Wassermenge wird errechnet , indem im 
Reservoir (kubi sche Form) das Niveau mit ei nem Sc hwim
mer erf asst wird und die Aenderung pro Zeitei nheit zur 
zufliessenden Wassermenge umgerech net wi rd . Ent spr echend 
diesem Bet r ag wird d i e Turb i ne ni vea ureguliert . 

- Wird ei ne Leistungsregulierung für e ine be stimmte Zeit 
ode r fü r ei ne bestimmte Leistun g verlangt , errec hnet 
de r Rechner die je dazu gehörende andere Grösse aus und 
bestimmt die entsprechende Turbinenöffnung . Oie Ei n
gangsgrösse b ildet dabei die gestau t e Wasserme nge 
01 F x h (m3) 

01 Wassermenge im Reservoir 

F Grundfläche des Reservoirs 

h ausnützbare Niveauhöhe (A ngabe du r ch Schwimmer) 

Mit dieser Wassermenge kann nun eine bestimmte Energie 
(kWh ) e r zeugt werden . Sie stellt einen r echteckigen 
Block dar , wobei die Höhe des Blocks der Leistung und 
di e Länge de r Zeit entspricht . Wie bere i ts erwä hn t , kann 
di e ei ne ode r di e ande re Gröss e vorgegeben werden . Oie 
Durchflusswassermenge 02 wird e rrec hnet a us Reservoir
me nge 01 : Zeit t (m3/s) . 
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Diese Grösse bestimmt die Turbinenöffnung und somit die 
Leistung . Der Quotient 02 wi rd jedoch in ei nem Digital 
rechner f o rtwährend berechnet und de r Turbine zugeführt. 
Ist in dieser Rege l prozesszeit ein Zuf luss vorhanden, wird 
er laufend berücksichtigt , wobei di e Rec htecksform nicht 
mehr ge nau stimmt . Als Rückführung von 02 für den Regel
prozess wird die Leitradöffn ung der Francis-Turbi ne be
nützt, obschon diese Messung nicht ganz genau ist . Wie die 
Erfahrung jedoch gezeigt hat , genügt sie fü r den vorlie
genden Fall . 

- Mit der Lochkarte wi r d die Tagescharakteristik vorgepla nt . 
Das Tagesprogramm wiederholt sich , bis die Karte ausge 
wechselt wird. Die Ka r ten si nd entsprec hend der Betriebs
charakteristik und des Wasserhaushaltes im Laufe der Zeit 
gelocht worden und sind heute für die meisten Betriebs
fälle vorhanden . 

Anstelle der Lochkarten liesse sich auch eine andere Pro
grammierung realisieren . Mit der Entwicklung der Prozess 
rechner wäre auch hier eine Möglichkeit vorhanden . 

So lange ein Kraftwerk nicht ei nem Netzregler fest zugeord
net ist , ka nn es nicht a nders als von Hand gernäss Wasserdar 
gebot ode r nach einem vorp r ogrammierten Programm e ingesetzt 
werden . Da diese Art der Ausnützung nic ht optimal sein kann, 
wäre in bestimmten Fällen zu überlegen, ob nicht eine ver
einfachte Form eines Netzreglers installiert werden könnte . 
Viele Anlagen speis e n in kleinere Netz e , z . B. Gemeinde
netze , welche nur durch eine oder zwei Verbindungsleitungen 
mit einem weiteren Energielieferungsnetz verbunden sind. 
Di ese Fr emdenergielieferu ng soll auf ein Minimum geregelt 
werde n, d. h. , die netzeigenen An lagen si nd optimal einzu
setzen . Mi t der Information dieser Uebergabeleistung und be i 
Vorhandensein eines Stauvolumens könnte mit einem einfachen 
Netzregle r die im kleinere n Netz arbeitende Anlage optimal 
eingesetzt werden , indem auf die Fremdbezugsleistung gere
gelt wird . 

Als interessantes Beispiel eines Kraftwerkes , welches gegen
wärtig erneuert wird , kann das folgende erwähnt werden . Das 
Kleinkraftwerk einer Gemeinde wurde seinerzeit mit der 
Trinkwasserversorgung kombin i ert , d . h ., das in einem Hoch
tal gefass t e Wasser füllt ein Hoc hdruck r eservoi r. Vo n hier 
aus führt eine Stahlrohrdruckleitung zum Kraftwerk , in wel
chem 3 kleine Maschinengruppen aus dem Trinkwasserdurchfluss 
elektrische Energie erzeugen . Nach dem Durchlaufen des 
Kraftwerkes wird das Trinkwasser dem Niederdruckreservoir 
zugeführt , von wo aus es das Trinkwassernetz der Gemeinde 
versorgt. Der ganze Betrieb wird in einem Schichtbetrieb 
von Hand gesteuert , wobei die Trinkwasserversorgung Priori
tät hat . 
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Bei einem Ueberangebot von Wasser wird auch Trinkwasser 
zugunsten von elektrischer Energieerzeugung "geopfert " . 
Dieses Kraftwerk wi rd aus zwei Hauptgründen erneuert : 

1 . Es soll automatisiert werden , um Persona l zu sparen . 

2 . Es besteht die Möglichkeit , nebst dem Quellwasser auch 
Bachwasser zu fassen und in einem separaten Betrieb 
(separate Druckleitung , separate Maschinengruppe) zu
sätz li che e l ektrische Energie gernäss Wasserdargebot zu 
erzeugen . 

Die Aufgabe für die Erneuerung bestand darin , das Kraftwerk 
möglichst weit zu automatisieren und von e in em Betriebsge
bäude aus fernzuüberwachen und fernzubetreiben. Um dies zu 
erreic hen , si nd folgende Einrichtu ngen notwendig : 

- Anfahr-Abstell-Automatiken für die beiden Trinkwasserma
schinen und für die Bachwassermaschine 

- Niveau r egele inrichtung für die Bachwassermaschine 

- Vorprogrammierte Sp itzendeckungs-Einrichtung für die 
Bachwassermaschine , da kleines Reservoir vorhanden ist 

- Uebergeordnete Automatik für die Trinkwasserversorgung 

- Fernwirkanlage zwischen Kraftwerk und Betriebsgebäude 

Der Betrieb dieses Doppelkraftwerkes erfolgt folgendermas
sen : 

- Die übergeord nete Automatik sorgt dafür , dass das Nieder
druckreservo ir stets mit Trinkwasser gefüllt ist , d . h ., 
zum Nachfüllen werden die beiden Trinkwa ss e rgrupp e n ge 
startet . Wird viel Wasser benötigt , we rd e n beide Gruppen 
gestartet, sonst nur eine (optimaler Wirkungsgrad) . Bei 
extrem wenig Wasser wird nur e in Bypass über einen Energie
vernichter geöffnet . Der Start resp . das Abstellen der 
Gruppe erfolgt über die Anfahr-Abstell-Automatik. 

- Das Hochdruckreservoir wird ständig nachgefüllt, wobei das 
nicht benötigte Trinkwasser dem Reservo ir der Bachwasser
fassung zugeführt wird . 

- Die Bachwassergruppe verarbeitet alles der Bachwasserfas
sung zufliessende Wasser mit Hilfe der Niveauregelung. 
Bei extrem niedriger Wasserführung wird bei einem vorbe
stimmten Minimum abgeste ll t . 
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- Während der Spitzenzeit wird durch die Vorprog r ammie
rung mi t der Bachwassermaschine mit Wasser aus dem Re 
servoir eine grössere Leistung e r ze ug t , um den teuer zu 
bezahlenden Spi tzen strombezug aus dem Fremdnetz zu redu 
zieren . 

Nebst diesem automatischen Bet ri eb ist ei n Eingreifen 
von Ha nd in der Zentrale selbst ode r im Betri ebszentrum 
jeder zeit möglich . 

3 . Sc hl ussbet r acht un g 

Aus dem Gesagten geht hervo r, dass nebst Wirkungsgradver
besserunge n·an den Maschi nengruppe n vor allem Lösungen ge
sucht werden , die den optimalen Ei nsatz des Kraftwerkes bei 
Reduktion des Persona l s gestatten . Es geht dabe i darum, das 
zur Verfüg ung stehe nde Wasser so auszunützen, da ss der 
Fremdbezug minimal wird . Unter Fremdbezug wird nicht nur 
die Energie , sondern auch die Leistu ng ve r standen . Gerade 
bei den Leistungsspitzen, welche sehr teuer zu bezahlen 
sind , loh nen sich Investitio ne n in Mas s na hme n, die ei nen 
Ausgleic h erzi e l e n können . 

An den Erze ugungsanlagen selbst sind kaum revolutionäre 
Neuerungen zu erwarten, im Steuerungs- und Programmiersek
tor jedoch sicher . Der verbr auchsgerechte Einsatz der Kra f t 
we r ksanlagen resp . dessen Möglichkeit durch die heutigen 
Technologien hat jedoch a uch sei ne Rückwirkung auf die Er
zeugungsan lage selbst . So s in d die Grössen des Stauvolumens 
und der Maschinenleistungen mehr denn je genau festzulegen . 
Nur eine exakte Wirtschaft lichkeitsbet ra chtung führt zur 
r i chtigen Lösung . 
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DIE AUTOMATISI ERUNG DES HASSERHAUSHALTES IN DER ZENTRALE 
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Zusammenfassung 

Nach einem Ueberblick über die hydraulischen Gegebenheiten und Probleme 
wird die 1977 gelieferte Automatik für die Turbi nen- und Schützen
regulierung beschrieben und das RIAN-System vorgestellt . 

R~sum~: Automation de l ' amenagement hydraulique de la centrale de 
Filisur , des Forces Motrices Al bula- Landwasser AG 

Apres un aper~u sur les donn~es et les problemes de l ' automation pour 
le r~glage de turbines et de vannes livr~e en 1977 , il est pass~ a 
sa description et a la pr~sentation du systeme RIAN . 

Synopsis: The Automatie Control of the Water Management in the Power 
Station Filisur of the Albula-Landwasser Kraftwerke AG 

After a survey of the hydraul ic facts and problems the automatic turbine 
and gate control system delivered in 1977 will be described and the 
RIAN- system presented. 
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1) Hydraulischer Ueberblick und Problemstellung beim Kraftwerk Filisur. 

Das 1967 fert iggestel lte Kraftwerk nutzt die Abflüsse sowohl aus dem 
Landwasser- als auch dem Albulatal und verfügt daher über zwei topogra
phisch getrennte Werkwassersysteme. Ihre wesentlichsten Bestandteile 
sind: je ein Ausgleichsbecken, ein ige Bachfassungen und ein Druckstol
len. Sie kommen bei Cruschetta zusammen und finden im Wasserschloss, 
der Druckleitung und der Zentra le Filisur ihre gemeinsame Fortsetzung. 

La ndwasser Alb ul a 

Zu f lu sse OG Zufl usse 01 

QHG 1 I 1 1 gHI -- ---\...__- ___,_/ ~ .-~,..\ ------~~----
- -- ______ aGc SG 51 a1c__ ---- --

Gtarts tslas / Bergun 

50 000 m3 Crusche lla 35 000 m3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0 
-!- -l-

Brutlogefalle 423 m 

Turbmen Zentra te Ftllsur 

QA Os max 0e 8,75 m3/s 

-!- t 
PA Ps max 1e 29 MWel 

Bild 1 

Das Hochdrucklaufwerk besitzt in den beiden gleich hoch gelegenen Aus
gleichsbecken Glaris und Isl as etwas Manövrierkapazität und ist so in 
aer Lage, im Tagesrhythmus Spitzenenergie zu liefern. Das zur Verrugung 
stehende und zu erwartende Wasser muss also wirtschaftlich optimal ein
gesetzt ~1erden durch geschickte Wahl der Durchflüsse in den Turbinen A 
und B sowie in den Schützen SG und Sr, denen ein besonderer Abschnitt 
(3) gewidmet ist . 
In den Formeln und Figuren bedeuten: 

Q 
H 
V 
F(H) 
p 

Indizes: 

A,B 
c 
G 
I 
s 

Durchflüsse 
Wassers tände der Ausgleichsbecken 
Volumina 
Momentane Oberfläche beim Stand H 
Leistungen 

Turbinen A, B 
Cruschetta 
Landwasser-Ast ("Glari s") 
Albula-Ast ("Islas") 
Sollwert 
Istwert 
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Aus Bild l gehen die folgenden Zusammenhänge hervor (mit einigen 
Vereinfachungen): dVc; dHG 

GG-GGc.= Cit • ~'"G (HG)·dt und gleichermassen 

d"' dHG 
QI-Qic."(jl a Fr (Hr)·dt 

Da ein spezieller Regler die beiden Wasserstände HG und HI zu einem 
weitgehenden Gleichlauf zwingt, darf weiter vereinfacht werden: 

Zwischen Q und P resp. QA und PA sowie QB und PB besteht eine für die 
Bedürfnisse der Automatisierung durchaus genügende Proportionalität. 
Sofern kein Wasser in den Ueberlauf fliesst, dürfen wir daher schrei
ben: 

Das Zentralenpersonal startete, regulierte und stoppte bisher jede Tur
bine von Hand. 
Es ging dabei von folgenden Ueberlegungen aus: 

- Während gegebener Spitzenlastzeiten (z.B. Mittags- und Abendspitze) 
soll das Werk mit möglichst hoher Leistung fahren, je nach Wasser
führung, ausserhalb dieser Zeiten mit entsprechend reduzierter Leis
tung oder abgestellt sein. So entsteht das tägliche Leistungspro
gramm Ps(t). 

- Die Zuflüsse QG und QI sind durch die Wetterlage gegeben, werden 
aber nicht gemessen. Bei der Erstellung des Leistungsprogramms muss 
man sie prognostizieren. Das Personal hat darin eine grosse Erfah
rung und weiss auch am besten, wann und wie stark etwa ein Gewitter 
oder die Schneeschmelze sich in den beiden Ausgleichsbecken bemerk
bar macht. 

- Zur Bewirtschaftung der Becken erstellt man schliesslich ein Pegel-
programm Hs(t). 

In der Gestaltung der Programme besteht eine gewisse Freiheit, die 
aber durch die Formel und eine Anzahl Randbedingungen eingegrenzt 
wird: 
Die Leistungs - Grenzwerte, bei welchen eine oder beide Maschinen zuge
schaltet oder abgestellt werden müssen oder dürfen, die zulässigen Ma
ximal - und Minimallasten, die bereits erwähnten Zeitpunkte für Spitzen
last. Bei den Ausgleichsbecken sind es die zulässigen Extremwerte Hmax 
und Hmin oder - mit anderen Worten - die ausnützbaren Volumenänderungen. 

In der hier angedeuteten Weise erstellte das Personal jeweils für den 
nächsten Tag ein Betriebsdiagramm mit den beiden Programmkurven Ps(t) 
und Hs(t) und trug danach laufend die zugehörigen Istwerte , die im Kom
mandoraum angezeigt werden, in dasselbe Diagramm ein. Falls die Kurven 
Hs und Hi eine bestimmte Abweichung voneinander erreichten - etwa in
folge eines "Fehlers" in der Zuflussprognose - musste die Turbinenleis
tung von Hand entsprechend korrigiert werden. 
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Diese Betriebsweise gilt solange, als die Zuflüsse im Tagesmittel klei
ner sind als die Vollastdurchflüsse. Sofern mehr Wasser dargeboten wird, 
sind die Ausgleichsbecken gefüllt und die Zentrale arbeitet dauernd mit 
Maximalleistung bei maximalem Gefälle. Das ist indessen nur ~1ährend we
niger 11onate im Sorrmer der Fall. 
Nach einigen Jahren Betriebserfahrung wurde der Wunsch laut, den bis
her notwendigen Schichtbetrieb möglichst abzubauen, d.h., die Turbinen
bedienung zu automatisieren. Das Prinz ip der Bewirtschaftung des Was
sers und der Programmierung hat sich bewährt und soll in der neuen Au
tomatik beibehalten werden. Sie sol l für zwei Tagesprogramme ausgelegt 
werden, eines für den laufenden Tag und eines für den folgenden. 

2) Die Automatisierung des Turbinenbetriebs 

Das stark vereinfachte Schema Bild 2 zeigt die Funktionsblöcke 1 bis 
15 mit ihren Aufgaben und Zusammenhängen. 
In den Blöcken 1 bis 6 erfolgt die Programmeingabe und die Bildung der 
Sollwerte, für Hs mit linearer Interpolation zwischen den auf jeden Stun
denbeginn gewähl ten ("gesteckten") Werten. Siehe auch Bi ld 3. 

Die Schalter- und Kontaktstellungen zwischen den Blöcken 6, 8 und 9 ent
sprechen dem häufigsten Betriebszustand: Regulierung nach Pegelprogramm 
Hs unter Berücksichtigung gewisser Kriterien, die vom Leistungsprogramm 
Ps herstammen . Al s Pegel - Istwert wähl t man HiJ (oder HiG)· 
Block 8 ermittelt die RegelabweichungAH und bildet als Proportional-In
tegral-Regler einen Leistungs-Sollwert, der im Block 13 zum Sollwert 
Ps aut für die im automatischen Betrieb stehende(n) Turbine(n) verarbei 
tet wird. Wenn z.B. - wie in Bild 2 skizziert - die Turbine B von Hand 
mit der Leistung Piß gefahren wird, so verbleibt für die (automatisch 
regulierte) Turbine A noch die Differenz Ps aut = Ps - PiB· Sofern bei
de Maschinen auf "automatisch, im Betrieb" stehen, fahren s ie mit der
selben Leistung Ps eff (A,B) (Block 11 ), wodurch der beste Gesamtwir
kungsgrad erreicht wird. 
Immer wenn nun die Steckbretter 3 resp. 4 eine Aenderung der Sollei
stung Ps befehlen (z.B. um 06.00 Uhr von 24 auf 45 MW), schaltet Block 9 
für eine wählbare Zeit von "Pegel"- auf "Leistungsregulierung" um. 
Infol ge des vo.rübergehenden Unterbruchs des Pegel regul ierkreises kann 
sich eine Regelab~1eichungAH aufbauen, die den Integralteil von 8 in oder 
gegen eine Extremlage fahren würde. Er bildete so einen völlig fal-
schen Sollwert Ps, der beim Wiederschl iessen des Kreises die Turbinen
leistungen wild herumjagte, bis sich die Pegelregulierung wieder aufge
fangen und beruhigt hätte. 
Daher wird - ge~erell bei jeder von der Pegelregulierung abweichenden 
Betriebsart-derAusgang von 8 über Block 10 der tatsächlichen Ma
schinenleistung Pi(A+B) laufend nachgeführt. Auf diese Weise und durch 
geeignete Wahl der Regelparameter im Block 8 erfolgt die Rückkehr auf 
Pegelregulierung weich und ruhig. 
Neben der beschriebenen Betriebsart kann man die Zentrale auf reine 
Leistungsregulierung gernäss Programm Ps Prog oder Pegel regulierung auf 
einen von Hand einstel l baren Sollwert Hs Hand umschalten. 
Block 15 darf man als Organisations- und Ueberwachungseinheit für den 
Turbinenbetrieb bezeichnen: Er erteilt den Maschinen bei bestimmten 
wählbaren Soll eistungen die Start- und Stopbefehle und greift ein, wenn 
irgendwelche kritischen Grenzwerte erreicht werden. 
Bei sämtlichen Alarmen (Blöcke 7, 8, 12 und 15) sind die Ansprechwerte 
und Verzögerungszeiten individuell einstellbar. 

.. , 
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l .Tag 2.Tag 

m u. M. 0 ® 
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~ 
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~ 
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A B 
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Turbenen 
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Ps aut 

1--------------4 S1ar1 A 

S1op A 

1---------------':> S1ar1 B 

1-------------~ S10P B 
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L....----...J 

Bild 2 
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Bi ld 3 

3) Die automatische Schützenregul ierung "Cruschetta" 

Wir haben bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, die beiden ver
hältnismässig kleinen Ausgleichsbecken optimal auszunützen. Dazu gehört 
unter anderem, dass die Gangkurven der zwei Wasserstände ein igermassen 
gleich l aufen. Die beiden Schützen SG und Sr sind die Stell glieder, mit 
denen die automatische Regelung nach Bild 4 die Aufgabe löst . 

Block 16 ermittelt den Standunterschiedt.H und der Regler 18 einen Soll
wertL\Qs für die Differenz der bei den Durchflüsse QGC und Qrc in Bild 1. 
In den Blöcken 19 und 21 entstehen daraus die Sol lwerte YsG und Ysr für 
die Schützenstel l ungen. Die beiden Funktionskurven sind entsprechend der 
Aufgabe gegenläufig . Sie gl eichen die Nichtlinearität der Schützen aus 
und tragen dazu bei, die Reguli erung genügend stabi l zu machen. 
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HiG + 

Hll AH Glar~s/tslas 

® ® 
Proport1ona1- L>Os Yst + Reguller- <>Yt 
Integral-

Regler 
Befehle 

fur heben 

Stellung St Y,t Schutze 

@) 
St senken 

HoG @ 
Hot YsG + Reguher- <>YG 

Befehle I fur heben 

Stellung SG YoG - Schulze 

SG senken 

B ild 4 

Das Registriergerät 23 schreibt die Gangkurven beider Wasserstände und 
der Schützenstellungen . Die Diagrammblätter sind die Belege, wie gut die 
Ausgleichsbecken parallellaufen, ebenso aber auch für die Uebereinstim
mung des Beckenstandes und des Programms bei Pegelregulierung. 

4) Die apparatemässige Realisierung 

Zur Lösung der beiden Regu l ier- und Steueraufgaben wurde das System 
RIAN (Rlttmeyer ANalog System) gewähl t, ein vollelektronisches Bau
kastensystem, das für die speziel l en Erfordernisse der Wasserwirt
schaft ausgelegt wurde, das sich jedoch auch für andere Regulierauf
gaben sehr gut eignet . 
Es besteht aus ei nzelnen Steckkarten mit funktionell getrennten Auf
gaben (die nicht mit den Funktionsblöcken 1 bis 22 übereinstimmen) 
und den notwendigen stabilisierten Speisegeräten, die in Einzelträ
gern, ausziehbaren oder schwenkbaren Chassis montiert werden. RIAN ist 
sehr flexibel , d.h. anpass- und ausbaufähig und übersichtl ich: Die 
wichtigsten Signale werden angezeigt und weitere wichtige Werte stehen 
auf Prüfbuchsen zur Verfügung. So gewinnt man sofort einen Ueberblick 
über die momentanen Arbeitspunkte und die Inbetriebnahme, Funktions
kontrolle und Fehlersuche wird wesentlich erlei chtert . Das gilt auch 
für die Optimierung der Regler "vor Ort", zumal man die Reglerparame
ter in weiten Grenzen leicht und exakt einstellen kann . 
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Die elektronischen Schaltungen sind kurzschlussfest, so dass ungewollte 
Kurzschlüsse bei Prüfarbeiten keine Zerstörung von Komponenten zur Fol
ge haben. Alle Ein- und Ausgänge von RIAN zur "Aussenwelt" sind zudem 
bestmöglich gegen Stör- und Ueberspannungen geschützt. 
Die Verbindung zu digitalen Systemen (z.B. Mess- und Uebertragungsanla
gen, Prozessrechner etc.) geschieht über D/A-(Digital/Analog) resp. 
A/D-Wandler. Beim Kraftwerk Filisur werden die Wasserstände und Schüt
zenstellungen digital übertragen, in Analogsignale umgeformt und dem 
RIAN zugeführt. Die Turbinenleistungen dagegen stehen bereits als Ana
logsignale zur Verfügung. 
Bild 5 zeigt die RIAN-Anlage in Fil isur. Der obere Teil reguliert die 
Turbinen, der untere die Schützen. 
Dank der Flexibilität von RIAN war es ohne weiteres möglich, die beste
henden Mess- und Uebertragungseinrichtungen unverändert zu übernehmen. 
Die Anlage wurde 1977 in Betrieb genommen und funktioniert zur vol l en 
Zufriedenheit des Zentralenpersonals. 

Bild 5 
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5) Zusammenfassung 

Wir haben die hauptsächlichsten hydraulischen Regulieraufgaben des 
Kraftwerks Filisur und deren Lösung mit RIAN beschrieben. 
Dem Personal obliegt es ~1eiterhin, die Zuflussprognosen zu stellen und 
die Pegel- und Leistungsprogramme zu disponieren. Diese werden bei der 
neuen Anlage auf den zugehörigen Steckbrettern eingegeben . Alles andere 
besorgt nun die RIAN-Automatik. 
Falls die effektive Wasserführung von der prognostizierten abweicht, 
korrigiert die Automatik die Turbinenleistungen, gewährleistet aber 
trotzdem eine sehr weitgehende Einhaltung der vorprogrammierten Lei
stungsblöcke. Es ist so gelungen, zwischen Pegel- und Leistungsregulie
rung zu einem guten Kompromiss zu kommen, d.h., "beiden Herren" mög
lichst optimal zu dienen. 
Der Schichtbetrieb konnte aufgehoben werden. Es genügt normalerweise 
ein kurzer Besuch pro Tag. Man darf das betriebssichere, transparente 
und bedienungsfreundliche RIAN-System unbesorgt sich selber überlassen. 
Die vielen Ueberwachungskreise geben rechtzeitig Alarm und verhindern 
unerwünschte Betriebszustände . 
Gleichzeitig haben wir zu zeigen versucht, dass auch bei neueren Anla
gen Möglichkeiten zur Verbesserung des Betriebs und zur Kostensenkung 
bestehen, die es zu prüfen und auszuschöpfen gilt. 
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Zusammenfassung 

Die Verfügbarkeit von Generatoren hängt im wesentlichen von den Revisions
zeiten der Maschine und der ihr zugeordneten Einrichtungen, wie Schutz
einrichtungen, etc., ab sowie von den Reparaturzeiten, die beim Auftreten 
von Schäden entstehen . Es ist daher naheliegend, diese Schäden durch 
einen ausgefeilten Schutz möglichst klein zu halten und die Wartungs
zeiten so zu reduzieren , dass die Schutzeinrichtungen automatisch ge
prüft werden. Ausgeführte Beispiele für diese Techniken werden gegeben. 

Resume: Augmentation de la disponibilite d ' anciennes machines au moyen 
de syst~mes modernes de protection 

La disponibilite de machines depend principalement du temps demande pour 
la revision de la machine, et des dispositifs peripheriques comme par 
exemple, dispositifs de protection , etc., ainsi que de temps demande pour 
effectuer les reparations dues ä l'apparition de degäts . Il est de ce fait 
evident , qu ' il est necessaire de reduire ces degäts ä un minimum en utili
sant des protections appropriees, et de reduire le temps pour l ' entretien 
de telle fa~on que les dispositifs de protections puissent etre essayes 
automatiquement . Des exemples utilisant ces techniques sont donnes. 

Synopsis: Increasing of the reliabi l ity of existing generator in-
stallations through modern protection systems 

The availability of generators is largely dependent on the time taken 
to overhaul the machine and its associated equipment, such as protective 
devices, as well as the time for repairs when faults occur. It is there
fore logical that s uch faults should be limited as far as possible by 
an efficient, comprehensive protective scheme and that maintenance times 
should be reduced by providing automatic testing facilities for the 
protective devices. Practical examples of these techniques are quoted . 
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1. DIE VERFUEGBARKEIT 

Die Verfügbarkeit eines Systems ist definiert als 

a = Betriebszeit + betriebsbereite Zeit 
Totalzeit 

Daraus ist ersichtlich, dass sämtliche Vorgänge, die die Betriebsbereit
schaft oder di e Betriebszeit beeinträchtigen, eine Verringerung der Ver
fügbarkeit bedeuten, wie z.B. Zeiten, die zur Ueberholung oder Ueber
prüfung der Maschine oder ihrer Randeinrichtungen ein Abstellen der 
Maschine erfordern, oder Zeiten, die für die Reparatur auftretender 
Fehler entfallen. Die Erhöhung der Verfügbarkeit muss daher zwei Ziele 
verfolgen: 

1. Die Ueberhol zeiten der Maschine und ihrer Randeinrichtungen sind so 
niedrig wie möglich zu halten. 

2. Die Konsequenzen etwaiger Fehler sind auf ein Minimum zu beschränken. 

Letzteres ist die Aufgabe von Schutzeinri chtungen . Nun wollen wir zuerst 
einige spezifische Schutzeinrichtungen betrachten, die im Hinblick auf 
die Minimalisierung von Schadensfolgen besonaere Bedeutung haben. 
Speziell bei alten Maschinen, bei denen das Risiko auftretender Fehler 
grösser ist, lassen sich durch entsprechende Schutzeinrichtungen Fehler
auswirkungen entweder ganz vermeiden oder aber auf ein derartiges Minimum 
beschränken, dass die Ausfallzeiten praktisc h vernachlässigbar werden und 
damit die Verfügbarkeit drastisch steigt. So wird erreicht, dass mit 
einer bestehenden Anzahl von installierten MW eine grössere Summe an Be
triebsstunden angeboten werden kann. Da die Investitionen, die für diesen 
Zweck no twendig si nd, durch das erhöhte Angebot an kW in kürzester Zeit 
amortisiert werden können, ist dies eine alte und häufig angewandte 
Methode mit der die bestehenden Anlagen besser ausgenützt und zugleich 
die Bedürfnisse der Abnehmer trotz verzögertem Netzausbau befriedigt 
werden können. Typische Beispiele solcher Schutzeinrichtungen s ind im 
nachfolgenden aufgeführt. 

2. SCHUTZEINRICHTUNGEN 

2.1. Statorerdschlusschutz 

Ein Grossteil der Isolationsdefekte in den Generatoren beginnt als Stator
erdschluss. Je nach Behandlung des Sternpunktes treten dabei Ströme von 
einigen Abis zu einigen hundert A auf. Durch Versuche konnte nachgewiesen 
werden, dass die Ausbrennungen an der Fehlerstelle äusserst gering bleiben, 
solange die Fehlerströme in einem solchen Fal l kl einer al s ca. 20 . . . 30 A 
s ind . Treten während eines Erdschlusses grössere Ströme auf, so ver
schweissen die Blechpakete und es ist meistens eine neue Brechung, d.h. 
ein kompletter Neubau des Stators notwendig. Im anderen Falle sind die Aus
brennungen meis t derart gering, dass durch Ausschleifen der Schaden be
hoben werden kann, ohne dass die Demontage des Stators nöti g ist. Daher 
sind Statorerdschluss-Schutzeinrichtungen so zu wählen, dass sie den Erd
schlusstrom bei Statorerdschlüssen auf einen Wert unter 20 A begrenzen. 

Eine weitere Problematik liegt im Messbereich des Statorerdschlusschutzes. 
i:ormale Ein r ichtungen , die auf der Spannungsverlagerung arbeiten, schützen 



- 299 -

etwa 95 % der Wicklungslänge. Heute wird es allgemein als notwendig er
achtet, den Schutzbereich für wichtige Maschinen auf 100 % auszudehnen, 
weil auch in den 5 %der Wicklung zum Sternpunkt hin Statorerdschlüsse 
auftreten können, und dies sogar bei Maschinen, die nur einen Stab pro 
Nut haben. Der Grund liegt darin, dass bei wassergekühlten Maschinen 
oder Maschinen mit Wasserstoffkühlung etc. auch in den Sternpunkten Ver
bindungen dieser Kühlleitungen gegen Erde überschlagen und dadurch einen 
Statorerdschluss hervorrufen können. Allgemein wird heute für wichtige 
und grosse Maschinen ein 100 % Stator empfohlen. Um dabei keine auf
wendigen Installationen im Generatorsternpunkt ausführen zu müssen und 
von oberspannungsseitigen Phänomenen (wie z.B . Erdschlüssen) unabhängig 
zu sein, wurde eine Methode gewählt, die mit Hilfe eines kodierten 
Signals einen 100% - Statorerdschlusschutz garantiert, ohne dass dabei 
die Empfindlichkeit von oberspannungsseitigen Erdschlüssen abhängig ist . 

2.2. Rotorerdschlüsse 

Obwohl ein Rotorerdschluss an und für sich kein Fehler ist, der zu einem 
Abstellen der Maschine zwingt, besteht die Gefahr, dass durch einen zweiten 
Rotorerdschluss derartige magnetische Unsymmetrien entstehen können, so 
dass die Maschine stark beschädigt wird. Daher sollten bei grossen 
Maschinen auch die Rotorerdschluss-Schutzeinrichtungen auf Abschaltung 
wirken. 

2 .3. Differentialschutz 

Der Differentialschutz ist der Hauptschutz der Maschine und sollte daher 
bei allen Generatoren eingebaut werden. Empfehlenswert sind schnelle 
Relais mit einer Auslösezeit von 30 ms, damit eventuelle Schadensaus
wirkungen möglichst klein gehalten werden können. Sehr oft wird bei 
Blockschaltungen auch ein weiterer Differentialschutz über Generator und 
Blocktransformator als sogenannter "overall-Schutz" verwendet, der ausser 
dem Generator und dem Transformator auch die Verbindungslei tungen und 
deren Abgänge zwischen diesen beiden Objekten schützt. 

2.4. Ueberwachung der Hilfsbetriebe 

Sehr oft sind es relativ kleine Ursachen bei den Antrieben der Hilfsan
triebe, die zum Ausfall des gesamten Generators führen. Aus Erfahrung 
empfiehlt sich daher den Schutz der Hilfsantriebsmotoren nicht einfach 
Sicherungen zu überlassen, sondern diese Motoren mit eigenen Motorschutz
relais auszurüsten . Eine solche Grundeinheit beeinhaltet nicht nur Ueber
stromzeitrelais für den Kurschlusschutz und zweistufige Ueberlastrelais 
für den Thermoschutz, sondern auch einen Schutz gegen Blockierung des 
Rotors, einen Unsymmetrie- und einen Erdschlusschutz. Das Relais ist somit 
imstande, sämtliche Fehler, aber auch sämtliche Annäherungen an gefähr
liche Zustände für den Motor zu erfassen und entsprechend Alarm zu geben 
oder automatisch abzuschalten. Da das Gerät mit seiner Speisespannungs
reserve in einem Gehäuse Grösse l zusammengebaut ist, ergeben sich keiner
lei Probleme beim Einbau, auch nach der Fertigstellung der Anlage. Im all
gemeinen sollten alle Hochspannungsmotoren und alle wichtigen Hilfsan
triebe für den Generator mit solchen Relais ausgerüstet werden. Sind 
mehrere Relais an einem Platz vorhanden, so kann auch die Etagenbauform 
des Relai s gewählt werden. Diese Etagenbauform erlaubt eine beliebige Er
weiterung mit dem übri gen Sortiment von Schutzrelais, womit sämtliche An-
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forderungen an den Transformator- und Motorschutz, sowie an den Schutz 
von Anlaufmotoren, etc. erfullt werden können. 

3. ELEKTRONISCHER GENERATORSCHUTZ MIT AUTOMATISCHER PRUEFEINRICHTUNG 

Der grösste Teil der Generatorschutzeinrichtungen wird heute in der 
statischen Ausführung geliefert. Diese Ausführung bewirkt eine grosse 
Platzeinsparung, eine bereits in der Fabrik fertiggestellte und geprüfte 
Verdrahtung, einen kompakten und übersichtlichen Aufbau sowie den 
weiteren Vorteil, dass die Relais meist in zwei Gruppen angeordnet 
werden. Diese Gruppen sind so ausgelegt, dass bei der Prüfung einer 
Gruppe die andere Gruppe den Schutz der Maschine übernimmt. Damit ist 
nahezu ein vollständiger Reserveschutz ohne Verdoppelung der Geräte mög
lich. Diese Ausführung ergibt sich beim Generatorschutz deshalb, weil 
sämtliche Fehler von mindestens zwei Relais erfasst werden. Ausserdem ist 
im statischen Generatorschutz eine Schaltmatrix, welche eine Aenderung 
des Auslöse- und Signalisierprogrammes des Schutzes während dem Betrieb 
erlaubt. Damit wird eine extreme Flexibilität des Systems erreicht·, ohne 
dass Verdrahtungsänderungen notwendig wären. 

3.1. Beschreibung der automatischen Prüfeinrichtung 

Die automatische Prüfeinrichtung gestattet 52 Relais, bzw. Relaisphasen 
mit ansteigendem oder abfallendem Strom, ansteigender oder abfallender 
Spannung, Leistung, Richtung, Frequenz, etc. zu prüfen. Die zum Prüfen 
verwendeten Messgrössen werden auf einer Matrix vorgewählt. Durch einen 
Zähler mit sogenanntem statischem Potentiometer (8 parallele Widerstände 
die über Triacs gesteuert werden und linear abgestuft sind) wird die Mess
grösse in 256 Stufen an das Relais geschaltet. Erreicht das Relais seinen 
Ansprechwert (wobei bei Ueberstromrelais z.B. der Betriebsstrom automatisch 
kompensiert wird) so wird der Zähler gestoppt und der somit festgestellte 
Ansprechwert digital am Prüfgerät angezeigt, zusammen mit der Relaisnummer. 
Ein eingebauter Drucker druckt die gleichen Werte aus und diese Information 
ist auch über einen gewöhnlichen Telexkanal an eine Zentralstelle übertrag
bar. Ein eingebautes Gedächtnis (PROM) vergleicht die gemessenen Werte mit 
den vorher eingespeicherten Toleranzgrenzen und gibt Alarm, wenn die ge
messenen Werte nicht innerhalb dieser Grenzen liegen. Dies überwacht nicht 
nur die Relais, sondern vor allem ob Einstellungen an den Relais verändert 
worden sind. Der Start der Einrichtungen kann von Hand oder durch ein Fern
signal oder auch durch eine eingebaute Uhr erfolgen. So ist es möglich, 
dass man zu jeder Zeit auch in einer entfernten Zentralstelle (z.B. dem 
Lastverteiler) einen einwandfreien Ueberblick über die Betriebsbereit
schaft der Schutzeinrichtungen im gesamten Netz hat. 
Die Investitionen für eine automatische Prüfeinrichtung amortisieren sich 
äusserst rasch, da sämtliche manuellen Nachrechnungen und Prüfvorgänge ent
fallen, die sonst in der Regel einmal jährlich durchgeführt werden und einen 
relativ grossen Personal- und Materialaufwand erfordern. Ausserdem kann 
diese Prüfung auch in unbemannten Stationen durchgeführt werden und die 
Gefahr einer Fehlauslösung des Leistungsschalters während der Prüfung wird 
dadurch eliminiert. Ausserdem ist die Prüfung wesentlich rascher als sie 
von Hand durchgefuhrt werden kann. 
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tei l ung 62 , 1975, 9 , S. 428- 434) 
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Bild l: Auslösematrix 800110 mi t automatischer Prüfei nrichtung GSZlOOO 
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Bild 2: Generatorschutzschrank GSX5e mit automatischer Prüfeinrichtung 
GSZl OOO 
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Bild 3: Motorschutzrelais ITX 163- 2 
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STEUERUNG UND REGELUNG BE I DER MODERN ISIERUNG VON 

WASSERKRAFTANLAGEN 

Dr . Wüh r er, Dip l. I n g . 

Leite r Technik Verstellprope lle r 
Esche r Wyss GmbH 
D- 7980 Rave nsburg 

Zusammenfassung 

Die hochwe r tige Erneuerung der Regeleinrichting trägt bei Kraftwerks
modernisi e r ungen dazu bei , den Automati sierungsgrad der Anlage, in be
stimmten Fällen aber auch die Energieausbeute , zu e r höhen . Es werden 
Anforderungen an eine moderne Regeleinr ichtung formuliert und den Eigen
schaften e i nes neueren , elektronischen Regelsystems gegenübergestellt . 

Resume : Les systemes de distribution et de reglage da ns le programme 
de modernisation des install ations de force motrice hydraulique 

Dans le cadre du programme de moder nisation des installations de force 
hydraulique , le r empl acement du systeme de reglage par des regulateurs 
de qualite superieure contribue ä un plus haut degre d'~utomation des 
installations , en certains cas meme ä une augmentation du rendement . 
Les caract e r istiques d ' un regulateur moderne sont specifiees et confron
tees avec un systeme de reglage electronique de construction plus recente . 

Synopsis : Speed control i n moderniza t ion of water power plant s 

The h i gh quality renewal of governor s in modernizing exist ing power plants 
helps e nhancing the degree of automation , but also improving the system 
efficieny i n certain cases . Speci fication requirements for new governors 
are listed and a newer e l ectronic system is described which complies 
with same. 
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1 . Bedeutung der Erneuerung der Regeleinrichtung 
im Zusammenhang mit Kraftwerksmodernisierungen 

In der Regel werden Modernisierungspläne in Wasserkraftanla
gen angestoßen durch: 

die Notwendigkeit einer Erneuerung alter Anlagenteile, 

den Wunsch nach Erhöhung des Automatisierungsgrades einer 
Anlage (Personaleinsparung durch Verwirklichung des unbe
setzten Kraftwerks) , 

den Wunsch nach Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Erhö
hung der Energie- Produktivität der Anlage . 

Eine Neugestaltung der Regeleinrichtung schafft unmittelbar 
verbesserte Automatisierungsbedingungen (optimale Zugäng
lichkeit gegenüber einer Ferneinwirkung von zentralen War
ten aus) , kann aber auch zur Erhöhung der Energieausbeute 
bei gegebenem Dargebot beitragen . Bei doppelt-regulierten 
Niederdruckturbinen hängt der praktisch realisierbare Wir
kungsgrad nämlich ab von : 

der Genauigkeit , mit der der optimale Zusammenhang von 
Lauf- und Leitrad eingestellt und gehalten wird. Es kommt 
dabei auch auf die Langzeitkonstanz der relativen Positio
nierung der Regulierorgane zueinander an . 

der genauen und optimalen Anpassung des Zusammenhangs bei 
wechselnden Fallhöhen; im Sinne der gebotenen optimalen 
Nutzung der dargebotenen Wasserkraft sollte eine solche 
fallhöhenabhängige Zusammenhangssteuerung daher auch bei 
Modernisierungen grundsätzlich spezifiziert werden . 

Die moderne Regeleinrichtung kann auch einen Beitrag zur 
Schonung der maschinellen Einrichtung insofern leisten, 
als sich mit ihr zweckmäßig beschränkte Läufer- Beschleu
nigungen beim Anfahren einhalten lassen . Ähnliches gilt 
für den Abschaltvorgang, bei dem die Oberdrehzahl und d i e 
Verzögerung des Läufers in gewissen Grenzen "eingestellt" 
werden können . Vor allem kann eine Unterschwingung der 
Drehzahl mit den begleitenden Nachteilen erhöhter druck
und saugseitiger Druckschwankungen gänzlich vermieden wer
den . Diese beanspruchungsorientierte Optimierung von Be
triebsübergängen kann naturgemäß für alte Anlagen durch
aus von besonderem Interesse sein. Dies betrifft nicht nur 
die Maschine selbst, sondern auch die Wasserzu- und -ab
leitungen , die bei verminderten Sunk- und Schwallerschei
nungen weniger beansprucht werden . 

Zur Aufgabenstellung der Energiesicherung gehört auch die 
Inselbetri ebsfähigkeit der Anlage bis Vollast. 

Besonders bei kleineren Anlagen kann auch die Leistungs
aufnahme der ölhydraulischen Verstärkereinheiten einer 
Regeleinrichtung ins Gewicht fallen; moderne Regler mit 
energiesparenden Hydraulik-Systemen können einen Beitrag 
zur Erhöhung der Energieausbeute leisten (Nullhubpumpen, 
Regelpumpen im geschlossenen Kreislauf) . 
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2. Anforderungsliste für modernes , für 
Modernisierungen geeignetes Reglerkonzept 

Aus dem vorstehenden leiten sich einige Forderungen an ein 
Regelsystem für Modernisierungen ab. Hinzu kommt der Ge
sichtspunkt der Preiswürdigkeit , und zwar aufgeteilt in Be
schaffungs- und Einbaukosten. 

Moderne , modular aufgebaute Regelsysteme lassen sich den Ge
gebenheiten durch hohe Flexibilität ohne Aufwand anpassen , 
während die Umbaukosten kle i n bleiben , wenn elektr onische , 
direkt an den Stellorganen angelenkte Geber verwendet werden. 

Eine Erneuerung oder Uberholung der bestehenden, oft umfang
reichen mechanischen Gestänge entfällt dann. Das bedeutet, 
daß eine Modernisierung vorzugsweise nicht auf die Erneue
rung des Steuerwerks beschränkt bleiben, sondern den Posi
tionierteil mitumfassen sollte. 

Beide Forderungen geben heute mehr noch als rein funktionel 
le Gesichtspunkte in der Regel (Ausnahmen bestätigen sie) 
den Ausschlag für die Wahl elektronischer, modular aufge
bauter Systeme . 

Insgesamt kann eine Anforderungsliste für einen, für Moder
nisierungen geeigneten Regler u.a . folgende Punkte umfassen, 
die im gegenständlichen Fall konkret spezifiziert werden 
können: 

Funktionell hochwertige Regeleinrichtung , die in ihren 
Eigenschaften der VDI/VDE Richtlinie 3510 entspricht /1/ . 

Fern-Ansteuerung von zentralen Warten und gegebenenfalls 
Rechnern aus . 

Modularer Systemaufbau mit direktem Abgriff der Servomo
torstellungen und Zusätzen zur 
- fallhöhenabhängigen Zusammenhangssteuerung (bei doppelt 

regulierten Niederdruckturbinen), dabei Laufrad-Positio
nierungenauigkeit (iylla ~ 5 · ·10-3 

- Unterdrückung von Unt~rschwingungen bei Abschaltungen, 
gegebenenfalls mit Sondereinrichtung zur Unterdrückung 
von Sunk- und Schwallerscheinungen . 

Inselbetriebsfähigkeit bis Vollast. 

Uberwachung des Zusammenhangs. 

Notschluß im Sinne einer redundanten Sicherheitseinrich
tung . 

Preiswürdigkeit. 

Geringer Umbauaufwand. 

Geringer Energieverbrauch der Regeleinrichtung. 

Geringer Geräuschpegel der Druckerzeugungsanlage. 
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3. Beschreibung eines universellen 
elektronischen Kompaktreglers 

3.1 Elektronischer Steuerregler 

Ein neueres , inzwischen auch bei Umbauten bewährtes Regel 
system besteht zunächst aus einem in der Senalttafel unter
gebrachten Steuerregler (Bild 1/2) mit den folgenden Merkmalen: 

Parallelstruktur des P-, I - und D- Teils des Reglers, nach
geschaltet und parallel angesteuert die Positionierregel 
kreise für Leit- und Laufrad (oder Düse und Ablenker etc.); 
der Positionierregler verarbeitet die Stellungssignale der 
Servomotoren , sowie - wenn nötig - die Stellungssignale 
von Hauptventilen. Die Parallelstruktur weist gegenüber 
der konventionelleren Bildung des Zeitverhaltens unter 
Heranziehung des Rückführsignals des Servomotors gewisse 
Vorteile auf /2/. U. a . ist die Reglerprüfung ohne Stell 
glied möglich . 

Die Dämpfungszeitkonstante wird im Sinne eines adaptiven 
Reglers auf einen kleineren Wert umgeschaltet, sobald die 
Regelabweichung einen bestimmten Wert überschreitet und 
wenn die Turbine auf das Verbundnetz geschaltet ist. 

Bei doppelt regulierten Niederdruckturbinen ist grundsätz 
lich eine " Stopp"-Steuerung wirksam, die günstige Ab
schaltvorgänge (ohne Unterschwingung) vermittelt; während 
des Abschaltvorgangs wird dabei der Integralteil des Reg
lers von der langsamen Laufradschließbewegung her be
grenzt . Lauf- und Leitrad können dabei gerade soweit aus 
dem Zusammenhang laufen , daß das abgegebene Turbinenmoment 
Null wird bzw . eine dosierte Bremswirkung entsteht 
(Bild 3) . 

Spezielle elektronische Einrichtung zur Schwall-Unter
drückung auf einstellbare Zeit (bis zu einer kompensieren
den Wehrabdeckung) ist gegeben . 

Der Zusammenhang ist rein elektronisch über einen Funk
tionsgenerator gebildet , eine Fallhöhenanpassung durch 
Parallelverschieben des Kurven- Zuges oder Aufspreizen der 
Zusammenhangskurven ist möglich; damit gelingt in den mei
sten Fällen eine ausreichend genaue Annäherung an die 
durch Versuche bestimmten Kennlinien. 

Eine Uberwachung des Zusammenhangs im Beharrungszustand 
der Turbinen ist vorhanden mit Meldungs- bzw. Stillset
zungsausgang. 

Das System erfüllt mithin die in Abschnitt 2 genannten An
forderungen . Die Anpassung an die verschiedenen Turbinenar
ten und Bedürfnisse ist dabei ohne Verdrahtungsänderung mög
lich; die nicht benötigten Funktionskarten werden einfach 
weggelassen . 
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3.2 Ölhydraulische Verstärker 

Die Funktionskarten "Position Regulierorgan" wirken auf 
zweistufige, marktgängige elektro-hydraulische Wandler 
(Servoventile, Bild 4) ein, welche den Stellmotor des Regu
lierorgans direkt ansteuern oder aber (bei großen Einheiten) 
den Hauptsteuerschieber einer zweiten Verstärkerstufe. Diese 
kann auch eine Verstellpumpe sein. Das Stromsignal liegt je 
nach Servoventilgröße zwischen 10 und 50 mA. 

Die Positionsrückmeldung besorgen gekapselte, vibrations
feste aktive Stellungsmelder, die über einen Hebel die Ser
vomotorstellung direkt abgreifen und über abgeschirmte Kabel 
mit dem Steuerregler verbunden sind. Der mechanische Neuauf
wand bleibt auf ein Minimum beschränkt. 

3.3 Druckölversorgung 

Im Bereich der Druckölversorgung kommen, je nach den indivi 
duellen Gegebenheiten der bisherigen Einrichtung, verschie
dene Lösungen in Betracht. 

Wird die bisherige Druckölversorgungseinrichtung für die 
2. Verstärkerstufe belassen, so ist lediglich eine separate 
5 1/min ölversorgung mit der nötigen Filtergüte (10~ ) für 
die Vorsteuerung vorzusehen. 

Bei Neuausrüstungen ergeben sich andererseits verschiedene 
Varianten, die je nach Turbinenart, Arbeitsvermögen der 
Stellglieder , und der Art der Schließtendenz ausgewählt 
werden. Der Gesichtspunkt der Energieeinsparung ist beson
ders zu beachten . 

Bei Stellgliedern mit kleinem bis mittlerem Arbeitsvermögen 
ohne Drehdurchführung für das Drucköl (kleinere bis mittle 
re Francis-Anlagen, Pelton-Anlagen) sind Konstantförder
strom-Pumpen mit Kolbenspeichern sowie moderne Nullhub
pumpensysteme in Verbindung mit einem kleinen Speicher 
(Bild 5 ) bei e rhöhtem Druckniveau vorteilhaft. In diesen 
Systemen wirken die elektrohydraulischen Servoventile in 
der Regel direkt auf die Servomotoren. 

Bei doppelt-regulierten Turbinen mit Drehdurchführung für 
das Drucköl (Kaplan- und Rohrturbinen) haben sich neben der 
klassischen Windkesselanlage Aggregate mit zwei von e inem 
Motor angetriebenen Verstellpumpen im geschlossenen Kreis
lauf (getrennt für Lauf- und Leitrad) bewährt. Die Servo
ventil-angesteuerten Pumpen sind für den Belastungsvorgang 
bemessen, während für den schnellen Schließvorgang die 
Schließtendenz herangezogen wird; es wird dazu e in parallel 
geschaltetes Bypass-Ventil aktiviert. Die verwendeten Pum
pen stellen nur mittlere Ansprüche an die Reinheit des Be
triebsmittels und können direkt auf die großen Laufrad
servomotoren gefahren werden. 
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Bild 1: Drehzahlre gler für doppeltregulierte Kaplanturbi ne 
mit Schwallsteuerung in modularem Aufbau. 19"-Einschub mit 
den steckbaren Funktionseinheiten (von links nach rechts): 

Öffnungsbegrenzung, Drehzahlverstellung, Drehzahlmessung, 
St euerkarte (Schnellschluß etc . ), P- ,1-,D-Karte , Dämpfungs
umschaltung, Leitradverstärker, Laufradverstärker , 
a 0 1p 2 - Zuordnung, Schwallsteuerung und Netzteil. 

Bild 2: Blockschaltbild des Reglers einer Kaplan-Turbine 
mit elektronischer Zuordnung von Leit- und Laufrad , Stopp
und Schwallsteuerung . 

1 Drehzahlmessung 
2 Öffnungsbegrenzung 
3 Drehzahleinstellung 
4 Dämpfungsumschaltung 
5 Positionierregler Leitrad 
6 Positionierregler Laufrad 
7 Servoventil 

8 Steuervent il 
9 Leitradservomotor 

10 Laufradservomotor 
11 Zusammenhangsüberwachung 
12 a 0 /p2-Zuordnung 
13 Schwallunterdrückung 

) 
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Bild 4: Elektrohydraulisches 
Servoventil , Systemdruck bis 
210 bar, Nenndurchfluß 
4 bis 60 (240) 1/min 
Amplitudengang: - 3 db bei 
100 Hz 
Phasengang : 90° bei 150Hz 

30 s 

Bild 3: Vollastabschal
tung einer Kaplanturbine 
mit erneuerter Regelein
richtung; die Stopp
Steuerung begrenzt ab 
t 1 den Ausgang des PID
Teils. 

Bild 5 : Regelschema für ein
fachgeregel te Turbine mit 
Verstellpumpe im offenen 
Kreislauf und Notschlußventil 
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4. Zusammenfassung 

Kompakte , elektronische Regler in modularem Aufbau, die in 
die Schalttafel eingesetzt werden, und das moderne elektro
hydraulische Servoventil sowie der Einsatz von elektrischen 
Rückführgebern ermöglichen den hochwertigen Umbau bestehen
der Anlagen bei einem Minimum an betreiberseitigem Aufwand 
hinsichtlich der Kosten und der Umbauzeiten . Die zweck
mäßige Wahl der Oruckölversorgung ermöglicht darüber hinaus 
eine Herabsetzung des für die Turbinensteuer ung benötigten 
Energieverbrauches. Die Umstel l ung auf die elektronische 
Regelung kann außerdem im Hinblick auf eine gleichzeitige 
oder spätere Erneuerung der Automatik durch Einsatz gege
benenfalls programmierbarer Steuerungen von Bedeutung sein. 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

VDI/VDE-Richtlinien 3510 für Wasserturbinenregler 

Wührer W.: Wasserturbinenregelung mit Elementen der 
elektronischen Modultechnik, EW-Mi tteil ung 2/1976 

Greiner E . Neuzeitliche Regelungen von Kaplan
Turbinen, nsbesondere von Rohrturbinen 
Elektrizit tswirtschaft , Heft 4 , 1963 
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ST!LLEGUNG DES KRAFTWERKES BELLEFONTAINE 

Kurt Allemann, dipl .Bauing . ETH 

Stellvertreter des Oberingenieurs 
der Bernischen Kraftwerke AG 
CH-3000 Bern 

Zusammenfassung 

Das Kraftwerk Bellefontaine, am Doubs unterhalb St. Ursanne gelegen , 
wurde 1972 a us Sicherheitsgründen stillgelegt , weil eine Sanierung 
der baufälligen Wehranlage wirtschaftlich nicht mehr vertretbar war . 
Die Kosten für die Stillegungsmassnahmen waren im Verhäl tnis zu den be
rechneten Sanierungskosten bescheiden . 

Resume: Mise hors Service de l'usine electrique de Bellefontaine 

L 'usine de Bellefontaine, sise sur l e Doubs en aval de Saint-Ursanne, 
a ete definitivement mise hors service en 1972 pour des raisons de 
securite . Le delabrernent du barrage ne permettait plus sa remise en 
etat dans des conditions economiques. Par rapport au coüt budgete pour 
l ' assainissement de l ' installation, les depenses relatives ä la mise 
hors service furent minimes . 

Synopsis: Shutdown of the Bellefontaine power plant 

The power plant of Bellefontaine , situated on the Doubs River downstream 
of Saint-Ursanne, was shut down in 1972 for reason of safety. The 
barrage was such in a dilapidated state that a reconditioning under 
economical conditions was out of question. In comparison with the costs 
estimated for a reconditioning the expenditures involved in the shutdown 
were very reasonable . 
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Das Kraftwerk Bellefontaine , am Doubs unterhalb St . Ursanne 

gelegen , wurde 1972 aus Sicherheitsgründen stillgelegt . Bei 

dem vermutlich aus dem 16 . Jahrhundert stammenden Unterbau 

der Wehranlage war die Stabilität , vor allem bei Hochwasser , 

nicht mehr gewährleistet . Da z u kam , dass d ie Bedien ung des 

Nadelwehrs (70D Stück hölzerne Nadeln) umständlich, zeitrau

bend und bei grosser Wasserführung sowie im Winter nicht un

gefährlich war . 

Das kleine Laufkr aftwerk , welches 1912 du r ch die Barnische 

Kraftwe r ke AG übernommen wurde , lässt sich wie folgt charak 

terisieren : Ausbauwassermenge : 25 m3/s, Nettogefälle : 6.50 m, 

Leistung der Kaplanturbine : 1850 PS , mittlere jährliche Ener

gieproduktion : 8 Mio kWh , Länge des Stauwehrs : 11D m, Länge 

des Dberwasserkanals : 350 m, Länge des Un t e r wasserkanals : 

21D m, Konzessionsablauf : 2034 . 

Bei den in den Jahren 1953/54 ausgeführten Sanierungsarbeiten 

(neue Turbinen - Generatorgruppe) wurden am bestehenden Nadel

wehr , welches 1903 auf das vorhandene Streichwehr aufgebaut 

wurde , nur unwesentliche Aenderungen vorgenommen . Nachdem man 

bei Hochwasserführungen des Doubs (Q ~ 400 m3/s) starke Vi

brationen des Wehrkörpers feststellte, wurden 1966/67 ver

schiedene Möglichkeiten zur Sanierung und zum Umbau des be

stehenden Wehrs s t udiert . Es stellte sich aber heraus , dass 

bis zum Konzessionsablauf (November 2034) nur der Bau eines 

neuen Wehres an geeigneter Stelle in Betracht käme . Die Ko

sten wurden zu Fr . 4.5 Mio (Preisbasis 1 . 6 . 1967) ermittelt . 

Anschliessend durchgeführte Wirtschaftlic hkeitsberechnungen 

führten zum Ergebnis , dass diese Investition nicht mehr ge 

rechtfertigt war . Der Verzicht auf die Konzession und die 

Stillegung des Kraftwerkes wurde durch die Verwaltungsbehörde 

im Juli 1968 beschlossen . Der Betrieb wurde noch unter Be

achtung einschränkender Sicherheitsbedingungen bis zum Jahre 

1972 weitergeführt , nämlich dem Zeitpunkt, wo auch die ent

sprechende Anpassung des Uebertragungsnetzes abgeklärt war . 
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Bis zur uurchführung der bau lichen Still~gu ngsmassnahmen in 

den Jahren 1974/75 gab es versch i edene Uebe r raschungen , die 

weniger technische als pol i tische Hintergründe hatten . Mit 

den zustä ndigen kantonalen Aemt ern (Direktio n für Energie

und Wasse r wirtschaft , Baudirektion , Fischerei, Naturschutz) 

konnte relativ rasch eine Einigung erzielt werden . Vielmehr 

zu schaf fen gab eine ju r assische Interessengr uppe , welche 

das Kraf t we r k ohne nennenswerte Verbesseru nge n weiterbetrei

ben wol l te . Ei n Gutac hte n vo n Prof . St ucky , E . P . F . Lausan ne 

hat schliesslich die Ansi c ht der Barnischen Kraf twerke AG be

stäti gt , dass nur eine Erne uerung des ba ufälligen Stauwe hrs 

einen Weiterbetrieb der Anlage erlauben würde, was aber wie 

erwähnt, aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr vertretbar 

war . Selbstverständlich sahen auch die betrof f enen Gemeinden 

d i e Stillegung nicht gerne , musste doch mit Verlust von Ar

be i tsplä t zen und mit Steuerausfällen gerechnet we r den . 

Die nach der Stillegung zu t r effenden bau-technischen Mass

nahmen gingen nicht so weit , dass der ursprüngliche Zustand 

wieder hergestellt werden musste . Oie feste Wehrschwell e 

wurde im Flussbett belassen . Abgebrochen wurden die im Jahre 

1903 darauf erstellten Auf baute n (Pfei l er , Laufsteg , Nadeln , 

Sc hü tzen) . Dadurch wurde der Sta uspiegel des Ooubs bei Nie

derwasser um r und 1 . 2 m abgesenkt . Dieser tiefer l i egende 

Ooubsspiegel erforderte auf e iner Länge vo n rund 150 m e ine 

Ergän zung der Uferbefest igung . Der Ober- und Unterwasserka

nal wurde vom kantonalen Fischereiinspektorat übernommen und 

darin seit 1973 e rfolgreich eine Fischzuchtanlage betri eben . 

Im Maschinensaa l wurde die Turbi nen-Generato r gruppe liqui

diert und der Ra um als Magaz i n weiterverwe ndet . Die ebenfalls 

im Zentralengebäude untergebrachte 16 kV-Sc haltan l age bleibt 

weiterhin im Bet rieb . Für die Befreiung von der Schwellen

pflicht während der rest lichen Konzessionsjahre musste eine 

Ablösungssumme im Betrage von Fr . 160 000 . - - bezahlt werden . 

Die gesamten Kosten für die Stillegungsmass nahmen (inkl . Ab 

lösungss umme ) betrugen rund Fr . 400 000 . -- . 
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Wehranlage (Nadelwehr) vor der Stillegung des 
Kraftwerkes 

Wehranlage (festes Streichwehr) nach der Sti l l 
legung des Kraftwerkes 
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Zusammenfassung 

Das Bewerten von Wasserkraftanlagen wird in den kommenden Jahren zu
nehmende Bedeutung erlangen. Die im neueren Wasserrecht enthaltenen 
Bestimmungen des Heimfall s und Rücklaufs von Wasserkraftanlagen machen 
ein systematisches Vorgehen der Bewertung erforderlich . 
Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, einen Weg zur Methodik der Bewertung 
und zur Systematik des Bewertungsvorganges aufzuzeigen. 

Resurne: Evaluation d'amenagements hydro-electriques existants 

L'evaluation d ' arnenagements hydro-electriques est destinee ä gagner 
d ' importance dans les annees ä venir . Les recentes dispositions intro
duites dans la legislation sur l'utilisation des forces hydrauliques en 
matiere de r etour ou de rachat des installations demandent un procede 
systematique lors de l'evaluation. 
Le but de cet article est de montrer une voie portant ä une methodique 
de l ' evaluation et ä une systematique du procede d'evaluation. 

Synopsis: Valuation of Existing Hydropower Plants 

Valuation of hydropower plants will become more important in the coming 
years. The regulations stated in the Swiss Water Rights stipulate the 
fallback and the early handover of hydropower concessions to the public 
authority . 
The objective of this paper is to show the methodology for the valuation 
and the way of proceeding. 
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Einleitung 

Bewertungen von Wasserkraftanlagen erfolgen vor allem bei Handänderun
gen. Dabei sind die Wertvorstellungen des Verkäufers von jenen des 
Käufers oft unterschiedlich. Letztlich muss eine Bewertungsmethode, die 
beiden Auffassungen gerecht wird, herangezogen werden. 

Das Problem der Bewertung von Wasserkraftanlagen oder auch nur einzelner 
Teile davon wird in den kommenden Jahren verstärkte Aktualität erlangen, 
denn schon in naher Zukunft werden die im neueren Wasserrecht enthalte
nen Bestimmungen des Heimfalls nach Ablauf der Konzessionsdauer für eine 
ganze Reihe von Kraftwerken relevant werden . Besonderes Gewicht kommt 
der Bewertung in den Fällen zu, wo das Gesetz den vorzeitigen Rückkauf 
befristeter Wasserrechte vorsieht, oder bei der Ablösung und Löschung 
unbefristeter Rechte. 

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, einen Weg zur Methodik der Bewertung 
und zur Systematik des Bewertungsvorganges aufzuzeigen und damit einen 
Beitrag zu einer transparenten Behandlungsweise von Bewertungsfragen zu 
liefern. 

Bevor wir uns den eigentlichen Bewertungsfragen zuwenden, . scheint es an
gezeigt, auf die Wertschätzung des Wassers und der Wasserkraft sowie auf 
das Recht am Wasser einzugehen. In der klassischen Volkswirtschaftslehre 
wurde dem Wasser kein eigener Wert zugebilligt, da man es als ein unbe
schränkt verfügbares "freies" Gut betrachtete . Die heute sich konkurren
zierenden Forderungen verschiedenster Interessengruppen um die Nutzung 
des Wassers, z. B. für Trinkwasser, Elektrizitätserzeugung, Industrie 
und Landwirtschaft, Fischerei, Schiffahrt, und nicht zul etzt aus Gründen 
des Naturschutzes usw. führen die Knappheit des Wassers deutlich vor 
Augen . Diese Forderungen resultieren in einer immer höheren Wertschät
zung des Wassers. Insbesondere ist damit zu rechnen, dass die bereits 
hohe Wertschätzung der Wasserkraft als erneuerbare und einheimische 
Energiequel le ihren Stellenwert noch bedeutend erhöhen wird . Dies ist 
bei der Bewertung der Energieproduktion eines Kraftwerkes zu berück
sichtigen. 

Wie die Technologie der Wasserkraftausnutzung, so hat sich auch das 
Recht am Wasser über eine lange Zeit entwickelt, so dass heute verschie
dene Rechtsformen nebeneinander bestehen. Als Besonderheit des schweize
rischen Bundesstaates haben die Kantone und teilweise auch die Gemeinden 
die Gewässerhoheit inne, und der Bund verfügt über die Kompetenz für 
Rahmengesetze. Es sind zwei Hauptgruppen von Wasserrechten für die Ener
gieerzeugung zu unterscheiden: eine Gruppe bilden die ehehaften, unbe
fristeten Rechte, die oft auf jahrhundertealten Mühlenrechten begründet 
sind und kleine bis sehr klei ne Wasserkraftwerke betreffen; die zweite, 
wichtigere Gruppe umfasst die befristeten Rechte, die mehrheitlich auf 
dem Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (WRG) begrün
det sind und nach Ablauf der Frist (meistens 80 Jahre) dem Heimfall zu
gunsten der verlei henden Behörde unterworfen sind. 

Bei der Bewertung einer Wasserkraftanlage ist die Frage nach der Rechts
grundlage wesentlich. Im Falle der Ablösung oder Enteignung eines ge
nutzten unbefristeten Wasserrechts umfasst die Bewertung immer die ganze 
An lage, während beim Heimfall von befristeten Rechten nur diejenigen 
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Anlageteile zu bewerten sind, die "zum Erzeugen und Fortleiten elektri
scher Kraft" dienen und "gegen billige Entsch~digung zu Ubernehmen" sind 
(WRG Art. 67 lit. b). Dem unentgeltlichen Heimfall unterliegen der Bo
den, die Anlagen und Geb~ude sowie die Turbinen (WRG Art. 67 lit. a) und 
sind infolgedessen nicht zu bewerten. Im Falle des vorzeitigen RUckkaufs 
eines befristeten Wasserrechts ist hingegen wiederum die gesamte Anlage 
zu bewerten. 

Methodik der Bewertung 

Das Problem der Bewertung einer Unternehmung oder eines Werkes ist zwar 
nichts Neues, doch besteht keine einheitliche Methodik des Bewertungs
vorganges. Zudem sind Wert und Preis einer Anlage in den seltensten 
F~llen identisch. Die beiden wichtigsten Faktoren, die zur Wertbildung 
dienen, sind die vorhandene Vermögenssubstanz - Substanzwert - und der 
nachhaltig erzielbare Nutzen - Ertragswert - einer Anlage. 

Der Substanzwert basiert dabei auf den Wiederbeschaffungswerten, die im 
Verh~ltnis von Restlebensdauer zur theoretischen Lebensdauer gekürzt 
werden, ist also eine Kostenbetrachtung. Diese ist für den K~ufer norma
lerweise irrelevant, da ihn eigentlich nur die Zukunft - also der Er
tragswert - interessiert. Allerdings spricht das Gesetz von "billiger" 
Entsch~digung, was als ein Hinweis auf die Berechtigung der Kosten
betrachtung seitens des Verk~ufers aufgefasst werden kann. Der Ertrags 
wert geht vom sogenannten nachhaltigen Nutzen aus, der in Zukunft er
zielt werden kann. In der nachstehend skizzierten Bewertungsmethode 
liegt das Schwergewicht auf dem Ertragswert einer Wasserkraftanlage, 
wobei der Substanzwert als Komponente des Ertragswertes mitberücks ieh-
t i gt wird. 

Der Vollst~ndigkeit halber sind als Entsch~digungsarten beim Rückkauf 
eines Wasserrechtes die Lieferung von Ersatzenergie oder die Leistung 
von Realersatz erw~hnt. 

Bei Bewertungen von Wasserkraftanlagen geht es darum, alle nicht direkt 
und indirekt messbaren Ertrags- und Substanzwerte zu definieren, indivi
duell zu quantifizieren und in messbaren Grössen auszudrücken. Die Be
wertung einer Anlage setzt sich aus vielen Teilbewertungen zusammen: 

- Dauerhafte Werte: 

- Nichtdauerhafte Werte: 

- Immaterielle Werte 

- Materielle Werte, 
Substanzwerte, 
Betriebswerte 

- Verfügbarkeit von Wasser und Fallhöhe 
- Energie- und Leistungspotential 
- Unbefristetes Recht zur Nutzung von Wasser 

und Fallhöhe, insbesondere ehehafte Rechte 

- Befristete Nutzungsrechte 
- Energieabsatzmöglichkeit und -nachfrage 
- Wertsch~tzung der Energie 
- Know-how des Betriebspersonals 

- Anlagen, bestehend aus Bauwerken, Maschinen, 
Apparaten und Leitungen 
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- Rohenergieertrag 
- Erwartete Energiekostenentwicklung 
- Betriebsaufwand 

- Verkaufserlöse von Rechten 
Verkaufserlöse von Anlageteilen, vermindert 
um Demontagekosten 
Liegenschaftswerte, vermindert um Abbruch
kosten 

- Schrottwerte, vermindert um Verschrottungs
kosten 

Dauerhafte Werte beruhen auf dem realisierten oder realisierbaren Nut
zungsgrad eines unbefristeten Wasserrechts. Das bereits genutzte oder 
zukünftig mögliche Energie- und Leistungspotential sind wesentliche 
Einflussgrössen bei der Bewertung. 

Immaterielle Werte verkörpern keine individuell messbaren Grössen. Das 
Bestehen vielfältiger positiver, immaterieller Grössen ist zwar ein 
wichtiger Bewertungsfaktor, ein sogenannter Goodwill, einen Wert erhal
ten sie jedoch erst mit der wirtschaftlichen Nutzung der Anlagen. 

Materielle Werte umfassen die sichtbaren Komponenten der Anlage. Bewer
tet wird der technische Zustand in bezug auf Alter, voraussehbarer Rest
lebensdauer und notwendiger Investitionen zur Aufrechterhaltung der Nut
zungsmöglichkeit. Bei in Betrieb stehenden Anlagen wird ein Betriebswert 
bestimmt, das ist der für die Ertragswertberechnung massgebende Sub
stanzwert. Daneben wird auch der Liquidationswert der Anlagen ermit
telt. 

Erfolgswerte umfassen die Zahlungsströme aus den Energieerträgen und den 
Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt, Personal, Abschreibungen, Zin
sen, Steuern etc. Hierin ist den Vorausschaubaren Veränderungen der 
Wertschätzung und Preisentwicklung von elektrischer Energie, relativ zur 
allgemeinen Geldentwertung, Rechnung zu tragen. 

Die Ermittlung des Liquidationswertes spielt eine eher untergeordnete 
Rolle. Er stellt den Erlös bei bestmöglicher Verwertung der materiellen 
Werte dar. Da aber bei der Liquidation eines noch betriebsfähigen Was
serkraftwerkes die Maschinen sehr selten einer weiteren Verwendung zu
geführt werden können, bleibt in den meisten Fällen nur ein bescheidener 
Schrottwert abzüglich der Kosten für Abbruch und Beseitigung der An lagen 
und Bauten übrig. Der Liquidationswert kann als Folge davon auch negat iv 
sein. Falls ein Wasserkraftwerk nach dem Heimfall bzw. nach dem Rückkauf 
abgebrochen werden muss, sind die Liquidationsgewinne oder -verluste im 
Rückkaufswert zu berücksichtigen. 

Das Vorgehen zur Ermittlung des Betriebswertes ist von der Art des Was
serrechtes der betreffenden Anlage unabhängig. Von jedem Anlageteil wer
den Lebensdauer L, Wiederbeschaffungswert W, Restlebensdauer bzw. Nut
zungsdauer RL, Restwert RW, Instandhaltungskosten I und al s Resultat 
der Betriebswert BW gesucht: 

• 

f 
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Beispiel: Die Restlebensdauer einer kleinen Francisturbine wird mit 10 
Jahren beurteilt, bei einer Lebensdauer von 40 Jahren. Der 
Wiederbeschaffungswert der Turbine beträgt Fr. 300 000 .-- , und 
die unmittelbar notwendige Revision wird Fr. 20 000. -- erfor
dern. 

Tabelle 1 Betriebswert BW = W RL + RL Restlebensdauer 
L L Lebensdauer 

w Wiederbeschaffungswert 
I Instandhaltungskosten 

Anlageteil L w RL RW I BW 
Jahre Fr. Jahre % Fr. Fr. Fr. 

- Turbine 40 300 000 10 25 75 000 20 000 95 000 
100 1 000 000 40 40 400 000 400 000 

20 50 000 10 50 25 000 25 000 

Total BW 

Bei befristeten Wasserrechten ist die Restlebensdauer von baulichen An
lagen meist beschränkt durch die Konzessionsdauer. Bei elektromechani 
schen Anlageteilen, die ja gegen Entschädigung beim Heimfall übernommen 
werden, wird die Restl ebensdauer effektiv abgeschätzt. 

Wesentlich bei der Beurteilung der Restlebensdauer ist die Fähigkeit des 
Beurteilenden, anhand zahlreicher Vergleichsobjekte, die über längere 
Zeit beobachtet wurden, den mutmasslichen Verlauf des Anlagezustandes 
und deren Einzelkomponenten voraussagen zu können. In der Annahme, dass 
sowohl Abnützung wie Unterhaltsarbeiten in gleicher Weise weitergehen, 
kann aufgrund von Analogien mit Vergleichsobjekten die Restlebensdauer 
quantifiziert werden. 

Die Wiederbeschaffungswerte müssen nicht notwendigerweise auf identi
schen Konstruktionsprinzipien basieren. Die rationellere Fert igung von 
modernen Anlageteilen und die wirtschaftlichen Vorteile neuer Technolo
gien sollen bei der Bestimmung der Wiederbeschaffungswerte Berücksichti
gung finden. So kann der Ersatz mehrerer alter Druckleitungen durch eine 
einzige neue Druckleitung bei der Bestimmung des Wiederbeschaffungs
wertes zweckmässig und wirtschaftlich sein. 

Instandhaltungskosten werden nur dann bestimmt, wenn als Folge eines 
offensichtlichen Defektes der Weiterbetrieb der Anlage behindert würde . 

Die Lebensdauer von Anlageteilen ist beeinflusst durch Ausführungquali
tät, Unterhalt und Beanspruchung. Die Lebensdauer ist meist grösser als 
die für die Betriebsabschreibungen verwendete Nutzungsdauer, das heisst, 
die Betriebsabschreibungen erfolgen nach dem Grundsatz der Bilanzvor
sicht. Bei statisch beanspruchten Bauwerken übersteigt die Lebensdauer 
oft die Konzessionsdauer. 
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Tabelle 2 Lebensdauer von Wasserkraftanlagen 

Anlageteil 

-Bauliche Anlagen 
Talsperren, Stollen, 
Kavernen und Kanäle 

Stauwehre, Wasserfassungen, 
Strassen, Brücken und Hochbauten 
Druckleitungen, Panzerungen, 
und Verteilleitungen 

- Mechanische Anlagen 
Absperrorgane: 
- Schützen und Schieber 
- Drosselklappen und Kugelschieber 
Turbinen und Pumpen 
Hebezeuge und Hilfsbetriebe 

- Elektrische Anlagen 
Generatoren und Transformatoren 
Eigenbedarfs- und Notstromanlagen 
Hochspannungsmaterial, Schalter 
Batterien, Schutz- und Steuer
einrichtungen 

- Energieübertragungsanlagen 
Hoch- und Mi ttelspannungsleitungen 
Holzmastenleitungen 

Lebensdauer 
Jahre 

100 - 150 

50 80 

40 - 60 

40 - 60 
30 - 50 
30 - 60 
25 - 40 

30 - 50 
25 - 40 
25 - 50 

15 - 25 

40 - 60 
25 30 

Beurteilungs
kriterien 

{
Qualität , Sicher
heitsanforderungen, 
Konzessionsdauer 

{

Beanspruchung, 
Material, 
Sicherheits
anforderungen 

{ ''""'"'"'". Qualität, 
Beanspruchung, 
Unterhalt , Sicher-
heitsanforderungen 

Konstruktion, 
{ Q"•lität, 

Beanspruchung, 
Sicherheits-
anforderungen 

{ Leitungsführung, 
Sicherheits-
anforderungen 

Bei unbefristeten Wasserrechten kann davon ausgegangen werden , dass im 
Verlaufe der Zeit al l e An lagetei le einer vollständigen Erneuerung unter
worfen werden, womit bei norma l unterhaltenen und betriebstüchtigen 
Wasserkraftanlagen die Restlebensdauer im gewichteten Mi t tel aller An
l ageteile jederzeit ca . 50 % der Lebensdauer betragen sollte . Zeigt die 
Beurtei lung der gesamten Anl age e ine von 50 % abweichende Rest lebens
dauer, so besteht im Kraftwerk ein Erneuerungsrückstand bzw. - Vorsprung. 

Die Instandhaltungskosten I berücksichtigen und ko rrigieren Erneuerungs
rückstände bei unbefristeten Wasserrechten, so dass der Betriebswert den 
theoretisch optimalen Betriebszustand reflektiert. Handelt es sich um 
ein bereits stillgel egtes Kraftwerk mit unbefri stetem Wasserrecht , so 
entspr icht der Betriebswert der nicht mehr betriebstüchtigen Anl ageteile 
dem Wiederbeschaffungswert, berichtigt um Schrotterlös und Abbruch
kosten. Für die noch betriebstüchtigen Anlagetei le wird der Betriebswert 
wie bei ei ner betriebenen Anlage bestimmt. 
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Bei befristeten Wasserrechten ist dagegen mit einer dauernden Verminde
rung der Restlebensdauer bis zum Ablauf der Konzessionsdauer zu rechnen . 
Die Erneuerung kurzlebiger Anlageteile erfolgt nur mit dem Zweck, den 
Betrieb bis Konzessionsende aufrechterhalten zu können. 

Die Bestimmung des Betriebswertes nach der Methode der Wiederbeschaf
fungswerte ist deshalb wichtig, weil der Betriebswert einer Anlage den 
Ertragswert durch Abschreibungs- und Kapitalkosten beeinflusst. Der 
Betriebswert wird aufgrund der ermittel ten Restlebensdauer der einzelnen 
Anlageteile linear abgeschrieben. Die Kapitalverzinsung beruht auf dem 
Betriebswert und wird mit einem langfristig gemittel ten Zinssatz berech
net. 

Als weitere Aufwandposten sind Unterhalts - und Betriebskosten, Personal
kosten, Wasserzinsen, Steuern, Versicherungen, Unterhaltspflichten aus 
dem Wasserrecht, wie Brücken- und Uferunterhalt etc . , zu ermitteln. 

Den vielfältigen Ausgabenposten stehen auf der Einnahmenseite nur die 
Er träge aus der Energieproduktion gegenüber. Als Indiz für die Bewertung 
der Energieproduktion gelten die allfälligen Kosten für die Beschaffung 
der Ersatzenergie. Es sind also auf der einen Seite die Energieproduk 
tion zu berechnen und auf der anderen Seite die Konditionen für die al l
fällige Lieferung von Ersatzenergie abzuklären. Daraus erhält man einen 
aktuellen Marktwert für die produzierte Energie. Ein weitgehend spekula
tives Kapitel ist nun aber die Bewertung der zukünftigen Energie. Sie 
hängt von einer Menge von Faktoren ab, wie zukünftige Wertschätzung der 
elektrischen Energie, Entwicklung von Energieangebot und -nachfrage, 
Entwicklung der Produktionskosten in neuen Anlagen, Geldentwertung usw. 
Generell kann in Zukunft mit einer stärkeren Energieteuer ung im Ver
gleich zur allgemeinen Teuerung gerechnet werden, so dass mindestens 
eine hälftige Anpassung des aktuellen Energiepreises an die während der 
Restlebensdauer erwartete reale Energieteuerung angebracht ist. 

Tabelle 3 Jährliche Zahlungsströme 

Einnahmen 
Energieertrag 

Ausgaben 
Abschreibung 
Kapitalverzinsung 
Betriebskosten 
Personalkosten 
Wasserzinsen 
Steuern 
Versicherungen 
Unterhal tspflichten 

Nettoertrag 

Energieproduktion x Energiepreis 

Summe von: Betriebswerte x Abschreibungssätze 
Betriebswert x Zinssatz 

Gernäss Auflagen des Konzessionsvertrages 

Jährl iche Differenz von Einnahmen und Ausgaben 

Die jährlichen Nettoertragswerte sind mit dem langfristig gemittelten 
Realzinsfuss über die Anzahl Jahre der mittleren Restlebensdauer der 
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Gesamtanlage zu diskontieren . Der Zinsfuss öffentlicher Anleihen, um 
inflationäre und geldmarktpolitische Nebeneinflüsse bereinigt, stellt 
eine brauchbare Bewertungsbasis dar. Langfristig bleibt der mitt lere 
Realzins zur Bildung einer Ertragsausfallrente bestimmend. Sind im 
Zeitpunkt der Ablösung eines Wasserrechtes wesentlich höhere oder tie
fere Zinse massgebend, so kann für die Diskontierung des Nettoertrages 
der mittlere Realzins dem aktuellen Zins angenähert werden. Die Diskon
tierungsdauer basiert entsprechend den Bedingungen der Wasserrechts
konzession auf der Restkonzessionsdauer oder auf der gewogenen mittleren 
Rest l ebensdauer. 

Der jährliche Zinsertr ag aus dem Nettorückkaufswert, d. h. dem Barwert 
der jährlichen Nettoertragswerte, angelegt in langfri stigen Wertpapie
ren, sollte bei richtiger Bewertung der An l agen ausreichen, den jähr
l ich entgangenen Nettonutzen aus dem Kraftwerk f ür die Zeit der restli
chen Konzessionsdauer oder im Falle eines unbefr isteten Wasserrechtes 
für eine theoretisch unbeschränkte Zeitdauer zu decken. Der Nettorück
kaufswert muss aus diesem Gr und um die zu erwartenden Kapital- und 
Ertragssteuern und übrige Inkonvenienzen aufgewertet werden. 

Tabelle 4 Bestimmung des Rückkaufswertes 

Nettorückkaufswert 

+Kapitalsteuern 
+ Ertragssteuern 
+ Inkonvenienzen 
+ Liquidationskosten 
- Liquidationserlöse 

Rückkaufswert 

Literaturverzeichnis 
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Kapita lwerte 
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Kalkulatorische Abschreibungen zur Ermittlung der Selbstkosten bei 
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UEBE RLE GUNGEN UND MAsSNAHMEN ZUR VERBESS ERTEN ENERGI E

NUTZUNG AUS WASSE RKRAFT IN TIROL 

Helmut Feist , Dipl.Ing. 
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Zusammenfassung 

Im Beitrag werden zunächst die energiewirtschaftliche Situation und die 
rechtlichen G~undlagen der Wasserkraftnutzung im Bundesland Tirol auf
gezeigt . Daraus lässt sich beim derzeitigen Stand der Wasserkraftnutzung 
die Möglichkeit sowie das Erfordernis zum weiteren Ausbau , insbesondere 
auch zum Umbau und zur Erweiter ung von bestehenden Wasserkraftanlagen 
zur erhöhten Energiegewinnung ableiten. Schliesslich wird ein praktisches 
Beispiel aus jüngster Zeit vorgestellt . 

Resume: Reflexions et mesures portant sur une meilleure utilisation de 
l ' energie hydraulique au Tyrol 

L' expose presente d ' abord les donnees economiques du secteur energetique 
ainsi que les bases juridiques de l ' utilisation de l ' energie hydraulique 
dans la province du Tyrol . Cette presentation fait ressortir , vu l ' etat 
actuel de l ' exploitation des ressources hydrauliques, la possibilite et 
la necessite de poursuivre l'amenagement hydro-electrique, notamment 
par la transformation et l ' extension des ouvr ages hydro-electriques 
existants , pour augmenter la production d ' energie . L ' expose se termine 
par la presentation d ' un exempl e pratique de date recente . 

Synopsis: Some thoughts and measures to improve the exploitation of 
hydro- electric power in the Tyrol 

The paper first describes the economic situation of the energy industry 
and the legal basi s for the exploitation of hydro-electr ic power in the 
pr ovince of the Tyrol. This present state of hydro- electric power reveals 
the possibility and the necessity of expanding hydro- electric installations 
in order to increase the ener gy supply , in particular by modifying and 
extending existing hydro- electric plant . Finally a recent practical 
example is discussed. 
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1 . Energi ewirtschaftl i che Situation 

Di e energiewirtschaftliche Situati on des Landes Tirol in der 

Gegenwart und in absehbar e r Zukunft i s t von der int ernatio

nal en Energieversorgung nicht unabhängig . Bei den Energie

trägern Koh le und Erdöl mit seinen verschiedenen Produkten 

ist Ti rol weder autark noch autonom . Hingegen hat Tirols 

Reichtum an Wasserkräften und der frühze i tige, großzügige 

Ausbau derselben e i ne weitgehende Abstützung auf Strom a l s 

Energieträger ermöglicht . Der Elektrifizier ungsgrad Tirols 

liegt um 100 % über dem Österrei chischen Dur chsch nitt, das 

Tiroler Strompreisniveau liegt um 40 - 50 % unter dem Öster

reichischen Durchschni t t . Ziel der Entwicklungsplanung des 

Landes Tir ol ist daher, der Tiroler Bevölkerung und Wirt

schaft weiterhin ausreichend Strom zu einem niedrigen Preis 

zur Verfügung zu halten . 

Der Verbrauch an elektrischer Energie s t ieg in Ti rol im 

Durchschnitt der Jahre 1966 - 1973 um 6,4 % auf rd.2.500 Mio 

kWh; das entspricht einem mitt leren jährlichen Verbrauch von 

5.000 kWh pro Kopf der Bevöl kerung. Schätzungen lassen er

warten, daß die b i sherigen Verbrauchszuwachsquoten im gesam

ten Zeitraum 1974 - 1985 keine wesentlichen Abschwächungen 

erfahren werden . Der weitere Ausbau der Wasserkräfte ist da

her für das Land Tirol ein energi ewirtschaftliches Gebot der 

Zukunft, wenn der erreichte Lebensstandard erhalten und eine 

weitere Entwicklung gesichert werden soll (Wagensonner) . 

Schließlich ist infolge der bekannten Verzögerung im Bau von 

Atomkraftwerken, der bekannten Schadstoffemissi onen bei Nut

zung von Erdöl und Kohle und des weitersteigenden Energie

konsuEs die vor einigen Jahren in der ersten Atombegeiste

rung vielfach von Umweltschutzvertretern propagierte Auf

fassung, die Wasserkräfte n i cht mehr wei t er auszubauen, 

einem stärkeren Hinwenden zur konventionellen Energi equelle 

Wasserkraft gewichen , wobei wegen des teilweise hohen Aus

baugrades auch dem Umbau und der Erweiterung der genutzten 

Wasserkräfte große Bedeutung zukommt bzw. zukommen wird. 



- 329 -

2 . Rechtliche Situation 

In Tirol sind vom Anbeginn der energiewirtschaftliehen Nut

zung der Wasserkräfte bis heute insgesamt 1 . 417 Wasserbe

nutzungsrechte zum Bau und Betrieb von Wasserkraftanlagen 

verliehen worden . 284 Wasserrechte sind in der Zwischenzeit 

infolge Zeitablauf, Außerbetriebsetzung und Wegfall von An

lageteilen erloschen, 1.133 Wasserrechte werden weiterhin 

genutzt. Knapp 1 % der genutzten Wasserrechte beziehen sich 

auf Kraftwerke über 10 . 000 kW-Leistung, rd . 15 % sind Klein

kraftwerkrnvon 50- 10.000 kW-Leistung zuzuordnen, während 

der große Rest Kleinstkraftwerke zur Eigenversorgung von An

wesen und Kleinbetrieben in Streu- und Einzellage umfaßt . 

Die Lebensdauer einer Wasserkraftanlage wird im allgemeinen 

entsprechend der Wartung und Erhaltung der Anlage auf 20 -

100 Jahre eingeschätzt . Daher werden laut österreichischem 

Wasserrechtsgesetz die diesbezüglichen Wasserbenutzungsrech

te nur zeitlich befristet, jedoch maximal auf 90 Jahre er

teilt. Sollte die Anlage bereits vor Ablauf der Konsensdauer 

eine Unterbrechung bzw. eine Zerstörung erleiden und es in

nerhalb einer 3- bzw. 5-jährigen Frist zu keiner Instand

setzung und Wiederinbetriebnahme der Anlage kommen, erlischt 

nach § 27 WRG . 59 (österreichisches Wasserrechtsgesetz) das 

verliehene Wasserbenutzungsrecht, wobei nach § 29 WRG.59 dem 

bisher Berechtigten aus öffentlichen Rücksichten und Wahrung 

der Interessen der Anrainer bzw . anderer Wasserberechtigter 

letztmalige Vorkehrungen vorgeschrieben werden . 

Nach dem Österreichischen Wasserrechtsgesetz ist jede we

sentliche Änderung bzw . Erweiterung von Wasserkraftanlagen 

bewilligungspflichtig. Insbesondere wird die Änderung der 

Nutzfallhöhe, der Betriebswassermenge, des gefaßten Einzugs

gebietes einer wasserrechtlichen Bewilligung zuzuführen 

sein. Die in den diesbezüglichen Behördenverfahren zu be

achtenden öffentlichen Interessen können gerade im Hinblick 

auf - Umweltschutz (Wasserkraft ist die sauberste Energie

form ohne Schadstoffemissionen) , 
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-Zivilschutz (autarke Versorgung in Krisenzeiten), 

- Wassernutzung (Wassergebrauch und nichtWasserverbrauch), 

- Volkswirtschaft (Nutzung der heimischen Wasserkräfte) 

Einwände und Bedenken gegen Umbauten und Erweiterungen von 

Wasserkraftanlagen entkräften . 

3 . Stand des Wasserkraft a usbaues in Tirol 

Das Regeljahrarbeitsver mögen des genutzten Potentials der 

Wasserkräfte am Tiroler I nn und Lech durch Lauf- und Spei

cherkraftwerke beträgt mit Stand 1977 zusammen 4 . 140 GWh, 

wobei in dieser Zahl auch die von der Tauernkraftwerke AG . 

erzeugte elektrische Energie im Ausmaß von 1 . 253 GWh inbe

griffen ist, welche Tirol nicht zur Verfügung steht . Das 

Gesamtpotential einschließlich des genutzten Potentials 

würde rd . 6 . 650 GWh umfassen . Der Ausbaugrad der Wasser

kräfte Tirols beträgt somit rd . 62 %. Die einzelnen Werte 

sind in der Tabelle nach Lauf- und Speicherkraftwerken auf

gegliedert (Lauffer) . 

Tabell e : Rege l jahrarbeitsvermögen der Wasserkräfte 

Kraftwerke am Genutzt es+ ) Gesamt - Ausbaugrad 
Tiroler Inn u . Lech Potenti a l potential 

Laufkraftwerke 1.530 GWh 1 . 875 GWh 0,82 

Speicherkraftwerke 2 . 610 GWh 4 . 775 GWh 0,55 

Summe 4 . 140 GWh 6 . 650 GWh 0,62 

+) Stand 1977 der in Betrieb bzw . in Bau stehenden Wasser

kraftwerke mit 2 . 026 GWh Tiroler Wasserkraftwerke AG.Anteil, 

1 . 253 GWh Tauernkraftwerke AG . Anteil und 

861 GWh Anteil anderer Unternehmen. 

Somit entfallen auf Laufkraftwerke rd . 37 % und auf Spei

cherkraftwerke rd. 63 % der Jahresarbeit, das Leistungsver

hältnis ist j edoch nah ezu umgekehr t . Di e Beurteilung der 

restlichen Ausbaumöglichkeit i st mit Unsicherheiten behaftet 
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4. Umbau und Erweiterung von Wasserkraftanlagen 

Maßnahmen zum Umbau und zur Erweiterung von Wasserkraftan la

gen umfassen generell die 

- Erhöhung der Betriebswassermenge 

- Erhöhung der Nutzfallhöhe 

- Erweiterung des gefaßten Einzugsgebietes 

- Verbesserung des Wirkungsgrades der maschinellen Anlage-

teile 

- Herabsetzung der Reibungsverluste der hydraulischen Anla~

teile 

- Optimierung der Kraftwerksausrüstung im Hinblick auf War

tungsfreiheit, Betriebssicherheit und Umweltschutz . 

5 . Umbau und Erweiterung e iner Wasserkraftanlage am Beispiel 
KW.Fulpmes der Österreichischen Bundesbahnen im Stubaital 

Als interessantes Beispiel aus jüngster Zeit über den Umbau 

bzw. die Erweiterung einer Wasserkraftanlage wird der Ersatz 

des zur Traktionsstromversorgung dienenden Kraftwerkes KW. 

Schönberg der Österreichischen Bundesbahnen durch das Kraft

werk Fulpmes dargestellt. 

Sowohl das seit 1912 in Betrieb steh ende und bereits über

alterte KW.Schönberg a l s auch das derzeit in Bau befindliche 

KW . Fulpmes nützen nahezu die gleiche Gefällsstrecke auf rd . 

7 km Länge (Nutzfallhöhe alt 178m, neu 182m) der Ruetz, 

des Talflusses des Stubaitales, aus (siehe Übersichtslage

plan und Übersichtslängenschnitt). Dabei wird durch Erhöhung 

der Betriebswassermenge von derzeit 6 m3/s auf 9 bzw . 10 m3ß 

(je nach Wasserführung der Ruetz) und durch eine Neukonzep

tion im System der schwedisch en Bauweise (Schachtkavernen

kraftwerk) ein Kraftwerk moderner Gestaltung, geringen War

tungsaufwandes und hoher Leistungs- und Arbeitsausbeute e r

zielt . Dem Regeljahrarbeitsvermögen von 45 GWh im alten Werk 

steht ein Arbeitsvermögen von 74 GWh im neuen Werk gegen

über . Die Engpaßleistung des Kraftwerkes erhöht sich dabei 
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von 9,4 MW auf 14,8 MW. Dem erhöhten Betriebswassereinzug 

steht bei einem zur Nutzung zugeordneten Einzugsgebiet von 

257,5 km2 (23 km2 sind durch Überleitung zu einer anderen 

Kraftwerksanlage bereits abgezogen) eine natürliche Abfluß

fracht von 260 hm3 gegenüber, die mit 180 hm3 im Jahr ge

nutzt wird. Dies entspricht bei der maximalen Ausbauwasser

menge von 10 m3/s rd. 91 % des Winterabfl usses und rd. 63 % 

des Sommerabflusses im Regeljahr. Die Dauerlinie reduziert 

sich dadurch von einem 6-monatigen auf einen rd . 3- monatigen 

Vollastbetrieb. Im wasserrechtlichen Bewil l igungsverfahren 

wurde der erhöhte Betriebswassereinzug durch die Vorschrei

bung der Abgabe einer Pfl ichtwassermenge von mind. 250 1/s 

in die Entnahmestrecke, durch Auflassung der seinerzeitigen 

Bachbeileitungen (Mühl- und Zirkenbach) im Ausmaß von rd. 

300 1/s und Zuleitung dersel ben in die Entnahmestrecke sowie 

durch Rückführung der biologisch gereinigten Abwässer aus 

der in der Entnahmestrecke der zeit in Bau befindlichen 

Zentralkl äranlage des Abwasserverbandes Stubaital in das 

Oberwasser des Kraftwerkes teilweise wettgemacht. 

In konstruktiver Hinsicht wird durch den Umbau der rd.6,05 

km l ange Oberwasserstollen mit Wasserschloß und Druckrohr

abstieg durch einen 180 m tiefen Schacht mit darunter lie

gender Kraftwerkskaverne und durch einen 5,2 km langen Un

t e rwasserstollen ersetzt. Dabei kommt erstmal s beim Wasser

kraftbau in Tirol die Gefri e rme thode zur Abteufung des 

S chachte s in der rd. 95 m mächtigen Felsüberlagerung zur 

Anwe ndung. 

Die im Jahre 1977 begonnene n Bauarbeiten sollen mit Ende 

1980 abgeschlossen sein. Ein großer Vorteil in der g e wä hlten 

Art des Umbaues lie gt darin, daß wä hre nd der Bauzeit der Be

trieb des bestehenden KW . Schönberg une ingeschränkt aufrecht 

bleiben kann . 

Litera tur: Lauffer, H.: Die Talsperren und Flußstauwe rke 
Österreichs und de r Wasserkraftausbau; 
österr.Wasserwirtschaft, He ft 9/10 - 1977 
Wage nsonne r, H.: Energiewirtschaftl.Problemkata
log Tirol; Amt d.Tiro1er Landes reg ier ung - 1975 
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DIE ST! LLEG UNG VON WASSERKRAFTWERKEN 
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Zusanunenfassung 

Trotz der allgemein begrüssten Förderung des Ausbaus der Wasserkräfte 
zur Erzeugung sauber er Ener gien nimmt die Zahl der Wasserkraftanlagen 
ständig ab . Der nachfolgende Bericht stellt die Gründe der Stillegung 
dieser Werke zusammen und führt die vom Konzessionär und den Konzessions
behörden zu treffenden Massnahmen auf . Anhand einiger Beispiele werden 
die Lösungsmöglichkeiten für die teilweise Weiterverwendung von aufge
hobenen Anlagen aufgeführt . 

Resume: La mise hors service de centrales hydrauliques 

Malgre l ' appui general que rencontre l ' encouragement de production 
d ' energies propres , le nombre des installations de production d'energie 
hydraulique diminue . Le rapport suivant renumere des raisons de la 
suppression de ces centrales et l es mesures ä prendre par l es concessio
nnaires et les autorites de concession . Quelques exemples demontrent 
les possibilites de convertir une partie des installations ä d ' autres 
fins. 

Synopsis : The termination of operation of hydroelectric power utilities 

In spite of the fact that the policy to expand the exploitation of 
hydroelectric power is widely accepted in order to produce c l ean energy , 
the number of hydroelectric power utilities is steadily decli ning. 
The following article presents the reasons why such utilities are put 
out of service and enumerates the consequences for the licensee and 
the licensing authority. Some examples show the possibiliti es to maintain 
utilities in partial Operation for other purposes . 
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Trotz der in letzter Zeit oft erhobenen Forderung nach weiterer Nutzung 

der Wasserkräfte stellt man fest, dass immer noch grössere und kleinere 

Wasserkraftwerke stillgelegt werden. So ist allein im Kanton Bern die 

Zahl der Wasserkraftanlagen von 1 '100 im Jahre 1954 auf 489 im Jahre 

1977 gesunken. 

Die Ursachen dieses Rückganges lassen sich wie folgt zusammenfassen : 

- Verzicht infolge ungenügender Leistung zufolge Kapazitätserhöhung 

der Werke 

- Verzicht auf Konzession zufolge Wassermangel oder Aenderung des Ab-

flussregimes durch Kanalisationen, Drainagen, Bachkorrektionen usw. 

- Verzicht zufolge kostspieliger Erneuerungsarbeiten 
- Verzicht zufolge Erhöhung der Konzessionsgebühren 

- Verzicht zufolge Ablauf der Konzessionsdauer 

- Verwirkung 

1. Ursachen der Sti l legung 

11 Verzicht zufolge ungenügender Leistung 

Mit dem Ausbau verschiedener Industrien stel lte sich auch eine grössere 
Nachfrage nach Energie ein. Dabei zeigte es sich, dass die von den ei

genen Kraftwerken nutzbaren Wassermengen vielenorts nicht mehr genüg

ten. Doch auch im Rahmen von Erweiterungsbauten der Industrie mussten 

einzelne Kleinkraftwerke aufgehoben werden. 

12 Verzicht auf Weiterführung des Kraftwerkbetriebes zufolge Aenderung des 

Abflusses 

Wohl wird in Art. 44 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Was
serkräfte festgehalten, dass bei dauernder Beeinträchtigung der Nutzung 

durch öffentliche, den Wasserlauf verändernde Arbeiten, der Beliehene 
Anspruch auf Entschädigung hat. Dieser Bestimmung kann nur bei grossen 

Bauten Nachachtung verschafft werden. Praktisch an jedem Wasserlauf wur
den in den letzten Jahrzehnten viele Kanalisationen, Drainagen, Bachver

bauungen und andere Massnahmen der Gemeinden und öffentlichen Körper
schaften ausgeführt, die den Wasserhaushalt eines Gewässers beeinflussen. 
Die Festsetzung des entstandenen Schadens ist praktisch unmöglich, da 

in der Regel zuverlässige Wassermessungen vor Inbetriebnahme dieser An
lagen fehlen. Zudem wirkt sich gerade auf dem Gebiete der Abwasserbe-

r 



- 337 -

seitigungder Einfluss der Ableitung von Wasser in eine Kläranlage oft 

erst nach mehreren Jahren aus, da die angeschlossenen Gemeinden sich 

erst dann Rechenschaft über die in den Kanalisationen gesammelten Sau~ 

berwassermengen geben. Dies hat zur Folge , dass erst nach einigen Jah

ren ein teilweises Sauberwasserleitungsnetz zur Ableitung von Sicker-, 

Bach- und Drainagewasser erstellt und somit dem offenen Gewässer wie

der mehr Wasser zugeführt wird. Doch auch verschiedene Konzessionsin

haber verzichten auf die Nutzung zufol ge sch lechter Wasserqualität. Mir 

ist ein Fall bekannt, wo ein Konzessionsinhaber seine Konzession zu 

rückgab mit der Begründung, seine Turbine se i eine "Jaucheschl euder". 

13 Verzicht zufolge kostspieliger Erneuerungsarbeiten 

Viele Anlagen, die um die Jahrhundertwende erstell t wurden, waren in 

den letzten Jahren zu erneuern, da sie nicht mehr den heutigen Vor

schriften entsprachen. Dies trifft auch bei grösseren Anlagen zu. So 

wurden beispi el sweise das Elektrizitätswerk Bellefontaine und Theus

seret der Bernischen Kraftwerke AG am Doubs und das Kraftwerk Lauter

brunnen der Jungfraubahn in den letzten Jahren, d.h. 1972 bzw. 1977 

sti llgelegt. Das gleiche gilt für mehrere Kleinkraftwerke von privaten 

Industrien, so dasjenige von Tournedos der Societe Industrielle von 

Sonceboz. Dank der rechtzeitigen Benachrichtigung der Konzessionsbehör

den konnte in all diesen Fällen eine vernünftige Lösung gefunden werden. 

14 Verzicht infolge Erhöhung der Konzessionsgebühren 

Gerade bei kleineren Werken, die bisher knapp an der Grenze der Wirt

schaftl i chkeit arbeiteten , gab die am 8. Oktober 1976 von der Bundes

versammlung beschl ossene Erhöhung der Wasserkraftzinsen von Fr. 12.50 

auf Fr. 20.-- pro Bruttopferdekraft, den Anlass auf die Wasserkraft zu 
verzichten. 

15 Verzicht zufolge Ablauf der Konzessionsdauer 

Art . 58 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 

22. 12.1916 bestimmt, dass die Konzessionsdauer höchstens 80 Jahre von 

der Eröffnung des Betriebes an gerechnet, betragen darf. Da viele Was 

serkraftanlagen zu Beginn dieses Jahrhunderts erstellt und kaum mehr 

erneuert wurden, verzichten heute viele Konzessionsinhaber auf eine 

Konzessionserneuerung und legen das Werk still. Das Heimfallsrecht 
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der Kantone oder der Gemeinden wird für kleinere Wasserkraftwerke nie 

geltend gemacht. In einem Fall wurde ein gemeindeeigenes Kraftwerk kürz

lich von einem Industriebetrieb übernommen und ausgebaut . 

16 Löschung infolge Verwirkung 

In den Gesetzesbestimmungen des Bundes und des Kantons über die Wasser

wirtschaft wird festgehalten, dass Wasserkraftanlagen ihrer Konzession 

verlustig gehen, wenn sie ihren Betrieb aus verschiedenen Gründen 2 bis 

5 Jahre sti l legen. Diese Bestimmung wird von den Konzessionsinhabern oft 

nicht eingehalten oder wissentl ich übergangen. Sie können sich oft nicht 

entschliessen ihre Anlage endgü l tig stillzulegen oder die Grundpfand

schulden, die auf der Anlage lasten, bei einer Aufhebung zurückzuzahlen. 

Gerade die oft zu hohe Bewertung der Wasserkraftan lagen führt dazu, dass 

die Aufhebung den bi sherigen Konzessionsinhaber in schwere Schulden 

stürzt. Diese Fäl le geben den Konzessionsbehörden und den zuständigen 

Steuerbehörden viel Arbeit. Da in der Regel solche Anlagen auch schlecht 

unterhalten sind, ergeben s ich für die öffentliche Hand grosse Verluste. 

Die Konzessionsbehörden haben also all en Grund, diesen gesetzlichen Be

stimmungen die notwendige Nachachtung zu verschaffen. Insbesondere sol

len sie verhüten, dass diese Anlagen erst nach der vom Gesetz festge

legten Frist stillgelegt werden. Das Vorgehen der Verwirkung ist zeit

raubend, da man von Seiten der Konzessionsbehörde die gesetzlichen 

Fristen einhalten und auch den Betroffenen das rechtliche Gehör gewäh

ren muss. Auch die Beschlagnahme der Einrichtungen durch die Konzes

sionsbehörden zur Ti l gung von Wiederherstel lungskosten durch die öffent
liche Hand ist selten von Erfol g gekrönt . 

2. Die Auswirkungen der Stillegung von Wasserkraftwerken 

Durch die Erstellung eines Wasserkraftwerkes wird in der Regel der Wasser

haushalt in der näheren Umgebung der ganzen genutzten Gewässerstrecke be

einflusst. Insbesondere passen sich die Fundierungen der bestehenden Bau

ten dem Auftrieb des neuen Grundwasserstandes an, was oft bei schlecht 

fundierten Bauten zu Rissbildungen führen kann. Eine neue Veränderung des 

Grundwasserspiegels kann erneut zu Schäden an Bauten und Lei tungen führen. 

Das gleiche gilt auch für Einrichtungen, die nach der Inbetriebnahme des 

Kraftwerkes in dessen Einfl ussbereich erstellt wurden. Diese können durch 

den veränderten Grundwasserspiegel nach der Stillegung ebenfalls Schaden 
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nehmen. Es besteht auch die Gefahr, dass gewisse Uferpartien durch das 

plötzliche Absenken des Grundwasserspiegels abrutschen und Schäden an 

Verkehrswegen und Leitungen bewirken. Es ist also von Vorteil, wenn eine 

Wehranlage erhalten bleiben kann. 

Die stillgelegten Anlagen müssen auch so angepasst sein, dass Treibgut 

nicht zurückgehalten, sondern ohne Schaden fortgeschwemmt wird. Auch die 

Belange des Landschaftsschutzes, der Fischerei und der Landwirtschaft 

müssen berücksichtigt werden . Die beste Lösung besteht darin, dass die 

Werke einer neuen Bestimmung zugeführt werden , die an den bestehenden 

Anlagen möglichst wenig Abänderungen verlangen. 

Schwierigkeiten ergeben sich auch bei der Aufhebung von Wasserkraftanla 

gen an künstl i eh angelegten Kanälen, an denen mehrere Wasserkraftko'nzes 

sionen erteilt wurden . Bei der Aufhebung einer dieser Anlagen dürften die 

Rechte und Pflichten der anderen Werkeigentümer nicht ohne deren Einwi l 

ligung verändert werden. Dieser Fall gibt oft Anlass zu längeren nachbar

rechtlichen Rechtsstreitigkeiten. Wohl wird in der Regel verlangt , dass 

der letzte Konzessionsinhaber oder dessen Rechtsnachfol ger entweder sich 

weiterhin am Unterhalt des Kanals beteiligt , oder den andern Verfügungsbe

rechtigten eine Loskaufsumme entrichtet. In der Regel gilt als Höhe der 

Loskaufsumme, der bis zum Ablauf der Konzession kapitalisierte jährliche 

Unterhaltsaufwand . 

Es gibt jedoch Fäl l e, in denen der Konzess i onsinhaber nicht mehr in der 

Lage ist, die von den Konzessionsbehörden verlangten Sicherungsarbeiten 

vorzunehmen. Hierr muss die Konzessionsbehörde durch Ersatzvornahme die 

notwendigen Massnahmen ergreifen. Ein Rückgriff auf den Beliehenen ist in 

der Regel aussichtslos, da dieser aus seinem Wasserkraftwerk das Maximum 

an Grundpfanddarl ehen aufgenommen hat. Dass diese Massnahme für die Kon

zessionsbehörde zusätzliche Umtriebe und lange Verhandlungen benötigt , ver

steht sich von selbst. 

3. Vorgehen bei Stillegungen 

Aus den bisherigen Ausführungen ist ersichtl i ch, dass die Stillegung von 

Wasserkraftwerken praktisch in jedem Fall langwierige Verhandlungen und 

oft kostspie l ige Umbauten erfordert. Dieser Zustand kann durch rechtzeiti

ge Bekanntgabe der Stil legung und Verhandlungen mit den Konzessionsbehör

den verbessert werden . 
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31 Massnahmen des Konzessionärs 

Der Konzess ionär sol l te der Konzessionsbehörde rechtzeit ig, wenn mög 

lich sogar ein ige Jahre zum voraus seine Abs icht, das Werk stillzu le

gen, bekanntgeben . Es ist von Vorteil, wenn er sich schon bald über die 

Folgen der Stillegung sowie über den allfäl li gen Rechtsnachfolger Ge

danken macht. Insbesondere hat er die für die Sicherungs- und Instand

stellungsarbeiten notwendigen Ge ldmittel bereitzuhalten. Dies ist bei 

grösseren An lagen in der Regel der Fall , während gerade bei kleineren 

Anl agen hier sehr oft Schwierigkeiten entstehen. 

32 Massnahmen der Konzess ionsbehörden 

Diese haben sich vorerst über den Zustand des Werkes und über die vor

zunehmenden Sicherungsarbeiten ins Bild zu setzen. 

Bei Werken mit grossen wasserbauliehen Anlagen (Wehranlagen, grosse Ka

näle usw.) i st unbedingt eine Expertise über den Zustand der An l agen 

die nicht abgebrochen werden können, du r ch Fachleute zu erstellen (z .B . 

Wehranlagen mit Unterkolkungen , Sicherung von Uferpart ien, Sicherung von 

Grundwasservorkommen usw . ) . Sie haben auch zu prüfen, ob ein Weiterbe

trieb der Anlage im Interesse der Allgemeinheit möglich ist. Gerade in 

letzter Zeit muss die Konzessionsbehörde auch aus politischen Gründen 

überzeugt sein, dass sich die umweltfreundliche Energiegewinnung wirt

schaf tlich nicht mehr verantworten lässt. Fall s genügend Gründe für 

ei ne Stil legung vorhanden sind , hat sie zusammen mit dem letzten Konzes

sionär über den Unterhalt und die Zweckbestimmung der bleibenden An lagen 

zu sorgen. Sie hat sich insbesondere mit den Gemeinden, in denen die An

lagen liegen, laufend über ihre Absichten zu informieren und den berech

tigten Wünschen gegenüber der Konzessionsinhaberin zu vertreten und al 

lenfalls durchzusetzen. 

In der Praxis hat es sich gezeigt , dass diese enge Zusammenarbeit zwi

schen Konzessionsbehörde, Gemei nde und Konzessionär zu einer allseitig 

befriedigenden Lösung führen kann , wie das an folgenden Beispielen er

läutert wird: 

KW Bellefontaine der Bernischen Kraftwerke am Doubs 
Dieses Kraftwerk wurde um die Jahrhundertwende anstell e einer al ten Ham
merschmiede aus dem 16. Jahrhundert durch die Gemeinde Porrentruy er-



- 341 -

stellt. In der Folge wurde diese Anlage von den Bernischen Kraftwerken 
übernommen und 1954 das Maschinenhaus und die Kaplanturbine, die ca. 

7,7 Gigawattstunden lieferte, renoviert. 1973 musste aber das Kraftwerk 

zufolge Unterkolkung des Nadelwehrs aus dem Jahre 1902 stillgelegt wer

den. Eine Untersuchung durch ein bekanntes Ingenieurbüro für Wasser

kraftanlagen ergab, dass die Erneuerungskosten ca. 5,5 Mio Franken be

tragen würden. Da das bestehende Kraftwerk bereits an der Grenze der 

Wirtschaftlichkeit arbeitete, beschlossen die Bernischen Kraftwerke AG 

auf die Konzession im Jahre 1974 zu verzichten. Von ausländischer Seite 

wurde versucht , diese Anlage aufzukaufen und weiterzubetreiben. Zuletzt 

musste aber aus wirtschaftlichen Gründen auf den Betrieb dieser Anlage 

endgültig verzichtet werden. Nach längeren Verhandlungen wurde das Wehr 

und die Konzessionsstrecke der Gemeinde St .Ursanne zum Unterhalt über

geben, wobei die Bernischen Kraftwerke eine ansehnliche Abfindungssumme 

bezahlen mussten. Das Betriebsgebäude und der Zulaufkanal wurden dem 

Fischereiinspektorat des Kantons Bern als Fischzuchtanlage abgetreten. 

Die darin erzielten Zuchtergebnisse sind sehr gut und diese Anlage lie

fert die besten Besatzfische für unsere Gewässer. 

KW Le Theusseret der BKW am Doubs 

Dieses kleine Kraftwerk, welches um die Jahrhundertwende anstelle einer 

alten Mühle erstellt wurde, benutzte ein kleines Wehr, welches auf ei

ner natürlichen Felsbarriere aufgebaut ist. Aus wirtschaftlichen Gründen 

musste diese Anlage 1973 stillgelegt werden. Dabei konnte das Betriebs

gebäude einem Kanuclub als Unterkunft abgetreten werden. Zu bemerken ist, 

dass die Wehranlage vollkommen auf französischem Gebiet liegt, aber un

ter der Aufsicht des Kantons Bern ~1ar und weiter a 1 s natürl i ehe Sch~1e 11 e 

wirkt. 

KW Lauterbrunnen der Jungfraubahn 

Dieses Kraftwerk wurde 1897 durch den Erbauer der Jungfraubahn Adolph 

Guyer-Zeller erstellt. Doch bald zeigte es sich, dass die Leistungen 

dieses Kraftwerkes nicht den Erwartungen entsprachen, da die starken 

Schwankungen der Wasserstände der Weissen Lütschine zuwenig berücksich

tigt worden waren. Schon bald darauf musste die Jungfraubahn das Kraft

werk Burglauenen erstellen. 1974 zerstörte ein Felssturz einen Teil 

der Druckleitung . Dies gab der Jungfraubahn Anlass, die Rentabilität 
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des Kraftwerkes Lauterbrunnen durch 2 Expertisen überprüfen zu lassen. 

Seide kamen zum Schluss, dass kein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. 

Aus diesem Grunde verzichtete die Jungfraubahn 1977 auf die Konzession 

und benutzt heute das Betriebsgebäude als Einstellraum für Pistenfahr

zeuge der Wengernalp- und Jungfraubahn . Der Zulaufkanal wird von der 

Gemeinde Lauterbrunnen als Hauptsammelkanal für Abwasser teilweise be

nutzt werden können. 

KW Tournedos der Societe Industrielle, Sonceboz 

Dieses kleine Kraftwerk an der Schüss wurde noch zu Beginn dieses Jahr

zehnts erneuert. Doch die Rezession brachte die Konzessionärin zum Ent

schluss, diese Anlage 1976 niederzureissen. Nach einigen Verhandlungen 

konnte das Grundstück des Betriebsgebäudes dem ARA-Verband Mittleres 

St . -Immertal, der al le Gemeinden von Cormoret bis St . Imier umfasst, 

als Standort für die Kläranlage verkauft werden. Der Zulaufstollen wird 

als Zulaufkanal zur ARA dienen . 

4. Zusammenfassung 

Die Stillegung von Wasserkraftwerken verlangt sowohl von den Konzessionären 

wie auch von den Konzessionsbehörden, dass sie rechtzeitig Fühlung aufneh

men . Die Konzessionsbehörden haben i hrerseits mit den zuständigen Fachstel

len des Wasserbaus, der Fischerei, des Landschafts- und Ortsbildschutzes, 

des Naturschutzes und insbesondere mit den beteiligten Gemeinden in Ver

bindung zu treten. Es sind insbesondere auch die finanzie ll en Aufwendungen 

für die vorzunehmenden Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten festzu

legen. Allenfalls sind auch -hydrogeologische Studien über den Einfluss des 

durch die Anlage gestauten Grundwassers vorzunehmen. In jedem Fall wird es 

von Vorteil sein, wenn gewisse Anlageteile einer andern Zweckbestimmung zu

geführt werden können . Wichtig ist, dass im Aufhebungsbeschluss der Konzes

sion der Unterhalt der ehemaligen Konzessionsstrecke und allfälliger Anla

gen genau geregelt wird . Die Konzessionsbehörde hat auch bei der Fest

setzung der Abfindungssumme an den Rechtsnachfolger des Werkes mitzuwirken. 

Dabei sind insbesondere zu beachten: 

-Die bi sherigen jährlichen Aufwendungen für den Unterhalt 

- der Zust and der Uferverbauungen und anderer Anlagen 

- die Dauer der Konzession 
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Aus unseren Erfahrungen müssen wir jedoch feststellen, dass hier ke in 
allgemein gültiges Rezept gi lt, da i n jedem Fall besondere Verhältnisse 

mitspielen. 

Wir können nur hoffen, dass in Zukunft die Zahl der stillgelegten Wasser

kraftwerke abnehmen wi rd, um unsere saubere Wasserkraftenergie vermehrt 

zu nutzen. 
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