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Die vorliegende llitteilung enthält die vorträge, die am

internationalen Symposium über Erosion, Abrasion und Kavi-
tation vom 19. bis 21. oktober 1988 in Zürich gehalten
wurden. Dieses Symposium gehörte in die Reihe von Fachver-
anstaltungen, die bis heute im jährlichen Turnus von Pro-
fessor Simrnler*, T.U. Graz, Prof. Blind, T.U. München, und

dem Unterzeichneten in enger zusammenarbeit mit den was-

serwirtschaftsverbänden oesterreichs, der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweiz durchgeführt worden sind. Ihr
Zweck ist es, den Gedankenaustausch zwischen den Wasser-
bauern aus Praxis und Hochschule zu fördern, um das anlren-

dungsnahe Fachvtissen zu mehren und zu vertiefen.

Die verhältnismässig enge Fassung des Symposiumthemas er-
laubte eine fruchtbare Betrachtung von Einzelheiten im

Bereich der einschlägigen Forschung, Projektierung, Kon-

struktion und Betriebsführung. Dabei kam einerseits klar
zun Ausdruck, dass in den fetzten Jahren viele Fortschrit-
te bei der Voraussage und Bekämpfung von Abnützungser-
scheinungen erziel-t worden sind. Anderersej-ts wurden aber
doch noch viefe Fragen offen gelassen, so dass das Thema

Erosion, Abrasion und Kavitation für den Ingeaieur weiter-
hin eine Herausforderung bleibt.

Abschliessend sei noch allen Referenten, Diskussionslei-
tern und Mitgliedern des Organisationskomitees für ihren
Beitrag zum guten Gelingen des Symposiums gedankt.

Prof. Dr. D. Vischer
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lnternationales Symposium 1988 in Zürich
Erosion, Abrasion und Kavitation im Wasserbau

Organisiert von derVersuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092 Zürich
und vom Schweizerischen Wasserwidschaftsverband, 5401 Baden

fle
Schäden an hydraulischen Maschinen infolge
Kavitation, Abrasion und Korrosion

H erbe rt G rei n, D r - I n 9., u n d Walter M ei ef d i pl. I n g. ETH, Vi zed i rektor
Sulzer-EscherWyssAG, CH-8023 Zürich

Zusammenfassung

Ausgehend von einer Zusammenstellung der wichtigsten Begriffe und Definitionen des
Verschleisses werden die Erscheinungsformen der Schäden infolge Kavitationserosion,
Abrasion und Korrosion dargelegt sowie deren typenspezifisches Auftreten bei hydrauli
schen Maschinen aufgezeigt. Die Schadensmechanismen und ihre Einflussgrössen wie
Fallhöhe, Relativgeschwindigkeit, Feststoffgehalt des Wassers werden erklärt. Es wird
gezei9t, welche Kenntnisse und Mittel gegenwärtig zur Verfügung stehen, um die Schäden
an llunlllueren.

Rdsumd Dommages aux machines hydrauliques düs ä la cavitation, ä I'abrasion et ä la

corrosion

Partant de l'ensemble des termes les plus commun€ment employds pour d€signer I'usure,
les auteurs pr€sentent les diffdrentes formes de ddgats dus ä la cavitation, ä I'abrasion et ä la
corrosion ainsi que leur apparition spdcifique sur les machines hydrauliques. Ils expliquent
les mdcanismes de destruction ainsi que I'influence de facteurs tels que la hauteur de chute,
la vitesse relative et la teneur en matiöres solides de I'eau. On montre de quelles
connaissances et de quels moyens nous disposons actuellement pour minimiser les ddgats.

Summary Damage to Hydraulic Machinery Caused by Cavitation Pitting, Abrasive Wear
and Corrosion

Based on a survey of commonly used defrnitions of wear the different structures of damage
in hydraulic machinery caused by cavitation pitting, abrasive wear and corrosion are
explained. The mechanism of wear and influencing parameters as head, relative velocity,
silt content of the fluid etc. are demonstrated. Present means and knowledge to minimize
wear are shown.

Milteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie und Gtaziotogie
der ETH Zürich
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1. Bedeutung der Schäden

Quantitative Zuordnungen von Kosten für schäden durch eine oder mehrere sich
gegenseitig beeinflussende Schädigungsarten wie Kavitationserosion, Abrrasion oder Kor-
rosion sind bisher nicht bekannt geworden. Es gibt jedoch schätzwene, die alleine der
Korrosion Aufwendungen von 3 bis 4 7o des BSP einer technisierten volkswinschaft zu-
ordnen [11]. Andereneits lässt sich abschätzen, dass bei den schweizerischen Speicher-
kraftwerken jährlich Kosten infolge Abrasion in der Höhe von ca. sFr. 30 Mio auflaufen

in Form von Revisionsaufwand und Minderleistung wegen reduzienen Wirkungsgraden.

Die Summenwirkung aller drei hier betrachteten Schadensmechanismen dtirfte bei
hydraulischenKraftwerkenmitetwal0bis15Vo derEnergSeeneugungskostenzuBuche

schlagen.

Es ist daher von grossem Interesse, Schäden infolge Verschleiss und Korrosion

durch geeignete Massnahmen zu minimieren, wobei in Hochschulen [1] und Industrie [7,
16, 171 grosse Anstrengungen unternorilnen werden und in zahlreichen Publikationen [4,
13,18,20,211 Empfehlungen ftir den Konstrukteur und Betreiber zur Verfiigung stehen.

Im folgenden werden zunächst basierpnd auf Normen und aktuellem Sprachgebrrauch

allgemein gültige Definitionen und Begriffe zur Klassifizierung von Schäden aufgezeigt.
Anschliessend sollen Erscheinungsformen der schäden, Einflussgrössen und derzeit be-

kannte Gegenmassnahmen dargelegt werden.

2. Die wichtigsten Begriffe und Definitionen für Schäden an
hydraulischen Maschinen

Verschleiss: Fortschreitender Materialverlust aus der Oberfläche eines festen

Körpers hervorgerufen durch mechanische Ursachen in Form tri-
bologischer Beanspruchung.

Tri bologische Beanspruchung der Oberfläche eines festen Körpen durch Kontakt
Beanspruchung: und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen

Gegenkörpers [6].



Abrasion:

Erosion:

Kavitation:

Kavitations-
erosion:

Strömungs-
kavitation:

Schwingungs-
kavitation:

Tropfenschlag-
erosion:

Korrosion:
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Materialabtrag durch ritzende Beanspruchung der Oberfläche

(Mikrozerspanung), beim Transport von Feststoffen in flüssigen

oder gasförmigen Fluiden.

Allgemeiner, nicht näher definierter Begriff für Materialverlust

durch Strömungslcäfte. Verwendung im Zusammenhang mit Ka-

vitation, Konosion, etc. Im Wasserbau benutzt in der Bedeutung

fia "Kolk", dem Abnag von Material (Erde) durch Strömungs-

lräfte.

Besteht aus zwei Zeitphasen:

1. Hydrodynamische Druckabsenkung infolge lokaler Geschwin-

digkeitserhöhung bis zum Erreichen des Dampfdruckes der

Flüssigkeit, dabei Bildung von dampfgefüllten Blasen (Gegen-

satz ist "Kochen": Dampfblasenbildung durch Wärmezufuhr

bei konstantem Druck).

2. Implosion der Dampfblasen durch äussere Druck- oder Be-

schleunigungslaäfte [8] .

Materialschädigung und -abtrag infolge Implosion von Kavita-

tionsblasen.

Blasenbildung infolge hydrodynamischer Druckabsenkung und

gleichzeitige Blasenimplosion stromabwärts des Blasenent-

stehungsortes (gleichzeitig und ortsverschieden). Vorkommen: in

hydraulischen Maschinen.

Blasenbildung und knplosion abwechselnd (gleicher Ort, verschie-

dene Zeiten),. Vorkommen: Magnetostriktionsschwinger, Kühl-

lceisläufe bei Kolbenmaschinen.

Materialzerstärung durch wiederholtes Auftreffen von durch gas-

ftirmiges Fluid transportierten Flüssigkeitsteilchen [15].

Veränderung metallischer Werkstoffe infolge elektrochemischer

oder chemischer Reaktionen mit ihrer Umgebung, im Bestreben mit



Spaltkorrosion: Oertlich beschleunigte Korrosion in Spalten infolge Konzen-

trationsunterschieden im Medium-

Kontaktkorrosion: Galvanische Korosion zwischen Elementen (Metallen) unter-

schiedlicher Potentiale. Anode = bcschleunigt korrodierender Me-

tallbereich.

Korrosions-
erosion:

Kavitations-
korrosion:

Spannungs-
risskorrosion:

Schwingungs-
risskonosion:

Muldenfrass:

Lochfrass:
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der Umgebung cnergieännere und daher stabilere Verbindungen an

bilden [5].

Materialabtag infolge Korrosion .

Kombinierter Schädigungsmechanismus infolge Kavitation und

Korrosion, wobei Kavitationserosion infolge Korrosion und Kor-
rosionserosion infolge Kavitation so versüirkt werden, dass der

kombinierte Schaden grösser als die Summe der Einzelschäden ist

tt4t.

Rissbildung unter Korrosion bei vorwiegend statischer Iast oder

Eigenspannung, verforrnungsarrne Trennung (Beispiel: Hallenbad

Uster [22]).

Auch Korrosionsermüdung genannt, verfcmungsarrr Rissbil-

dung unter Korrosion und mechanischer Wechsellast @eispiel:
Schaufelbecher von Pelonorbinen).

Korrosionsform mit ungleichförmigem Flächenabtrag unter Bil-
dung von Mulden, deren Durchmesser grässer als ihre Tiefc ist.

Kraterftirmiger Korrosionsschaden, Tiefe gleich oder grösser als

Durchmesser.
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3. Erscheinungsformen der Schäden durch Kavitation,
Abrasion und Korrosion

3.1 KavitationsbedingteSchäden

Je nach Maschinenart treten typenspezifische Schäden auf, entsprechend der Ausbil-

dung der Geschwindigkeits- und Druckverteilung entlang des Sutimungsweges. In
Pumpen radialer Bauart beispielsweise wird der Dampfdruck zuerst am Laufradeinritt

erreicht, hier bilden sich Kavitationsblasen, die hinter der Laufradeintritskante im Schau-

felkanal implodieren und dort Kavitationserosion erzeugen können, Abb. l.
Bei Pimpen axialer Bauart entsteht vielfach Kavitation im Spalt zwischen Laufrad

und Mantel, was zu Schäden sowohl an den Laufschaufeln als auch am Laufradmantel

führen kann, Abb. 2. Aehnliche Schadensbilder können auch an Turbinen axialer Bauform

beobachtet werden, d.h. Kavitationserosion hinter der Eintrittskante und beim Spalt, Abb.

3, sowie bei grossflächig ausgeprägter Kavitationsblasenentstehung auch auf der Schau-

felfläche, Abb. 4. Radiale Turbinen und Pumpturbinen werden meist in der Hohlkeh-

lenverschneidung zwischen Schaufeln und Laufradkranz, aber auch auf den Schaufel-

flächen kavitationserodiert. Bei stark ausgeprägter Kavitation in Turbinen können sich die

Blasenfelder bis ins Saugrohr fortsetzen und an der Saugrohrwand Kavitationserosion

hervomrfen, Abb. 5.

Auch bei den Gleichdruckturbinen (Pelton) wird Kavitationserosion beobachtet, die

entweder durch geometrische Einflüsse wie Welligkeit oder Profilungenauigkeit am Becher

selber oder durch drallbehaftete Strahlen infolge ungeeigneter Wasserführung in Druck-

und Verteilleitung verursacht wird.

Bei mehrdüsigen Peltonrnaschinen hoher spezifischer Schnelläufigkeit ist mit
Tropfenschlag am Rücken der Becherausschnitte zu rechnen, Abb. 6.

Sämtliche Kavitationsschäden sind durch eine rauhe, zerklüftete Oberfläche mit
lochfrassartig in die Tiefe reichenden Kratern charakterisiert. Bei weicheren Materialien

(Bronze) lassen sich am Rande grossflächiger Zerstörungszonen die kraterartigen Ein-

schläge implodierter Einzelblasen beobachten, Abb. 7.

Neben der Werkstoffzerstörung ist noch zu erwähnen, dass durch Kavitation auch

Wirkungsgrad, Durchflussmenge und Leistung der Maschinen beeinflusst werden, aller-

dings erst bei grossflächig ausgeprligten Kavitationsblasenfeldem, wobei dies meistens mit

Vibrationen und Ceräuschen verbunden ist.
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Abb. I Durch Eintrinskanten.Kavitation verursachte Kavitationserosion an den Laufrad-
Schaufeln einer mehrstufigen Pumpe
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Abb. 2 Kavitationserosion am Liufradmantel einer Axialpumpe, hervorgerufen durch
Spal&avitation
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Abb. 3 Kaviationserosion an einer Kaplanturbinen-laufschaufel,
Folge von Spaltkavitation
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Abb. 4 Flächige Kavitationserosion auf der Saugseite einer Kaplanschaufel,
verursächt durch Spalt- und Flächenkavitation

Abb. 5 3 Arten von Schäden sind am Austritt dieses Francis-Laufrades sichtbar:
- Flächenhafte Kavitationserosion an der nicht rctierenden Saugrohrwand
- kichte Kehlen-Kavitationserosion kurz vor dem Laufradaustritt in der

Verschneidung zwischen Schaufel und Kranz
- Ab'rasion infolge Feststoffam Knnz zwischen den Schaufeln
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Abb. 6 Tropfenschlagerosion auf der Aussenseite des Bechereintrittsprofils einer
Gdüsigen Peltonturbine

Abb. 7 Kraterftimrige, plastische Verformungen infolge Implosion von Kavitationsblasen,
Material: Bronze
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Abb. 8 Oberllächenschäden infolge Abnasion an der dem Laufrad zugekehrten Seite einer
Francisleitschaufel
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3.2 Schäden durch Ab'rasion

Feststoffpartikel, die mit dem Fluid auf die Werkstoffoberfläche transportiert
werden, können eine spanabhebende Materialschädigung bewirken. Die hydraulischen

Maschinen sind dabei einzuteilen in Prozess-Maschinen, die während der gesamten Be-

triebszeit einen eher konstanten Feststoffanrcil zu bewliltigen haben (2.B. Slurry-Pumpcn)

und in Kraftwerksmaschinen, bei denen die Feststoffkonzentration o'rts- und witterungs-

bedingt ist.

Maschinen, die in den Alpen insallien sind, können während der Scbneeschmclze

Feststoffkonzentrationen von bis zu 2 kg Feststoff/m3 Wasser ausges€tzt sein, in der

übrigen Zeit des Jahres jedoch nur Bruchteilen davon. Die Fcststoffe weisen einen hohen

Quarzanteil atif. In jüngeren Gebirgen, wie Anden und Himal4ja salsponieren die Flüsse

während der Regenzeit Feststofffrachten von cinigen wenigen bis zu 50 kg/m3, mit
ebenfalls hohem Quarzanteil. Die Schäden an hydraulischen Maschinen durch Abrasion

sind vielfültig [3].

In Francisturbinen werden entsprechend den typenspezifischen hohen Geschwindig-

keiten im kitapparat die Leitschaufeln, Abb.8 und 9, sowie die Schutzringe bcsonders

stark angegriffen, Abb. 10. Die Laufräder sind bei geringer Abrasionsbelasong haupt-

sächlich im Bereich der Eintrittskante durch einen hufciscnftirmigen Wirbel bei der Um-
strtimung der Verschneidung Schaufel-Laufradkranz geftihrdet, Abb. ll. Aber auch
grossflächige Ab,rasion an Schaufeln und Laufradkranz kann aufircten, Abb. 12.

Bei radialen Pumpen ist auch das Lrcitradginer der Ort hthhster Abrasion, Abb. 13.

Andere Stellen mit lokal hohen Geschwindigkeiten wie Labyrinthe sind ebenfalls abra-

sionsgef?ihrdet. Peltontuöinen erleiden Ab,rasionsschäden an den Düsenspitzen, Abb. 14,

an Düsenringen, Abb. 15, sowie im Innern der l:ufradbecher, Abb. 16.

Das durch Abrasion hervorgJrufene Schadensbild ist im Frühstadium durch eine
Oberflächenverfeinerung infolge Polierwirkung, später durch ausgeprägte Welligkeit cha-

rakterisiert. Im Gegensatz zum Schaden durch Kavitation ist die lokale Oberflächenfomr

zwischen den Wellen glatt und wenig bis nicht zerklüftet. Erst bei erheblicher Formver-

änderung der Profile durch Abrasion kann Kavitation als Sekun&ireffekt und in deren

Folge Kavitationserosion auftreten, Abb. 17. Zu erwähnen is! dass besonders bei radialen

Hochdruckmaschinen eine wirkungsgradverminderung von mehreren Prozenten eintritt,
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Abb. 9 Abrasionsschaden an einer Francis-Turbinen-Leitschaufel in weit fotgeschrittenem
Stadium, einhergehend mit erheblicher Einbusse von Wirkungsgrad

Abb. l0 Abrasion am Irischaufelschutaing einer Francisturbine, Abbildung des
Lritschaufelprofils in der am längsten betriebenen Oeffnungsstellung



Abb. 1l Abrasion am Laufrad einer
Francisturbine an der unteren
Verschneidung von Lauf-
schaufeleintrittskante mit
Kranz, ebenso Kranzstimseite



Abb. 13 Abrasion am
Stützschaufelgitter
einer radialen
Pumpe

Abb. 14 Abrasionsschaden an der Düsenspitze
einer Peltonmaschine



Abb. 15 Durch Abrrasion beschädigter Düseming einer Peltonmaschine

Abb. 16 Durch Abrasion abgenutztes Peltonrad
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wenn der Spalt zwischen den Stirnseiten der lritschaufeln und den Schutzringen oder in
Labyrinthen durch Ab'rasion vergrössert wid.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass bei gleichzeitigem Auftreten von Kavitation

und Abrasion die Schäden sich gegenseitig verstärken. Einerseits wirken die Fest-

stoffpanikel in der Flüssigkeit als Kavitationskerne (nuclei) [8] und sind für eine frtihere

und verrnehrte Blasenbildung als bei reinem Wasser verantwortlich, andercrseits verhindert

die abrasive Wirkung eine Kraterbildung an der Werkstoffoberfläche und damit das

Erreichen der sonst bei Kavitationserosion beobachteten zeitlich konstanten Abtragungs-

rate.

3.3 Korrosionsbedingte Schäden

In den hydraulischen Kraftwerksmaschinen werden seit zwei bis drei Dekaden die

Laufrfier und in vielen Fällen auch kitvorrichtungen wegen der höheren zulässigen

Spannung, der höheren Kavitationsresistenz und auch der höheren Resistenz gegen

Korrosion aus hochlegierten martensitischen Chr,omstählen (Cr > 12 7o) ausgeführt. Damit

ist an diesen Bauteilen bei Betrieb in sauberem bis mittelstark verschmutztem Süsswasser

nicht mit Korrosion zu rechnen. Hingegen korrodieren bei ungenügendem Korrosions-

schutz andere Teile wie Stahlwasserbauten, Schieber und Klappen, Druckleitungen und

Gehäuse, Abb. 19. Hinzu kommt auf der Luftseite der wasserfiihrenden Anlagenteile noch

Kondenswasserkorrosion bei Taupunktuntenchreitung, Abb. 18.

Auch Reibkorrosion zwischen Maschinenteilen wird häufrg beobachtet, Abb.20.

Recht weit verb,reitet ist galvanische Korrosion zwischen Komponenten aus sogenannt

rostfreiem und unlegiertem Stahl. Besonders Pumpen mit Laufrädern aus rostfreiem Stahl

kombiniert mit nicht rostfreien Stützschaufelringen weisen Korrosionsschäden an den

Stützschaufeln auf, Abb. 21. Zur Abhilfe wurde in vielen Fällen die Eintrittskante der

Stützschaufeln aus rostfteiem Sta\l gefenigt oder wenigstens rostfrei gepanzert. Diese

Massnahme hat sich bei Speicherpumpen mit langen Betriebszeiten und seltenen Still-
standszeiten zufriedenstellend bewährt. Häufiges Anfahren sowie lange Stillstandszeiten

führen jedoch auch bei diesen Stützschaufelringen zu Schäden, Abb.22. Pumpen sind

auch deshalb besonders der Korrosion ausgesetzt, weil im Bereich hoher Strömungs-

geschwindigkeiten mit entsprechenden Schubspannungen noch Druckpulsationen hinzu-

kommen, insbesondere beim Anfahren. Mechanische Krafteinwirkung zerstören die

Passivschichten und verhindem deren Neuaufbau. Bei langen Stillstandszeiten bildet sich



Abb. 17 Primärcr Abrasionsschaden an der Verschneidung der Schaufeleintrittskante eines
Francislaufrades mit dem Kranz, ähnlich Abb. 1 l, Sekund?irschaden in Form von
Kavitationserosion

Abb. 18 Atmosph2irische Korrosion auf der Aussenseite einer genieteten Druckleitung
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Reibkorrosion am Konusende einer Maschinenwelle

li!*mhffi#schftrrmig verteilte Fonn von Korrosion am stiitzschaufer-
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im unedlen als Anode wirkenden Metall sowohl Lochfrass, eine Korrosionsform mit

kraterfci'r:nigen Vertiefungen, als auch Muldenfrass.

Eine der wichtigsten ncgativen Auswirhrngen der Korrosion bei lkaftwerksmaschi-

nen ist die Korrosionsermüdung. Wellen horizontalachsiger Maschinen, die auf

Umlaufwechselbiegung belastet und cincm korrosiven Medium ausgosetzt sind, können

wegen Rissen oder Bruch zum Ausfall der Maschine ftihren. Auch die dynamisch be-

anspruchten Leitschaufeln von Pumpturbinen und die laufradbecher der Peltonturbinen

sind immer wieder gefährdet wegen Rissen infolge von Schwingungsrisskorrosion. Bei

Peltonturbinen hat dies zur Empfehlung von lastzahlabhängigen Inspektionsintervallen

und zu einer Dimensionierung gefiihn, die Spannungsamplituden an dcn htichstbelasteten

Stellen von nur 5 % der Streckgrenze zulässt [9, l0].

4. Schadensmechanismen und Einflussgrössen

Vorherrschcndes Kriterium der Schädigungsrate ist bei Str,ömungsmaschinen dic von

der Fall- bzw. Färdcrhöhe und der lokalen Geometrie abhängige relativc Geschwindigkeit

w. So folgt der Matcrialverlust bei Kavitation einer Funlcion der Gcschwindigkcit mit der

Potenz 5 bis 8. Bei Abrasion wird mit quadratischer bis kubischer Abhängigkeit gerechnet,

beim reinen Au$rall folgt der Materialverlust dem Quadrat der Geschwindigkeit. Bei

Korrosion ist die Abhängigkeit von der Strömungsgcschwindigkeit sehr viel komplexer,

da die verschiedenen Korrosionssystemc - t otz I U unterscheidet 6 mögliche Korro-

sionsarten - sehr verschiedenen Gesetzmässigkeiten folgen. Die Grösse des Exponenten

variiert daher auch zwischen 0,3 bis erwa 3.

Generell lässt sich fesstellen: der Materialverlust MV ist eine Funktion der lokalen

Relativgeschwindigkeit w mit

MV-wn

n = 2 beiTropfenschlag

= 2+ 3 bciAb,rasion

= 5+ 8 bcilGvitation

= 0,3 + 3 bei Korrosion
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Abb. 22 Kontaktkorrosion im Stützschaufelring einer Radialpumpe, Materialabrag an dem
als Anode wirkenden unlegierten Stahlguss, die rostfrei gepanzerten Eintrittskanten
zeigen keinen Schaden (dunkle Flecken = Farbreste)
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Abb. 23 Siebanalyse, d.h. Komgrcissenverteilung der Feststoffe verschiedener Kraftwerke
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Neben dsr Relativgeschwindigkcit sind jedoch zahlreiche weitere Einflüsse auf die

einzelnen Schäden wirksam-

4.1 Einflussgrössen bei Kavitationserosion

Es gilt als gesichert, dass in Stntimungsmaschinen die Kavitationsblasen vom Ort

ihrer Entstehung durch die Strömung in Zonen höheren Druckes transportiert werden und

dort unter der Wirkung des Umgebungsdruckes implodieren. Der Zusammenbruch der in

der Ausgangsphase etwa sphärischen Blasen erfolgt nicht konzentrisch, es bilden sich

vielmehr quallenähnliche Gebilde, die stülpend in sich zusammenstürzen und in der End-

phase einen lokalen Flüssigkeistansport in Fonn eins Strahles erzeugen [8]. Druckwellen

und Strahlimpulse treffen, falls die Implosion in Wandnähe stasfmdet, auf die Werksoff-

oberfläche und erzeugen durch plastische Deformation einen laaterähnlichen Einschlag, bei

duktilen Materialen anf?inglich ohne Material aus der Oberfläche herauszuschlagen, Abb. 7.

Häufige Einschläge führen zu Mikrorissen und schliesslich zum Ausbruch von Material-

teilchen. Fortgeschrittene Oberflächenzerstärung beeinflusst rückwirkend die Implosions-

wtkung der Blasen, so dass sich die bei Metallen charakteristische zeitliche Abhängigkeit

der Gewichtsverlustrate einstellt, beginnend mit der Inkubation noch ohne Materialverlust,

der Beschleunigungsphase und einer zeitlich konstanten Phase.

Zahlreiche Parameter beeinflussen die Schädigung. So hängt die Blasenentstehung

nicht nur von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Fluids, wie Tempe-

ratur, Oberflächenspannung, Gasgehalt und molekulare Zusammensetzung ab, sondern in

erster Linie auch von der lokalen Geschwindigkeit und vom Systemdruck. Die Blasen-

bildung ist umso geringer, je höher der Systemdruck, bei Wasserlraftrnaschinen je gösser

der Zulauf- oder Gegendruck. Die Bandbreite des Fall- bzw. Förderhöhenbereiches und

die Maschinendrehzahl spielen ftir die Blasenfeldgrösse eine massgebliche Rolle [12], und

es liegt in der Erfahrung des Maschinenkonstrukteurs festzulegen, welche Blasenfeld-

grösse für einen begrenzten Volumgnverlust innerhalb einer gewissen Zeitspanne als zu-

lässig erachtet werden kann. Da der beirn Blasenzusammensturz erzeugte Impuls eine

Funktion des Aussendruckes der Blase ist, spielt die Fallhöhe und damit der örtliche Um-

gebungsdruck der implodierenden Blase die entscheidende Rolle auf die Schädigung.

Hochdruckmaschinen müssen so ausgelegt werden, dass nur kleinste bis keine Blasen-

felder auftreten, während bei Niederdruckmaschinen grossflächige Blasenzonen zugelas-

sen werden können, die in Extremfdllen die gesamte Schaufelsaugseite bedecken und bei

geeigneter Materialwahl rotzdem keine Kavitationserosion bewirken. Die Eigenschaften

des Materials, wie Zihigkeit, Härte, Zugfestigkeit sind entscheidend für den Materialver-
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lust, wobei fia gegebene Implosionsbedingungen bezüglich Kavitationsresistenz etwa eine
stufung von I zu 5 (10) zt 15 (25) für Baustahl - rosrfreien stahl - ste[it zu beobachten
ist. Innerhalb einer werkstoffgruppe, wie der Metalle, ist die Härte das vorherrschende
Charakteristikum für die Resistenz gegen Kavitation.

Kavitationserosion wird nach allgemeinem Verstlindnis als rein physikalisch-nrecha-

nische Sch?idigung betrachtet und kann bei entsprechender Dimensionierung, Drehzahl-
wahl und Systemdruck vollständig vermieden werden. Dies führt jedoch in den meisten
Fällen zu unwirtschaftlichen Lösungen, in anderen Worten, das Ausmass der
Kavitationsschfien ist das Resultat eines ökonomisch-technischen Kompromisses.

4.2 Einflusqgrössen beiAbrasion

Welcher Anteil der in einem Fluid uansportierten Feststoffe mit der Oberfläche der
stromführenden wand in Berährung kommt, hängt im wesentlichen von der Geometrie,
der Querbeschleunigung und dem Turbulenzgrad ab. So wird beispielsweise nur ein ge-

wisser Anteil der im strahl einer Peltonturbine homogen verteilten partikel an die Innen-
fläche der Laufradbecher transportiert, der andere Teil verbleibt in den übrigen wasser-
schichten. Diejenigen Partikel, die mit der oberfläche in Berührung kommen, prallen auf,
rollen, schneiden und fräsen die oberfläche, wobei die materialzerstörende wirkung vor-
wiegend vom Anpressdruck und der Relativgeschwirdigkeit abhängt.

Der durch Mlrozerspanung an der benetzten oberfläche der Maschinenkomponenten

verunachte Materialverlust ist von folgenden Parametern abhängig:

. Charakter des im Fluid transportierten Feststoffes

- Komgrössenspektrum: allgemein gilt je göber die Körner in der Siebanalyse, Bei-
spiel Abb. 23, desto grösser der Schaden pro Zeiteinheit.

- Panikelform: je eckiger, desto abrasiver, Beispiel Abb. 24.

- Mineralogische Zusammenseäng: je herter, desto abrasiver.

- Konzentration: mit der höheren Konzentration steigt der Schaden.
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Abb.24 Form von Farbstoffpartikeln im Lichrnilcoskop, Vergrösserung ca. 100 : 1
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Strtimunesbedinsunsen

- Mittlere, relative Strömungsgeschwindigkeit: der Schaden steigt mit mindestens dem

Quadrat der Geschwindigkeit.

- Lokale Uebergeschwindigkeiten infolge scharfer Unrlenkung der Str<imung: erhöhter

lokaler Materialverschleiss.

- Umlenkung der Strömung bedeutet Querbeschleunigung und damit erhöhte Anpress-

lraft der Partikel auf die Materialoberfläche: je kleiner der Krlimmungsradius, desto

grösser der Abrasionsschaden.

- Mit steigendem Turbulenzgrad werden mehr Feststoffpartikel an die Materialober-

fläche transportiert, damit steigt der Schaden.

- Kavitationserosion beschleunigt, d.h. verstärkt die Ab'rasionsrate.

Materialeigenschaften

- Hohe Härte wirkt bei vorwiegend ungentialer Beanspruchung der Abrasion entge-

gen.

- Hohe Resistenz gegen Kavitationserosion und Korrosion begünstigt auch die Ab-

rasionsstandfesti gkeit.

- Zäher Grundwerkstoff beschichtet mit hartem Ueberzug ist die günstigste technolo-

gische Iösung solange die Beschichtung haftet!

Konstruktive läsunsen

- Hydraulische Profile in den Lauf- und kiträdern mit möglichst homogener Ge-

schwindigkeits- und Druckveneilung sind abrasionsärmer als solche mit grossen

Unstetigkeiten in der Belastung.

- Spezielle t abyrinthformen.

- Frischwasser-gespülte Wellendichtungen halten Feststoffe fern.

- Minimierung der Uinge durchsttimter Spalte, zum Beispiel der stimseitigen Spalte an

Leitschaufeln verminden die Abrasion an Schaufeln und Schutzringen.

A uslegung eines Ikaftwerkes

- Die Auslegung eines Kraftwerkes gegebener Gesamtleistung beeinflusst den Schaden

durch Abrasion derartig, dass der Volumenverlust pro umgesetzte Energie um so

kleiner ist, je weniger Maschinen, bei Peltonturbinen je weniger Düsen projektien

werden, da mit steigender Maschinendimension relativ weniger Feststoff mit den

Maschinenoberfläche in Berührung kommt.
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. Betriebsweise

- Bei Radialmaschinen mit verstellbaren lritapparaten ist der schaden im Leitapparat

umso grösser je kleiner die Last ist, mit anderen Worten Teillast ist schlidigender als

Bestlast. Mit zunehmender kistung sind eher Schliden im [aufrad zrr erwarten.

- Häufiges Anfahren und Abstellen kann Abrrasionsschliden fordern.

4.3 Einflussgrössen bei Korrosion

Korrosion, als Folge eines naturgesetzlichen Strebens der Stoffe nach ihrem thermo-

dynamisch stabilsten Zustand, findet in der Phasengrenze zwischen Werkstoff und
Korrosions-Medium statt, wobei ein Austausch von Stoffen und Energie abläuft. Massge-

bend für denphänomenologischen Ablauf ist die chemische Zusammensetzung des Me-
diums und der Zustand der Werkstofioberfläche. Je nach Dicke, Aufbau, Struktur,
Porosität von Deckschichten sowie deren Haftfestigkeit am Grundwerkstoffverläuft der

Korrosionsprozess mehr oder weniger schnell und wird sehr häufig von fluid-dynami-

schen Einflüssen stimuliert. Hohe strömungsgeschwindigkeiten und starke Turbulenz
wirken als Prozessverstlirker.

Neben der Werkstoff- und Strömungskomponente ist die Eigenschaft des Mediums

die dritte Komponente des Korrosionssystems. Ionenkonzentration, Leitf?ihigkeit, sauer-
stoffgehalt, pH-Wert, Temperatur, etc. steuern die komplexen Korrosionsprozesse, wobei
je nach Korrosionsart einer oder mehrere Parameter überwiegen [4].

Die elektrische Potentialdifferenz zwischen unterschiedlichen Werkstoffen ist die
ursache für Kontaktkorrosion, wobei neben den werkstoff- und mediumseitigen noch
betriebsbedingte Ursachen für den Schadensablauf bestimmend sind-

Beim Zusammenwirken von Korrosion und Abrasion wird der Materialabtrag in
zweifacher Hinsicht beschleunigt,iindem einerseits die Relativbewegung der Feststoff-
partikel innerhalb des Mediums die Turbulenz und damit den stofftransport erhöht, ande-

rerseits die abrasive Wirkung fortw?ihrend die Passiv- oder Deckschichten abschleift oder
deren Neubildung verhindert. Aehnlich wirkt Kavitation als Verstärker des Materialab-
trages, indem die beim Blasenzusammensturz entstehenden Impulskräfte Deckschichten

abnagen oder deren Neubildung verhindern. Welcher Schädigungsmechanismus in einem

kombinierten Prozess vorherrscht, ist schwierig zu entscheiden, eine "halbquantitative"

Trennung der Massenverluste in mechanischen Abtrag und Korrosion hat Oerkenyi [14]
gefunden.
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5. Massnahmen zur Reduktion oder Vermeidung von Schäden

Von den drei hier betrachteten Schadensarten w'dre Kavitationserosion prinzipiell

vermeidbar durch zweckmässige Dimensionierung der Maschinen sowie durch geeignete

Wahl der Drehzahl und der Einbaukote. Dies jedoch ist - wie bereits erwähnt - in den

meisten Fällen im Gesamtrahmen unwinschaftlich, wodurch sich der gerade noch zulässi-

ge Schadensumfang pro Zeiteinheit als technisch-ökonomischer Kompromiss darstellt Die

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Gebiet der Kavitation sind daher auch

konzentriert auf den Fragenkomplex der Schadensprognose basierend auf bekanntem

Kavitationsblasenbild [7].

Aach iorrosion wäre in vielen Fällen, besonders aber bei Kontaktkorrosion durch

geeigrete Materialwahl vermeidbar.

l*drglich Abrasion scheint vordertrand trou erfolgeicher Massnahmen in einzelnen

Kraftwerken [2] nicht in grossem Umfang durch Sedimentierung beherrschbar, so dass

sekundiüe Schutzmassnahmen ergriffen werden müssen.

Zur Schadensminimierung bietet sich jedoch ein ganzes Bündel von Möglichkeiten

an:

Moderate Watil der spezifischen Dr€hzahl

Optimierung der Zustrtirnbedingungen

Vermeidung hoher lokaler Geschwindigkeiten durch Wahl geeigneter Profile und

Vermeidung scharfer Sutimungsurrlenkungen

Vermeidung von Wirbeln und hohen lokalen Turbulenzen

Minimierung der Kavitations-Blasenfeldausdehnung in Modellversuchen

5.2 KonstruktiveMassnahmen

. Vermeidung korrosionsanliilliger Baufo'rmen, Beispiel Abb. 25

. Wahl geeigneterGrwdmatedalien

. Applikationvon Schutzschichten

. Einfache Austauschbarkeit von Verschleissteilen, Abb. 26

5.1
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Abb. 25 2 Bauformen von Pumpeäspiralen:
links: konventioneleBauform aus geschweisstem unlegiertem Baustahl mit

Einsatz korrosionsseschützter S ch ützschaufeleintrittskanten
rechts: moderne Konusplittenform, Stützschaufelring aus rosfieiem Stahlguss,

Spiralenschüsse äus korrosionsbeständigem Blech angeschweisst



Abb. 26 "Verschleissteil" Peltonrad, einfach austauschbar, durch Aufschweissen und
formgebende Bearbeitung wieder in Originalzustand versetzt
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Applikation von kathodischem Schutz [19], besonders bei Medien mit hohem

Korosionspotential

Vermeidung von spaltkorrosionsverdächtigen Spalten

Geeignete Labyrinth- und Dichtungsbauformen.

5.3 BetrieblicheMassnahmen

. Eher häufigere und kürzere als seltene daftir umfangreiche Revisionen

. Bei sandhaltigem Wasser sind Francisturbinen aber auch Pumpturbinen radialer

Bauart möglichst wenig bei Teillast oder Ueberlast zu fahren, damit Abrasions-

schäden an den Leitschaufeln und Schutzringen resp. an den Laufradschaufeln

vermieden werden.

Allgemein lässt sich sagen, dass es bei Gefahr eines kombinierten Schadens ver-

schiedener Ursachen ratsam ist, einen der beteiligten Schädigungsmechanismen gänzlich

aus dem Prozess zu eliminieren. So sollte beispielsweise bei Abrasions- oder Konosions-

gefahr wenigstens zusätzliche Kavitationserosion ausgeschaltet werden, ein technologisch

möglicher und über die Lebensdauer gesehen auch ökonomisch sinnvoller Schritt.
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RESI'I'IE

Ltexpos6 pr6sente I'organisation et les moyens technologiques
mis en oeuvre au Service de la Production Hydraulique d'E-D.F. pour pr6-
venir et reparer les degradations resultant des usures par abrasion et
cavitation des organes de turbines hydrauliques.

ZUSAilIIENFASSUNG

Um Abrasion und Kavitations Schäden von hydraulischen
Twbinorganen zu verhindern und zu reparj-eren' hat der Hydraulj-sche
Betriebs Servi.ce von E.D.F. eine Orgmisation mit spezieller ?echnologie
eingestellt die hier beschrieben ist.

ABSTRACT

This is the description of the technologic organization of the
E.D.F. Hydraulic Generation Departrnent to prevent and to repair wear
degradations caused by abrasion and cavitation on hydraulic turbines
equipment.
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1 - INTRODUCTION

Le Service de la Production Hydraulique (S.P.H.) d'Electrici.t6
de France exploite dans ses 466 centrales plus de 1250 turbi.nes hydrau-
l iques.

Certains organes fortement solllcites par l'6coulement de I'eau
sont soumis aux 6rosions d'abrasion et de cavitati.on.

L'objet du pr6sent expos6 est de pr6senter la technologie mise
en oeuvre dans fes exploitations drE.D.F. pour assurer Ia meilleure fia-
bilit6 des organes de turbines sollicit6s.

2 _ LA C.U.T.M.H.

Les lroblömes d'usure des organes de turbines sont 6tudi6s au
sei-n du S.P.H. par la Commlssion des Usures et de la Technologie du
Mat6riel Hydraulique dont les rEunions annuelles font I'objet de Ia pu-
blication drun rapport qui consigne d'une part les 6tudes et exp6riences
r6alis6es, et d'autre part le suivi d'un certain nombre d'essaj.s effec-
tu6s dans les exploitations.
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A titre d'exemple, citons l'6tude de l'influence de I'usure de

la buse et du pointeau de I'injecteur d'une turbine Pelton sur son ren-
dement hydraulique ; les clich6s et courbes des tableaux de la flg' O2

montrent drune part que Ie rendement est particuliörement influenc6 par
1'6tat d'usure du bec de buse et que d'autre part, la baisse de

rendement est plus notable ä faible charge.

Elot d'usurc donnanh lieu ä une Perbe de rcndenenE Etot d'usur€ donncn! lieu ä une pebe de Rndcnal
---- s"pe.iJrn- i'S potnrs ö 3/a hc crrtrgc voisire dc 2 points ä 5/4 dc cho.ge.

Fig. 02 - Influence
rendement

lde l'usure de la buse et du pointeau sur
hydraullque d'une turbine Pelton.

le

Une autre 6tude a montr6 (volr flg. no 3 ci-aprös) lrinfluen-
ce d'un jeu du labyrinthe des roues Francis sur le rendement hydrau-
lique.

7__._
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Fig. 03 - Varj.ation de 1'6cart de
rendement en fonction de la hau-
teur de chute (6cart An de

rendement pour une variation de
jeu de 0,1 mm).

3 - LES ESSATS DE LABORATOIRE ET DIATELIER

De nombreux essais ont 6t6 effectues sur des 6prouvettes pour
tester lea nat6riaux pr6sentat la meilleure r6sistance ä l'usure.

Ainsi, des essais r6alis6s sur des eprouvettes mises en
rotation dans un bac contenant un m6lange de sable et d'eau ont permis
d'appr6cier }a r6si.stance ä l'abraslon et de classer }es divers mat6-
riaux en six groupes suivant le tableau de Ia fig. 04- Ce classement est
r6alis6 relativernent ä 1'usure de lracier Z3OC13 pris comme mat€riau
6talon.

La resistance ä la cavitation a €t6 testee en soumettant des
6chantillons m6talliques, soit nassifs soit recharg6qä l'Erosion par
choc de gouttes et en notant la perte de poids- Le tableau de Ia fig. 5

montre ia sup6riorit6 de la stellite et du rev6tement de chrbme
6lectrolytique.

/r/
8""- ftr "o

3lo3öt'
lo9

"""/ '''

/*
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Nature du mat6riau

Chronage dur electrolytj,que

Stellite massive grade 1 (C=2,5;Qts33;Co=SO)
Rev6tement de carbure de tungstäne

Revetement stellite grade 1

" 16C (C=O,5;Fe=z,5;Cr=l-6;Ni=67)
" poudre CHPOTANSKI 10 695
n ,, DUC 756 M

RevCtement poudre CHPOLANSKI 9242
Stellite massive gr. 4

,'6
Acier Z1OCN17.4

Revatement METCoLoY 2
Acier Z3OC1-3

" 210cN13.2

Acier mi-dur
Cupro-aluminium 53 H

Rev6tement METCOLOY I

Fig. 04 - Classement des nat6riaux en
tance ä lrusure par abrasion

fonction de leur r6sis-

Coefficient
di abrasion

Groupe

6,43

3, 39
3, Ol_

2,46
2,30
2,26
2,O5

t,87
L,78
L,74
1, 16

1,05
1, OO

o,92

Q,73
o,72
o,7o
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Fig. 05 - Mesure de La r6sistance ä I'usure par cavitation

Les aciers martensitiques 13.4 et LZ.4 ont 6t6 s6tectionn6s
pour la r6alisation des organes de tubines fortement soll-icit6s, car
ils pr6sentent non seul-enent une bonne r6sistance ä lrusure (abrasion et
cavitation), mais encore une.bonne r6sistance ä la rupture fragile et
surtout la meilleure r6sistance ä la fatigue-corrosion, propri6t6 indis-
pensable pour assurer une bonne fiabilit€ aux piäces de turbines telles
que roues et pal-es.
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Le graphique de la fig, O6 ci-aprös donne Ies resultats des
essais effectu6s par le L.B.F. (1) de Darmstadt pour la d6terminatj-on de
la tenue ä la fatigue-corrosion des aciers moul€s inoxydables. Ils
montrent que les meilleures valeurs ont 6t6 enregistr6es avec I'acier
I7.4 (I7 % de chrome, 4 % de nickel). L'acier 17.4 pr6sente de plus de
bonnes propri6t6s de soudabilit€ autorisant notamment son soudage avec
une faib]"e temp6rature de pr6chauffage. Toutes ces raisons ont conduit
le S.P.H. ä recommander cet acier pour lr6laboration des roues et pales
de turbines fortement sollicit6es.

4o

9o

Fig. O6 - R6sistance ä la fatigue-corrosion
martensitj-ques ä 13 et 1,7 % de chrome,

des acl ers

4 - SOLUITONS TECHNOLOGTQUES

Les nombreux essais et les observations du comportenent des
piöces en service ont conduit }es techniciens du S.P.H. ä recommander
des solutions techniques aux problömes diusures, dont les plus i-mportan-
tes sont decrites ci-aprös :

. Prise dreau :

- les grilles sont 6qulp6es de profil6s lamin6s en acier 17.4,

- les blindages sont en töIe d'acier au manganöse pr6sentant ne
forte resistance ä I'abrasion (acier type CREUSABRO).

(1) FRAUNHOFER INSTITUT FUR BETRIEBSFESTIGKEIT



-52-

. Injecteur de Pe1ton :

- les meilleurs r6sultats sont obtenus avec des becs de buse et
pointeaux en stellite massive. On peut citer le cas d'une centrale oü le
remplacement des piöces drinjecteur en acier Z3OC13 dont la dur6e de vie
6tait de deux ans, par des piöces en stellite massive a permis de multi-
plier par 5 ä 6 la p6ri-ode d'exploitation. Une solution moins on6reuse
consiste ä d6poser sur un noyau en acier mi-dur un rev€tement de
stellite par m6tallisation-fusion ; ce revetement est cependant sensible
aux chocs et pr6sente des risques d'6caillage.

. Roues et ales de turbine :

- en rögle g6n6rale, on peut affirmer qu'en pr6sence d'un ris-
que d'usure, la neilleure solution consiste ä 6laborer les piäces de
fagon nonobloc, et, soit en acier 13.4, soit de pr6f6rence en acier
t7.4.

- pour 1es grosses roues Frmcis, dont le coot de r6alisation
monobloc en acier inoxydable serait prohlbitif, les zones soumises ä
usure par cavitation (plafond, extrados des aubes prös des sorties
d'eau) font I'objet d'un rev6tement en acier inoxydable r6alis6 de
pr6f6rence par rechargement par soudage avec des 6lectrodes en acier
aust6nitique ou, pour minimiser Ies d6fornations, en acier martensitique
(13.6, 17.4).

5 - LA REPARATION DES PIECES USBES

L'ensenble de lractivit6 consacrEe par le S.P.H. ä la r6para-
tion des piöces us6es n6cessite en moyenne 8O.OOO h de travail par an.
Depuis quelques ann6es, un gros effort de m6canisation de ces travaux a
6t6 entrepris et plusieurs ateLiers d'entretien d'E.D.F. sont actuelle-
ment 6quip6s de robots.

Ces robots ex6cutent Ie rechargement par soudage et le meulage
des piöces avec drimportants gains de productivit6 tout en diminuant la
p6nibiJ.it6 des travaux.

La commande des robots est assuree soit par apprentissage soi.t
par mj-se en oeuvre d'un directeur de commande programmable.

Signalons 6galernentl lr6quipement d'usi.nage des augets Pelton
par 6lectro-erosion autorisant r6gularit6 et reproductibilit6.
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Fig. O7 - Robot de soudage en action sur une roue Pelton plac6e
dans un four de pr6chauffage

Fig.08 - Etude de conception
assist6e par ordinateur pour }a
r6paration robotis6e des augets
PeIton

6 - O(rcIItSrOf

Lrexperience acquise par les techniciens du Service de la
Production Hydraulique a permis de mettre en oeuvre des moyens efficaces
de lutte contre les usures, aussi bien en matiöre de pr6vention qu'en ce
qui concerne les r6paratj-ons.
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Kurzfassung:

Nach einer kurzen übersicht die Verschleißerscheinungen
unLer dem Einfluß von F1üssigkeiten folgen einige über-
legungen, die in Zusarnmenhang mit der [,Ierkstoffauswahl
von Bedeutung sind.
Zum Schluß werden verschleißmindernde Maßnahmen, in
Verbindung mit Beispielen aus der praxis, beschrieben.

"Damage to hydroelectric power
and erosion and how to repai.r it

plants due to abrasion
- shown by exanples"

Abstract:

A short survey of wear caused by fulids is followed by
some considerations with respect to choice of materials.
Finally, ant i-wear measures are d iscussed and
illustated by r,ray of examples taken fron practice.
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Einle i tung

Ein Maß für die Zuverlässigkeit von hydraulischen
Maschinen ist durch die Dauer der uneingeschtänkten
Verfügbarkeit gegeben. Daraus ergibt sich bereits
die Verpflichtung, die Service- und Instandhaltungs-
intervalle so kurz a1s möglich zu halten. Zusätzlich
zu den Kosten für den Betriebsausfall treten erheb-
liche Folgekosten in Form von Material- und Perso-
nalkosten auf.
Neben Routinewartungsarbeiten ist den Instandhal-
tungsarbeiten bzw. Sanierungen auf Grund von Ver-
schleiß besonderes Augenmerk zu schenken. Häufig ist
während der Projektierungs- und Konstruktionsphase
die Zusaumensetzung Wasser - Abrasivstoffe nicht
bekannt. Diese Tatsache kann zü Maschinenkonsttuk-
tionen führen, die nach Inbetriebnahme innethalb
kürzester Zeit erhebliche Verschleißerscheinungen im
Bereich der wasserfijhrenden Teile zeigen.

Zur erfolgreichen "Bekämpfung" von Ve!schleißeinwir-
kungen gehören tr ibologisches tr^Iissen, Werkstoff-
kenntnis, Kenntnisse tiber die Funktion der Maschine

und nicht zuLetzt die Fähigkeit, Verschleißerschei-
nungen verschiedenen Verschleißarten zuordnen zu

können und darauf basierend technische Konsequenzen

zu ziehen.

Verschleißerscheintngen können zwar nicht verhindert
werden, in Anbetracht einer ökonomischen Material-
ausnutzung sowie Schonung der Rohstoffreserven
sollte das Verschleißwachstum jedoch so gering als
möglich gehalten werden.
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2. Verschleißatten

Die Abgrenzungen von Verschleißgebieten in Anleh-
nung an DIN 50320 sind in Abb' I dargestellt.

Wtrende Mechänasme.
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Abb.l: Einteilung der VerschleißarEen (vg1.(2 )

Im folgenden werden jedoch nur jene Verschleißarten
bebandelt, die ftjr die verschleißbeanspruchten
F1ächen einer hydraulischen Strömungsmaschine von

Bedeutung sind.
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3. Verschleiß unter EinwirkunR von Flüssigkeiten

3. 1 Flüssigkeitserosion
Die Scher- und Druckspannungen, die sich an wasser-
berührten Oberflächen in hydraulischen Mascbinen
auf Grund der eher geringen Strörnungsgeschwindig-
keiten aufbauen, reichen in der Regel nicht aus, um

die I^Ierkstoffoberfläche anzugreifen. Schäden, bei
denen der Materialverlust allein durch die necha-
nische I,Iirkung der Fli.issigkeitsreibung verursacht
!vird, sind dernnach eher selten anzutreffen. Die
entsprechenden Voraussetzungen ergeben sich dort,
wo" eine F1üssigkeit unter hohem Druck rnit großer
Geschwindigkeit (enger Spalt) in einen Raum mit
niederem Druck entweicht (2.8. Dichtsitz eines
Hochdruckventiles) .

Der Bau von hydrauliscben Strömungsmaschinen ist
urit wenigen Ausnahmen immer damit verbunden, daß
feststoffhältiges tr{asser vorliegt. Mitgeführte
Feststoffteilchen feinster Art und entsprechender
Härte sind ftir den Verschleiß der hydraulischen
Flächen von entscheidender Bedeutung.
Hydraulische Maschinen und Aggregate in Wasser-
kraftwerken, die bereits im Normalfall der Erosion
durch mitgefijhrte Feststoffe, wie Sand und Gesteins-
mehl ausgesetzt sind, werden in Hochwasserperioden
durch die Schmu,tzwassermassen extrem beansprucht.
Ahnliche Verschleißbelastungen ergeben sich auch in
der Klär- und Abwgssertechnik.

Turbulente Strömungen in hydraulischen Anlagen be-
wirken, daß die Feststoffpartikel mit den angren-
zenden l^Iandflächen in Beriihrung komnen.
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Bei Umlenkung der Strömung (2.8. Krümner) sind die
Pattikel wegen ibrer höheren Dichte stärkeren Zen-
trifugalkräften ausgesetzt als die umgebende
Flüssigkeit und bewegen sich daher auf einer ge-
krümmten Bahn zur äußeren Rohrwand hin.
Der Verschleiß äußert sich in Mulden und we1len-
förmigen Materialabtrag an der Werkstoffoberfläche.
Allgemein kann davon ausgegangen werden, daß der
Verscbleiß auf Grund der zunehmenden Energie des
Einzelstoßes und abnehmender Umlenkung bzw. Ver-
zögerung der Teilchen beim Auftreffen auf die Bau-
teiloberfläche nit der Korngröße ansteigt.

Abb.2: Hydroabrasiv-Verschleiß an einem Peltonlauf-
rad aus G X5 Cr Ni 13.4
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3.2 Hydroabrasiv-Verschleiß
I,'leitaus schärfere Bedingungen ergeben sich, wenn in
der Fltlssigkeit Feststoffteilchen enthalten sind,
die vorhandene Deck- oder Passivschichten durch-
schlagen oder gax tiefgreifend in den Grundwerk-
stoff einwirken.
Auftreffwinkel und -geschwindigkeit der Partikel
sowie Größe und Form der Abrasivstoffe sind die
maßgebenden Parameter für den Hydroabrasivver-
schleiß. Die plastische Verformung der Bauteilober-
fläche fiihrt bei Metallen zu einer verstärkten
Reaktionsbereitschaft mit korrosiven Medien.

Welcher der beteiligten Verschleißmechanismen be-
stinrmend ist, hängt vom Energieinhalt der bewegten
Teilchen ab. Geringe Strömungsgeschwindigkeiten er-
lauben die Ausbildung von beständigen Passivschich-
ten, während bei höherer Geschwindigkeit die Ero-
s ionskomponente ilberwiegt.
Die Form des l^lerkstoffabtrages durch feststoffbela-
dene Flijssigkeiten wird vorr{iegend durch die Bahn

der Teilchen bestimmt. Je nach Strömungsform er-
geben sich flächige, muldenartige, wellige oder
schulterförmige 0berf lächenstrukturen. (Vg1.Abb. 2)
Die Mikrostruktur der Oberfläche wird vorwiegend
von Größe und Energie der Feststoffteilchen sowie
von der Korrosivität der Trägerf1üssigkeit be-
stimmt. Feinste Teilchen erzeugen eine nattglänzen-
de Oberf1äche wähdend größere Körner Längsriefen
ergeben.

3.3 Kavitationserosion
Die Ursache für die Blasenbildung ist eine örtliche
Druckabsenkung, die bei Flüssigkeiten zum Erreichen
des Danpfdruckes filhrt.
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In Gebieten höheren Drucks sEilrzen diese Blasen
wieder mit hohen Geschwindigkeiten in sich zusan-
men. Unter dem Begriff Kavitationserosion versteht
man den Verschleiß infolge von Kavitation.

Die Druckbeanspruchung des Werkstoffes infolge
implodierender Dampfblasen kann entweder zu sofor-
tigem Materialabtrag oder zu einer örtlichen p1a-

stischen Verfornung führen. Nacb Ausschöpfen der
Verformungsfähigkeit des Werkstoffes entstehen an

der Oberfläche Anrisse und Ausbriiche.

Di.e Kavitationserosion beginnt nach einer von Werk-

stoff und Kavitationsintensität abhängigen Inkuba-
tionsperiode. Diese Periode ist gekennzeichnet
durch einen sehr geringen Materialabtrag. Zunehmen-

de Aufrauhung der Oberfläche fijhrt zur Bildung von

zusammenhängenden Löchern uhd schließlich zur voll-
ständigen Zerstörung des Bauteiles.
Neben der reinen erosiven Beanspruchung kann auch

bei der Kavitationserosion eine korrosive Wirkung
überlagert sein. I,lelcher Einfluß dominant in Er-
scheinung tritt, hängt von der Kavitationsintensi-
tät ab.
Die Eignung eines I'Ierkstoffes bezüglich Kavita-
tionserosion wird durch die Parameter-FestigkeiE,
Härte, Gefügeaufb'au und evtl. Korrosionsbeständig-
keit beschrieben.

3.4 Tropf enschlagerosion
Die tlerkstoffbeanspruchung beim Tropfenschlag ist
gekennzeichnet durch das wiederholte Auftreffen von

Tropfen oder Flüssigkeitsstrahlen auf die Bauteil-
oberfläche. Bei entsprechender Intensität wird die
Oberfläche durch die aufEreffenden Flüssigkeits-
stöße zerstört.
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Maßgebend fijr das Verschleißverhalten ist die Ver-
teilung des Aufpralldruckes, die von den Eigen-
schaften der F1üssigkeit und des I'Ierkstoffes beein-
flußt wird.
In der um den Auftreffpunkt angeordneten Zone, die
von Fltlssigkeitsteilchen mit hoher Geschwindigkeit
überstr ichen wird, entstehen beträchtliche Schub-
spannungen.

Durch wiederholtes Aufschlagen von Flüssigkeits-
teilchen ist der I,ierkstoff einer Ermüdungsbean-

spruchung unterzogen. A1s Folge davon ergeben sich
Antisse und kleinere Ausbrtiche, die bis zur vol1-
ständigen Aufrauhung und Zerkl-tjftung führen.
Die Auswirkungen des Tropfenschlages werden maß-

geblich durch die Aufprallgeschwindigkeit, Tropfen-
größe und den Aufprallwinkel bestimmt.
Versuche haben gezeigt, daß bei steilen Aufschlags-
winkeln die Werkstoffe einer stärkeren Vetschleiß-
einwirkung ausgesetzt sind.

*'.T11., .-,

Abb.3
Tropfenschlagver such
mitv=65m/s
bezogen auf eine
Schlag4ahl von
N = l0/
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Neben den nechanischen Verschleißkomponenten können

auch korros ive Einfltjsse der Tropfenschlagbean-
spruchung überlagert sein, liodurch der Verschleiß-
vorgang in der Regel beschleunigt witd. Werkstoffe,
die bei Tropfenschlagbeanspruchung eingesetzt
werden, sollten vor allem Festigkeit (Härte) ,

Zähigkeit, HomogenitäE und Korrosionsbeständigkeit
bes i tzen.

Korros ion
Neben den mechanischen Belastungen, die vom Flüs-
sigkeitsstrom auf einen Festkörper ausgeübt werden,
können gleichzeitig chemische bzw. korrosive Wech-

selwirkungen, ausgehend von der Flüssigkeit, den

Verscbleiß an der Llerkstückoberfläche entscheidend
beeinflussen. Im Gegensatz ztJT Erosion setzt die
Korrosion keine Bewegung der Fli.lssigkeit voraus.
Korrosionsvorgänge können auch in ruhenden Flüssig-
keiten ablaufen, werden aber in der Regel durch
Strömungsvorgänge begiJnstigt, oftmals sogar erheb-
lich verscärkt.

Kr iter ien der I^lerkstof f wahl

Die Anforderungen an Werkstoffe, die einer Ver-
schleißbeanspruchung ausgesetzt sind, beschreiben
im allgemeinen sehr komplexe Zusamnenhänge. Wenn

optimale, also vq,rschleiß- und korrosionsbesEändige
Werkstoffe nicht zur Verfügung stehen bzw. aus öko-
nomischen oder fertigungstechnischen Gründen keine
Verwendung finden, ist abzuwägen, ob gegen erosive
oder korrosive Beanspruchung auszuwählen ist.

4-
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Neben Beständigkeit gegen furchende und zerrüttende
Verschleißbeanspruchung wird häufig auch eine tra-
gende Funktion gefordert, die ein bestimmtes Maß an

Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität verlangt.

Bei im hydraulischen Maschinenbau iiblichen Strö-
mungsgeschwindigkeiten und geforderten Festigkeits-
werten haben sich ausEenitische oder feritische
Chromstähle mit einem Cr-Gehalt von nind. 13 7" sehr

gut bewährt, da deren 0berfläche durch die direkte
Passivschicht aus Chromoxid geschtitzt ist.

Da' s ich der Verschleiß in der Bauteiloberfläche
vollzieht, ist es naheliegend, allein diesen
Bereich in Richtung einer höheren Verschleißbestän-
digkeit zu verändern. Die gewünschte Verbesserung

wird vorwiegend durch die geeignete I,Iahl der Ober-

f lächenhärte bestinmt.

Eine Oberflächenbehandlung erfolgu entweder durch
eine nechanische, thermische oder thermochemische
Beeinflussung des Grundwerkstoffes oder durch Auf-
bringen von Überzügen aus einem anderen Material.
Diese 0berf1ächenveränderungen haben jedoch auch

Auswirkungen auf die gesamten Bauteileigenschaften,
wie Festigkeit und Zähigkeit, Schwingfestigkeit,
Temperaturwechselfestigkeit und Maßhaltigkeit.

Verschleiß- und , korrosionsbeständige Stähle mit
entsprecbender Wärmebehandlung besitzen gegenüber

den diversen Beschichtungswerkstoffen hinsichtlich
der Reparaturmöglichkeiten entscheidende Vorteile.
I^/ährend sich Stähle mehr oder weniger leicht sa-
nieren und prtjfen lassen, ist dies bei diversen
Oberflächenbeschicbtungen begrenzt oder gar nicht
mögl ich.
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Der wirLschaftlichste l^leg bei der l^lerkstoffaus-
wahl läßt sich nur schrittl^teise und unter Berück-
sichtigung aller konsEruktiven, werkstofftechni-
schen und betrieblichen Möglichkeiten erreichen.

Versch1e ißrnindernde Maßnahnen

Verscbleißeinwirkungen bewirken in vielen Fä11en

eine Anderung der Bauteilbelastung und somiE auch

eine Verschlechterung des Betriebsverhaltens.
Apgenützte Laufrad-bzw. Deckelspalte bewitken
z.B. eine Erhöhung der Druckbelastung des Tur-
binendeckels. Durch die größere Spaltweite (in-
folge Abnützung) steigt auch der Durchfluß. Eine

Erhöhung des Spaltwasserstromes wirkt sich wie-
derum nachteilig auf den l,Iirkungsgrad aus Abra-
sionsmulden oder ähnliche Vetschleißerscheinungen
können bei Bauteilen mit einer tragenden Funktion
zu einer örtlichen Überbeanspruchung infolge
Spannungserhöhung führen. Die kritischen Spannun-
gen resultieren meist aus einer sich verschlech-
ternden Kerbform und äußern sich in Oberflächen-
rissen, die bei entsprechendem l^lachstum bis zum

Bruch führen können.
Durch die angeführten Fakten, die sich zweifels-
ohne noch fortsetzen lassen, so11 nur verdeut-
licht werden, daß Verschleiß niemals isoliert,
sondern nur in r Verbindung nit möglichen Folge-
schäden aus Belastungsänderungen gesehen werden
kann.
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Mit wenigen Ausnahmen kann bei hydraulischen
Maschinen Verschleiß nicht hundertprozentig aus-
geschaltet werden - das Verschleißwachstum kann

aber verzögert werden.
Die unter Pkt. 6.1 - 6.5 angeführten Maßnahnen

beinhalten vorbeugende Maßnahmen, die zum Teil
auch als Sanierungsmaßnahmen Anwendung finden.

Anderune in der Betriebsführu
Der Betrieb einer hydraulischen Maschine in einem
Betrlebsbereich für den sie nicht ausgelegt oder
konstruiert wurde, hat in der Regel eine ijber dem

Durchschnitt liegende Verschleißzunahme zur Folge.
Kann z.B. extremer Teil- oder Überlastbereich von

Turbinen vermieden werden, so t^rird mit dieser
Maßnahme auch der Verscbleiß infolge Kavitations-
erosion auf ein Minimum gesenkt.

5.2 Bauliche Maßnahmen

Fallweise kann die Ursache fiir überdurchschnitE-
lichen Materialabtrag auch bei diversen, rnit der
hydraulischen Maschine im Zusammenhang stehenden,
Wasserbauten zu finden sein. Fehlende odet falsch
bemessene Entsanderbecken oder zu kurze Beruhi-
gungsstrecken vor Turbineneinläufen lassen keine
ausreichende Ablagerung der Feststoffteilchen zu.
Dadurch korult .es auch außerhalb von Hochwasser-
oder Schmelzperioden zu einer sehr hohen Konzen-
tration an Feststoffteilcben im Betriebswasser,
wodurch die Verschleißflächen einer erhöhten Be-
anspruchung ausgesetzt sind.
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5.3 Konstruktive Anderungen
5.3. I Verschleißarme Konstruktion

Darunter versteht man die Anderung diverser Bau-
teilpartien hinsichtlich einer verschleißhemmen-
den Fotmgebung sowie die entsprechende I^Ierkstoff-
auswahl und die wirtschaftliche Ausniltzung der
technologischen Möglichkeicen. Z.B. begünstigen
scbarfe und vorspringende Kanten oder starke Um-

lenkungen von Flüssigkeitsstlömen den I^lerkstoff-
abtrag.

5. 3.2 Verschleißgerechte Konsttuktion
-Ist trotz der unter Pkt. 5.3.I gemacbten Überle-
gungen in bestimmten Intervallen die Sanierung
eines Bauteiles oder dessen Austausch notwendig,
so ist der Konstruktionsaufbau gegebenenfalls so

abzuändern, daß eine rasche Sanierung möglich ist.
Verschleißteile sind so zu gestalten, daß die
Demontage und Montage ohne großen Aufwand durch-
geführt werden kann. Durch diese Maßnahme wird
auch der Materialeinsatz verringert, da nur jene
Teile ausgetauscht werden, die tatsächli.ch dem

Verschleiß unterliegen, z.B. Laufrad mit abnehm-

baren Spaltringen gegenüber Laufrad mit angegos-
senen Spaltringen.

5.4 Reparaturschweißungen
Das Aufschweißen von geschädigten Oberflächen-
partien stellt eine zielführende Sanierungsmaß-
nahme für jene Bereiche dar, die für eine
Schweißung geeignet sind. Der große Vorteil liegt
in der Möglichkeit, daß auch Teile im eingebauten
Zustand saniert werden können. Llichtig dabei ist
die Wahl eines geeigneLen Schweißverfahrens und

des entsprechenden Zusatzwerkstoffes. Bestimmend

für die endgtiltige Qualität der Reparatur ist die
exakce Einhaltung der jeweiligen schweißtechnolo-
gischen Vorschriften.
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Ober f 1ächenbesch ich tungen
Die Palette der Beschichtungsmöglichkeiten reicht
von der AufEragsschweißung "Panzerung" über Hart-
metall- und Sintermetallschichten bis zu galvanisch
aufgebrachten Überzügen.
Bereiche der Werkstückoberfläche, die einer inten-
siven Verschleißeinwirkung ausgesetzt sind, können

durch diverse Beschichtungsmaterialien hervorragend
gegen die im I,Iasserkraftmaschinenbau vorkommenden

Verschleißarten gesehützt werden. Keramische Ober-

flächenbeschichtungen stellen im Bereich des

hydraulischen Strömungsmaschinenbaues einen beson-
ders wirkungsvollen Verschleißschutz dar.

Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, daß diese
Schichten äußerst stoßempfindlich sind und die Mon-

tage der Teile besondere Sorgfalt verlangt. Die
fehlenden Reparatur- und Prüfmöglichkeiten eines
rnit einer Oberflächenbeschichtung versehenen Bau-
teiles ergibt einen weiteren Nachteil. Die Grenze

in der verwendbaren Härte von Überzügen ist durch
die teilweise notwendige mechanische Bearbeitbar-
keit gegeben, da neben einer verschleißfesten Ober-
f1äche auch eine entsprechende 0berf1ächengüte er-
reicht werden muß.

Metallische Schutzijberzüge weisen zwat im allge-
neinen einen geringeren Verschleißwiderstand auf,
können dafi.lr aber problemloser bearbeitet und mon-

tiert werden.
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6, Schadensbeispiele

6.1 Kraftwerk MAHIPAR - Afghanistan

6. l.I Allgemeine Anlagedaten
Das Kraftwerk MAHIPAR befindet sich in det Nähe

der Hauptstadt KabuI, direkt am Kabul-F1uß.
Die Francisturbinen wurden für folgende Daten

ausgelegt:
H =335 m

?
a = 7,5n-ls
P = 22 MI,l

Oie I^/asserentnahme erfolgt an einem Wehr mit
geringer Stauhöhe bzw. geringem Nutzinhalt, wo-

durch die Ablagerung der Schwebstoffe nicht in
ausreichendem Maß möglich ist.

6.1.2 Schadensbild (vgl. Abb. 4)

An den wasserftihrenden Teilen der Francisturbinen
mußten bereits kurze Zeit nach Inbetriebnahme er-
hebliche Verschleißerscheinungen registr iert
werden. Bereits nach 2000 Betriebsstunden mußten

umfangreiche Reparaturarbeiten an den hrasser-

führenden Komponenten vorgenonmen werden.

An den Schutzwänden konnte f1ächenhafter Ver-
schleiß mit einer Tiefe von ca. 1,5 nm festge-
stel1t werden. Im Schwenkbereich der Leitschau-
feln wurden bei, kleinen Öffnungen (Teillast) die
größten Verschleißtiefen (bis l8 mm) registriert.

Der Spaltbereicb des gußeisernen Leitradringes
wurde durch keinen entsprechenden Werkstoff ge-
schützt. Die Materialabtragungen erreichten in
diesem Bereich eine Tiefe von 5 mro, begünstigt
durch die Einntindung von 20 Fetterlastungsbohrun-
gen der Leitschaufellager.
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Im Bereich des Laufrades mußte an den Ein- und

Austrittskanten Materialabtrag bis zu 3 mn Tiefe
festgestellt werden.

An den Leitschaufelblättern wurden flächenhafte
Verschleißerscheinungen festgestellt. Die größten
Verschleißtiefen wurden am tlbergang Blatt - Zapfen
im Bereich der Saugseite registriert.

6.1.3 Sanierung (vgl. Abb.5)
Großf1ächige Auftragsschweißungen nit einer Fer-
tigschichtdicke von I run und mehr bringen bei der
vorliegenden Bauteilgröße erhebliche Probleme

bezüglich Verzug mit sich. Aus diesem Grund

wurden die f1ächenhaften Materialabtragungen im

Bereich von

- Spalt zwischen Laufrad und Leitradring
- Radseitenraum - Turbinendeckel
- Spaltringe am Laufrad
- Leitschaufeln
mit einer Verschleißschicht aus 0xidkeramik ver-
sehen.

Haf tgrund
Besch ichtungs -
werkstoff

METCO 450 - Nickel Aluninium Pulver

METCO 130 - 87 % Aluminiumoxid
13 7" Titandioxid

Das Aufbringen der Oberf1ächenschicht erfolgte
Mit METCO THERMO-SPRAY SPRITZVERFAHREN.

Vor dem Aufbringen der Haftschicht rdurden die
tiefen Verschleißmarken urit artgleichem Zusatz-
werkstof f ausgeschwei.ßt.



.71 -

Die Haftgrundvorbereitung der zu beschichtenden
Oberflächen erfolgte durch Sandstrahlung, mit dem

ZieL, eine netallische Reinheit der Oberfläche
sowie eine Aufrauhung der Oberfläche zu erreichen.

Vor dem Aufbringen des Haftgrundes ist sicherzu-
stellen, daß die Oberfläche keinen Kondenswasser-

belag aufweist, da das Vorhandensein von Wasser

die Haftfähigkeit erheblich herabsetzt'

Der Spaltbereich zwischen Laufrad und Leitradring
wurde mit einem austauschbaren Ring versehen und

mit "Keramik" beschichtet. Die als "Erosionskeime"
wirkenden Fettaustrittsbohrungen wurden durch
konstrukEive Maßnahmen beseitigt.

Die Materialabtragungen am FRANCIS-Laufrad wurden

mit artgleicher Elektrode (Zusatzwerkstoff
"cITocHRoM L3/4") aufgeschweißt und entsprechend
der hydraulischen Form bearbeitet.

Die ursprünglich am Laufrad angegossenen Spalt-
ringe wurden durch demonüierbare Spaltringe mit
Keramikauf spr itzung ersetzt.
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6.2 Kraftwerk KAUNERTAL - österreich

6.2. 1 Allgemeine Anlagendaten
Die Zwillings-Pelton-Mascbinensätze wurden für
folgende Daten ausgelegt:
H= 890 m

Q=2x5,05 r3l"
n = 500 min-l
P=2x39375kt'I

6.2.2 Schadensbild
Am. Strahlablenker der unteren Düse der Teiltur-
bine 58 wurde Tropfenschlagerosion an der Schnei-
de festgestellt (vgl. Abb.7 ). Die Ursache für
das plötzliche Auftreten von Tropfenschlagerosion
bildete eine Störung am I,Iasserstrahl der Düse,
hervorgerufen durcb einen eingeklemmten Beton-
klotz in Führungskreuz (vgl. Abb.6).

Abb. 6:
KAUNERTAL

Betonklotz in Fuhrungskreuz der Turblne



6.2.3 Sanierung
Die beschädigte
Reparatur schwe i ßung

saniert.
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Ablenkerschneide wurde durch
mit artgleichem llerkstoff

Abb.7: Tropfenschlagerosion an der Ablenker-
schne ide
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Zusammenfas s

Die Analyse der Verschleißmechanismen bzw. Vet-
schleißerscheinungen bei hydraulischen Strömungs-
maschinen bestätigt sehr deutlich, daß eine Viel-
zahl von Einflußgrößen das Verschleißverhalten be-
s t immen .

Neben den konstruktiven und maschinenbaulichen Maß-

nahmen konmt der Gestaltung des Triebwasserweges

und den wasserbaulichen Einrichtungen wie Entsan-

derbecken, Turbineneinläufe uslv. besondere Bedeu-

tung zu.
Mit wenigen Ausnahmen (Trinkwassertutbinen, Prozeß-

kreisläufe) arbeiten l.Iasserkraftmaschinen mit Fluß-
r4rasser, das je nach Einzugsgebiet mehr oder weniger

hohe Konzentrationen an Abtasivstoffen enthä1t.
Dadurch kann die Verschleißeinwirkung nur vermin-
dert aber nicht verhindert werden. Den verschleiß-
mindernden Maßnahmen kommt demnach eine entschei-
dende Bedeutung hinsichtlich eines ökonomischen

Betriebes einer Wasserktaftanlage zu.
Der Aufwand einer erforderlichen Sanierung hängt im

allgemeinen direkt mit dem Schädigungsgrad des Bau-

teiles zusammen, d.h. gering geschädigte Teile
können sehr oft sogar direkt in der Anlage saniert
werden. Schwerwiegende Zerstörungen setzen in jedem

Fall die Demontalie und umfangreiche Sanierungsar-
beiten voraus. Dieser Unstand verdeutlicht die Not-
wendigkeit eines lnach technischen und wirtschaft-
lichen Erfordernissen abgestimmten Inspektions- und

Revisionsplanes auch ftlr Mittel- und Kleinanlagen.
Mangelnde Kontrolle und nicht durchgeführte In-
standhaltungsmaßnahmen bezüglich Vetschleiß ftjhren
mit Bestinmtheit zu Schäden ähnlich der Abb. 2.
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Die unter Pkt. 5.4 und 5.5 beschriebenen Sanierungs-
maßnahmen dtirfen auf Grund der tbermischen Bela-
stung der trrlerkstilcke nur dort angewendet werden, wo

eine nachträgliche llärmebehandlung uröglich ist oder
wo keine tragende Funktion oder eine besondere An-
forderung an die Maßgenauigkeit vorliegt. Durch un-
sachgenäße Reparaturarbeiten können größere Schäden

entstehen als eigentlich behoben werden sollten.

Die zielführende Beseitigung bzw. Minderung von

Verschleißeinwirkungen vexlangt Kenntnisse über die
Funktion der Maschine, werkstofftechnisches Wissen,

Kenntnisse übet die einzelnen Verschleißmechanismen
sowie praktisches Beurteilungsvermögen für die tech-
nischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Nur wenn die angeftihrten Fakten - verbunden mit dem

notwendigen fertigungstechnischen "Know hovi" in
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht - im Ein-
klang stehen, wird die Sanierung einer Maschine zur
Zufriedenheit der Beteiligten verlaufen.
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ZUSAMMENFASSUNG Kriterien, die bei der Auslegung einer
hydraulischen Maschine zu berücksichtigen
sind, um Sanderosion zu vermeiden.

Viele hydraulische Maschinen weisen schwere Erosionsschä-
den auf, die durch harte Suspensionen' die von Wasser mit-
geführt werden' verursacht sind. Besonders betroffen sind
Prancis-Turbinen und Speicherpurnpen. Un die Erosionsschä-
den und die Unterhaltskosten rnöglichst klein zu halten'
nüssen bereits in Entwurfsstadium die richtigen Massnahmen

getroffen werden. Der Vortrag zeigtr wie durch richtige
Wahl der Maschinencharakteristik starke Erosion vermieden
wird.

SUUII'ARY Criteria regardi.ng minirnizinq of sand
abrasj,on during the selecti.on of hydrau-
Iic machinery

Many hydraulic rnachines suffer severe abrasion damages due

to very hard materials in suspension in the \,/ater. Parti-
cularly affected are Francis turbines and storage pumps.

Measures are to be taken at the design stage to minimize
the damages and reduce the maintenance costs. The paper
deals with how to avoid severe abrasion choosing the cor-
rect hydraulic machines characteristics.

Mitteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstatt tür Wasseöau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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INTRODUCTION

Dans plusieurs installations hydro6lectriques, la pr6sence
de mat6riaux en suspension dans 1'eau cause des problämes
d'exploitation et d'entretien parfois trös s6rieux.

Quand les mat6riaux sont compos6s de grains durs et ä sur-
faces rugueuses conme dans le cas du quartz, les d6gäts
dus ä 1'abrasion sur certains 616ments des machines
hydrauliques peuvent ötre trös important, corilne on peut le
constater dans 1e cas montr6 dans fa figure l.

Figure 1 Roue d'une turbine Francis prdsentant des d6gats dus ä l.abrasion
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L'6tendue des d69äts et 1a difficult6 de 1es r6parer
d6pendent en grande partie du type de machine hydrauli-
que. Les turbines de type Francis et 1es pompes centrifu-
ges sont 1es plus affect6es puisqu'en plus de lrabrasion
de 1a roue, i1 y a aussi Itusure des labyrinthes entre les
parties tournantes et ce11es fixes, causant une dininution
de rendement de la machine. Dans ces cas, aux coOts des

r6parations il faut ajouter les pertes dues ä 1a diminu-
tion de production d'6nergie 6lectrique. Par ai11eurs,
dans ces nachines, les piöces sont d'un accäs difficile et
les r6parations par soudure n6cessitent souvent Ie d6rnon-

tage comBlet des groupes.

Les turbines Pelton sont moins sensibles ä 1'abrasion du

fait qu'e1les peuvent ätre plus facilement r6par6es et que

pour certaines parties on peut utiliser des mat6riaux trös
durs.

Dans le cas des turbines Francis et des pompes centrifu-
ges, i1 est possible de prendrer au niveau du projet, des

mesures pour diminuer les d6t6riorations par abrasion et
.6duir" f importance des travaux drentretien.

Ces mesures sont de diff6rentes natures et peuvent Ctre
les suivantes:

- pr6voir un dessablage efficace ä 1a prise d'eau

choisir des mat6riauxi appropri6s pour 1es diff6rentes
piöces d'usure

construire 1es machines de fagon ä faciliter leur d6mon-

tage et remontage

choisir des caract6ristiques de rnachines qui r6duisent
Ies effets de l'abrasion.
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SeuI le dernier point sera trait6 dans cet articLe et nous

essayerons de fixer, pour 1es turbines Francis et les pon-
pes centrifuges, Ies bases de projet qui peuvent contri-
buer ä dininuer 1es problömes d'abrasion.

MECANISME DE L'ABRASION

Dans son 6tude sur 1'abrasion Ie professeur Bovet [t ] aon-
ne une formule pour d6terniner te pouvoir d'abrasion des
grains de mat6riaux en suspension:

Pe=u.V
ox- ow"3

R

Pe=
u=

9x=
ow=

pouvoir d'abrasion
coefficient de friction entre aube et grains
volume des grains
masse sp6cifique des grains
masse sp6cifique de lreau
rayon de lraube de 1a roue
vitesse des grains

cette formule montre f importance de 1a vitesse des grains
qui apparait dans 1a forrirule ä Ia troisiöme puissance.

Du point de vue de la nachine hydraulique, la vitesse des

grains correspond ä 1a vitesse relative de Ireau par rap-
port ä la roue, comne indiqu6 dans la figure 2.
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Figure 2 Vitesse relative de I'eau dans une roue de machine hydraulique

Les dessableurs, en diminuant les quantit6s de natiöres en

suspension dans 1'eau, sont des installations trös utiles
pour r6duire lrabrasion des machines hydrauliques. Norma-

lernent, iI n'est cependant possible d'61iminer efficace-
ment que 1es grains d'un diamötre sup6rieur ä 0r2 - 0rl nm.

Les grains plus fins, qui restent toujours en suspension,
peuvent encore produire des d6gäts träs importants comme

cela a 6t6 constat6 ä plusieurs reprises. A titre drexem-
ple, on peut mentionner 1e cas des pompes de la centrale
de zrMuttr dans le canton du Valais, qui sont soumises ä

une forte usure mäne si les grains de dimensions sup6rieu-
res ä 0r2 mrn repr6sentent moins de 3 t des mat6riaux en

suspension dans lreau, conme iI ressort de ltanalyse gra-
nuJ.om6trique de la figure 3.
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Figure 3 Courbes granulomdtriques des matdriaux en suspension dans
l'eau des usines de Z'Mutt et Vallorcine.

Par contre, les pompes de 1'usine de Vallorcine de 1tam6-

nagement d'Emosson ne pr6sentent, et ceci aprös de non-
breuses heures de fonctionnenentr que des traces d'abra-
sion, bien que J-a granulom6trie des 616ments en suspension
soit träs semblable ä celle de 1'usine de ZrMutt (voir
figure 3 ) .

VITESSE DE LIEAU

Une enqu6te a 6t6 lanc6e auprds de plusieurs exploitants
de cenLrales hydrauliques pour 6lucider 1a question de

I'importance des d6gäts dus ä l'abrasion en fonction de la
vitesse relative de 1'eau dans les roues des turbines
Francis et des pompes centrifuges.
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La vitesse relative de lreau dans l-a roue a 6t6 d6terrnin6e
ä partir des caract6ristiques d'exploitation et des dimen-
sions des machines. La quantit6 de matiöre apport6e par

soudure, lors des travaux de 16fection des roues des ma-

chines, divis6e par le nombre d'heures de fonctionnement
entre deux r6visions est consid6r6 comme le paramdtre

caract6risant 1e degr6 d'abrasion.

Les r6sultats de 1'analyse sont indiqu6s dans 1e tableau
no 1 pour les turbines et le tableau no 2 pour 1es pon-
pes. Le diagrarnne de 1a figure 4 indique le paramötre

d'abrasion'en fonction de la vitesse relative de 1reau.

r00

10 20 30 40 50 70 100

Vitesse relative de l'eau W [m/sl

Figure 4 Rdsultats de l'enquCte pour d6terminer le paramÖtre- d'abrasion en fonction de la vitesse relative de l'eau
dans la roue des turbines Francis et des pompes.
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La m6thode utilis6e est cependant approximative car e11e
ne tient pas compte de 1'agressivit6 et des quantit6s de
rnatiöres en suspension contenues dans Les eaux turbin6es
dans 1es diff6rentes centrales consid6r6es. N6annoins, 1es
r6sul-tats obtenus sont assez homogönes et montrent träs
clairelnent une relation entre le paranötre d'abrasion et
1a vitesse relative de I'eau. On peut constater que les
d6gäts dus ä L'abrasion augmentent träs rapidement dös que
la vitesse relative de 1'eau d6passe 15 n/s pour les tur-
bines Francis et 35 m/s pour 1es pompes.

Les r6suLtats de 1'6tude concordent ainsi avec 1es 6tudes
th6oriques puisque le pouvoir drabrasion est proportionnel
au cube de 1a vitesse des grains.

CRITERES DE PROJET POUR LES TURBINES FRANCIS

De ce qui pr6cöde, i1 r6sulte que dans le cas des turbines
Francis, pour maintenir les d6gäts dus ä 1'abrasion dans
des limites acceptables, i1 faut que Ia vitesse relative
de lreau dans la roue soit inf6rieure ä tS m7s.

Pour obtenir ce r6sultat iL faut. au niveau du projet,
choisir judicieusenrent Ia vitesse de rotation de 1a rnachi-
ne.

Dans l"a figure 5, on indique la vitesse relative de 1,eau
en fonction de 1a vitesse de rotation dans Ie cas d'une
turbine avec une chute de 200 m et un d6bit de 40 m 3/s.

Pour des vitesses de rotation faibles, 1e diamdtre de 1a
roue est relativenent grand, ce qui augmente notablenent
la vitesse p6riph6rique de 1a roue et partant 1a cornposan-
te tangentielle de 1a vitesse relative de 1,eau (voir
figure 2 ) .
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Vitesse de rotation [min-l]
Figure 5 Vitesse relative de l'eau en fonction de la vitesse de

rotation pour une turbine Francis avec une chute
de 200m et un d6bit de 40m3/s.

Pour de hautes vitesses de rotation ]e diamätre de La roue

est relativenent faibLe, ce qui diminue consid6rablenent
1es sections de passage de l-teau et par cons6quent augmen-

te la composante radiale de la vitesse relative.

Une 6tude a 6t6 entreprise afin de d6terminer, pour 1es

turbines Francis, en fonction de la chute et du d6bit les
vitesses de rotation naximale et minimale qui permettent
de diminuer La vitesse rel-ative de I'eau au-dessous de

15 m/s.

Les dimensions des machines, dans les diff6rents cas, ont
6t6 caIcul6es en utilisant des diagrammes statistiques
lz ).

Les r6sultats sont pr6sent6s sur 1a figure 6, oü I'on peut
constater que 1a vitesse de rotation maximale est prati-
quenent ind6pendante de la chute et ne varie qu'avec le
d6bir.

\
,/
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Figure 6 Vitesses de rotation maximale et minimale pour limiter la vitesse relative
de l'eau dans une turbine Francis ä 15m/s.
Les vitesses de rotation sont en fonction de la chute et du d6bit.

tes vitesses de rotation ninirnales, pour un d6bit donn6,

augmentent consid6rablement avec Ia chute et pour des chu-

tes sup6rieures ä 250 m environr on ne peut pas maintenir
1a vitesse relative de lreau au-dessous de 1a valeur fix6e
auparavant.

11 faut noter que Ia vitesse de rotation maximale corres-
pond en g6n6ral ä 1a vitesse de rotation ressortant des

diagrarrunes statistiques [2].

Dans le cas dreau ä forte concentration de mat6riaux en

suspension, surtout si 1es 616nents sont durs et rugueuxt

i1 est reconrnand6 de choisir une vitesse de rotation si-
tu6e sensiblement au milieu, c'est-ä-dire entre 1e maximum

et le minimurn indiqu6s dans le diagramme de 1a figure 6.

11 est ainsi possible de mininiser 1es d6gäts dus ä

1 I abras ion .

Pour des chutes sup6rieures ä 250 m, i1 faudra installer
des turbines Pelton.
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CRITERES DE PROJET POUR LES POMPES DIACCUI"IULATION

Pour minimiser les d6gäts dus ä I'abrasion dans 1es pom-

pes, iI faut que 1a vitesse relative de lreau dans 1a roue
soit inf6rieure ä 35 m/s.

Une 6tude a 6t6 entreprise afin de d6terrniner' en fonction
du d6bit et de la hauteur de refoulement par 6tager les
vitesses de rotation qui permettent de dininuer 1a vitesse
relative de 1'eau au-dessous des valeurs critiques. Les

dimensions des pompes ont 6t6 ca1cu16es en utilisant des

diagramneS statistiques pr6par<is ä cet effet.

Lt6tude a 6t6 limit6e ä des vitesses de rotation 6lev6es,
ce qui est typique pour 1es grandes ponpes d'accumulation
travaillant avec des hauteurs de refoulement importantes.
tes r6sultats de L'6tude sont pr6sent6s dans Ia figure 7.

Dans ]e domaine situ6 ä gauche des courbes ä vitesse de

rotation constante, 1a vitesse relative de 1'eau est inf6-
rieure ä:S rn/s. Par ai1leurs, eIle tend ä baisser au fur
et ä mesure que 1'on s'6loigne de ces courbes.

Avec des vitesses de rotation sup6rieures ä 1 000 rpm.Ia
vitesse relative de lreau est toujours trös 6l-ev6e et par-
tant, i1 est recommand6 de ne pas d6passer ces valeurs
dans Ie cas de pompes utilisant de 1'eau qui contient des

mat6riaux abrasifs en suspension.

Comme on peut le constater sur }e diagramme de 1a figure
7, le choix de la vitesse de rotation de 1a rnachine d6pend

directement du d6bit.

La hauteur de refoulenent par 6tage, au contraire, ntin-
fluence que faiblement 1a vitesse relative de Lreau. Ceci

s'explique par le faie qu'en diminuant la hauteur de

refoulenent, c'est-ä-dire en augmentant' pour une diff6-
rence d'6l6vation donn6e, le nombre d'6tages de 1a ponpe,



1e diamötre de
p6riphdrique et
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la roue diminue ce qui r6duit la vitesse
par cons6quent 1a composante tangentielle

200

n=1000 n=750 n=600

W2 <35 m/s

n=500

I

I

D6bit [m3/s]

Figure 7 Vitesse de rotation maximale pour la vitesse relative de l'eau limitd dans une pompe ä 35 m/s.
La vitesse de rotation est en fonction de la hauteur de refoulement par l'6tage et du d6bit.

de 1a vitesse relative tJ1. En m6me temps, on r6duit 1es

sections de passage de 1'eau ce qui amplifie 1a composanLe

radiale de la vitesse l,lr. Les deux variations sont te1-
les que 1a r6sultante r.este approximativenent constante.

Le choix de la vitesse de rotation eL du nonbre d'6tages
d6pend naturellement nol seul-ement des critöres pour mini-
miser lrabrasion mais aussi de 1a conception hydraulique
et de consid6rations de coOts.

Pour d6terminer 1es caract6ristiques d'une pompe d'accumu-
lation, i1 sera donc n6cessaire drarriver ä un compromis
qui permeLte de satisfaire aux diff6rentes exigences de

fagon optimale.
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[t ] rh. Bovet

"Contribution ä 1'6tude du ph6nomdne d'6rosion par

frottetnent dans 1e domaine des turbines hydrauli*
ques", BulLetin Technique de 1a Suisse Romandet BD 84

( l958) no 3.

[z] F. de siervo' F. de Leva

"l,lodern Trends in Selecting and oesigning Francis
Turbines" :{ater Power and Dam Constructionr August

1976.

Eine deutsche Fassung des Artikels wird ln der zeitschrift rrwasser,

Energie, Luft" erscheinen.
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lnternationales Symposium 1988 in Zürich
Erosion, Abrasion und Kavitation im Wasserbau

Organisiert von derVersuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092 Zürich
und vom Schweizerischen Wasserwidschaftsverband, 5401 Baden

Erosionserscheinungen im Kraftwerk Mörel
derAletsch AG aus der Sicht der Betriebsleitung
(TUrbinenschaufeln, Düsen, Druckleitungen)

Peter Strübin, Leiter Kraftwerkbetrieb Lonza
Lonza AG,.Sparte Energie, CH-3930Visp

M ichel Bussy, Leiter Energiewi rtschaft Alusui sse- Lonza Gru ppe
LonzaAG, Sparte Energie, CH-3930Visp

Zusarmenfassung

'Das stark sandhaltige Triebwasser des Kl.l Mörel der Aletsch AG führt zu

grosSen'Erosionen an allen wasserberührten Teilen. Durch den Einsatz
von bes-serem Materi al konnten di e Standzei ten der Turbi nenräder

verdoppelt (bei gleichzeitiger Senkung der Reparaturkosten) und die
der Düsen und -ri nge verzehnfacht werden. Ebenfal I s beim

Innenrostschutz der Druckleitungen wurden Verbesserungen erreicht.

Summary Erosion in the Mtjrel-powerstation of Aletsch AG. The point
of view of an operating manager (Turbinerunners, injectors,
pressure pipe-lines).

In the Mörel-powerstation of Aletsch AG all parts in contact with
water are exposed to heary erosion, because the water contents a lot
of sand. By means of amelioration jn material choise we arrived to
double the lifetime of the turbinerunners and reduce at the same time
bhe repair costs. The ljfetjme of injectors could be improved by a

factor.of ten. Also with the system of anticorrosion coating of
pressure pipe-1ines we made good progress.

Mitteilung Nr. 100, 1988, der versuchsanstalt tür wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich

PIE
"
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1. Einleitung

Erosionserscheinungen an den von Triebwasser berührten Teilen von

Wasserkraftanlagen gehören leider zu den Problenen, mit denen sich

die meisten Betreibelin grösserem oder kleinerem Umfang

beschäftigen müssen.

!,las ich lhnen in der Folge zu diesem Thema sagen möchte, sind die

Versuche, die im Verlaufe der Zeit in Mörel gemacht wurden und die

damit erzielten Verbesserungen. Trotz beachtlichen Erfolgen sind

wir aber der Meinung, dass das Optimum noch njcht erreicht wurde

und dass darum die Arbeiten weiter gehen müssen. Aus diesem Grunde

erfahren Sie von mir keine Patenrezepte, sondern lediglich unsern

heutigen Stand der Kenntnisse.

2. Beschre'ibung der Anlage

Die Anlage bezieht'ihr I'lasser aus der Massa, dem Abfluss des Gros-

sen Aletschgletschers. Das Einzugsgebiet ist aus Beilage L er-
sichtlich. Es misst ca.200 km2 und ist zum überwiegenden Teil
vergl etschert.

Die I'lasserfassung liegt rechtsufrig auf 1422 m.ü.M. in der Massa-

schlucht ca. 1,5 km unterhalb der Gletscherzunge (Beilage 2'),

oberhalb der Fassung liegt eine l{assermess-station des Bundesantes

für llasserwirtschaft. Der Entsander (Typ Dufour), mit 2 Karmern

von je 50 m Länge, ist in einer Kaverne im linken Berghang

untergebracht. Die Entsander-Spü1ung wie auch die Einlaufregu-
1 i erung , resp . Hassertei I ung mi t unserem Unterl i eger, der

Elektra-Massa AG, erfolgt vollautomatisch.
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Die Installationen in der Massaschlucht sind erschlossen durch

eine Werkseilbahn von Rischinen oberhalb Blatten b/Brig aus.

Das gereinigte Llasser gelangt durch einen ca.3 km langen Frei-
spiegelstollen mit einem Querschnitt von 5,5 m2 und mit zwischen 3

und 4 o/oo Gefälle zum Wasserschloss oberhalb Ried-Mörel (Beilage

3).

2 Druckleitungen, die teilweise eingedeckt sind, mit Durchmessern

von 900/750 mm resp. 1100/950 nrm leiten das Triebwasser in die

Zentrale in Mörel auf 744 m.ü.M.

Im Maschinenhaus (Beilage 4) sind 2 Maschinengruppen mit je 9 Ml.l

und L Gruppe niru 22 MI.l Leitung installiert. Zusammen haben sie

eine Schluckwassermenge von 7 m=/s. Sie bestehen je aus einer

eindüsigen Peltonturbine mit dir"ekt gekoppelten Synchrom-Dreh-

stromgenerator. Die Jahresproduktion beträgt im Mittel 165 Gllh.

Neben den Maschinentrafos (16/65 kV) ist dort ejne 65 kV und eine

16 kV Schaltanlage installiert.

Die Wasserrückgabe erfolgt in die, direkt neben der Zentrale vor-

be i fl i essende Rhone .

Bezüg1ich Entstehungsgeschichte ist erwähnenswert, dass die KI'l An-

lage entstanden ist aus einem reinen Bewässerungsprojekt der Ge-

meinde Ried-Mörel, das 1936 begonnen wurde. 1940 mussten die Ar-

beiten wegen Geldmangel eingestellt werden. Darauf beteiligte sich

die Lonza AG am Projekt, das nun für" KW-Bedürfnisse modifiziert
wurde (Einbau Entsanderj grösserer Stollenquerschnitt, Zuleitungs-

stol l en zum Wasserschl oss ) . Di e Bewässerungsanl age g i ng 1946 und

die beiden kleinen Maschinen mit einer Druckleitung 1950 in Be-

trieb. Anfang der 60er-Jahre wurde die Anlage erweitert. Dabei

wurden die Entsander auf die heutige Länge vergrössert, eine 2.

Druckleitung und die grosse Maschine instaliiert (Inbetriebnahme

1965 ) .
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D'ie Anlage wird im Sommer als reines Laufwerk betrieben, im llinter
wird das ldasser während der Nacht im Stollen gespeichert. Das K}'l

ist vollautonatisiert und wird von unserem Kormando-Raum in Visp

aus ferngesteuert.

Hydrol ogi e

Die in Beilage 5 dargestellten
gebotes 1987 entsprechen etwa

vengi etscherten Ei nzugsgebi et

l,linterwassermengen (ca. 200-300

Monate dauernden Sommerspitze.

Monatsdurchschni tte des llasserdar-

dem was man aus einem weitgehend

erwarten kann, d.h. sehr kleine

1/s) und mit einer schmalen ca. 3

Betrachtet man aber die Tagesdurchschnitte des fJasserdargebotes

1987 (Beilage 6) so stellt man fest, dass diese sehr starke

Schwankungen aufweisen. So beispielsweise zwischen 8- und 18.8'87

eine Zunahme von 14 auf 84 m'/s.

Ein weitgehend vergletschertes Einzugsgebiet hat, wie nicht anders

zu erwarten, einen hohen Materialtrieb zur Folge. Das grobe Mate-

rial (( 70 nm) geht an unserer Fassung vorbei. Die mittlere Frak-

tion (70 mm - 200 mü) wird in den Entsandern zurückgehalten. Nur

die feinste Fraktion (> 200 mü) gelangt jn unser Triebwassersys-

tem.

Entsprechend den grosgen Schwankungen im Wasserdargebot ist auch

der Sandgehalt sehr starken Variationen unterworfen (Beilage 7).

Er beträgt im Mittel über dje Sommermonate ca. 190 cm',/m= Wasser.

Im },linter ist das Wasser praktisch sandfrei.

Dieser Sandgehalt führt im Sornmer zu den Erosionserscheinungen an

allen wasserberührten Teilen, die in der Folge beschrieben werden

sol 1 en.
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3. Eros i onserschei nungen

3.1 Turbinenräder

3.1.1 Techn- Daten der Turbinenräder

lrlje in der Anlagenbeschreibung erwähnt, besitzt das KW

2 kleine und eine grosse Maschine. Die technischen

Daten der Räder sind in Beilage 8 zusammengestellt.

3.1.2 Material und Materialversuche

Anfänglich war das Grundmaterial, wie auch das Material

für Reparaturschweissungen Stahl mit 2 % Ni (Beilage

9). Mit dieser Kombjnation erreichte man Standzeiten

von'L/2 Saison. 1960 ging man zu 13 % Cr, 1 % Ni für
Reparaturen über, mit dem Erfolg, dass die Standzeit

auf 3/4 Saison venlängert werden konnte. 1968 erfolgte
der Wechsel zu 13 % Cr, 4 % Ni als Aufschweissmaterial

was wiederum eine Verbesserung der Standzeit auf 1

Saison brachte.

Ab 1981 wurden Räder rnit Grundmaterial 13 % Cr, 4 % Ni

beschafft. Diese Massnahme hatte zwar keinen wesent-

I ichen Einfluss auf die Standzeiten, brachte aber eine

gewisse Reduitjon der Reparaturzeiten. Auch der Über-

gang zur Schutzgas-Schweissung in Verbindung mit einer
Drahtschwei sdanl age hatte vor al I em ei nen

Rationalisierungseffekt bei den Schweissarbeiten zur

Fol ge.

Die anfängl ich kurzen Standzeiten hatten zur Folge,

dass ein umfangreiches Inventar an Reserverädern erfor-
derlich ist (Beilage 10).
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1987 wurde ejne Versuchsserie durchgeführt mit llolfram-
Karbidauftrag nach dem Jet-Kote-Verfahren. l,legen Haft-
tungsproblemen der Schicht war der Versuch aber nicht
erfo l grei ch.

Trotz den bisher erreichten Erfolgen, ist das Problem

für uns nicht abgeschlossen und es wird weiter nach

Lösungen gesucht, weil neben den Standzeiten auch der

l^lirkungsgradver'lust zu Buche schlägt. Aus Messungen mit

einem neuen Rad und neuen Düsen vor und nach der Saison

1984 ergibt sich eine Abnahme von ca. 3 % (Beilage 11).

3.1.3 Kontrollen und Reparaturen

Der Vollständigkeit halber ist noch zu erwähnen, dass

neue und totalrevidierte Räder nach den ersten 500

Betriebsstunden einer Risskontrolle mit dem Magna-

flux-Verfahren unterzogen werden. Die Folgekontrol le

erfolgt 2000 Stunden später.

Die Reparaturen dep Räder werden alle'in einer eigenen

spezial isierten l,lerkstatt in Ackersand b,/Stalden ausge-

führt. l,lährend der gesamten Dauer der Schweissarbeiten

wird das Rad auf einer konstanten Temperatur von 150oC

gehalten. Nach den Schleifarbeiten wird es nach einem

speziellen Programm bei 580oC geglüht, poliert und aus-

gewuchtet. $ach einer Schlusskontrolle steht das Rad

wieder für den Einsatz bereit.

Der Aufwand für eine Totalrevjsjon liegt ie nach Zu-

stand bei 1500 - 2000 Arbeitsstunden.
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3.? Düsen und Düsenri

3.2.1 Technische Daten der Düsen und Düsenringe

Die Hauptabmessungen der TeiIe s'ind in Bei lage

zusammengestel I t.

3.2.2 Material und Materialversuche (Beilage 13)

Ursprüngljch waren die Maschinen mit Düsen und -ringen

aus normalem Stahl ausgerüstet, was zur Folge hatte,

dass diese 3-4 mal pro Saison gewechselt werden muss-

ten. Ab 1950 wurden Versuche mit diversen Cr/Ni/Mo

Stählen durchgeführt mit denen max. Standzeiten von 1/2

Saison erreicht werden konnten. Sedur 24 und Sedur 16 A

die ab 1965 resp. 1970 zum Einsatz kamen verbesserten

die Standzeit auf 1 Saison. Ein Durchbruch wurde mit

Sedur 24 D erreicht, das ab 1980 eingesetzt wurde und

eine Standzeit von 5 Saison brachte, al lerdings mit je
einer Nachschleifung zwischen den Einsätzen. Der Ver-

such mit Stellit, der 1984 gestartet wurde, musste nach

3 Saison abgebrochen werden, weil beim Nachschleifen

der Spitz zu Boden fiel und brach. Der Versuch wird mit

ejner neuen Garnitur weitergeführt, ist allerdjngs heu-

te erst bei der 3. Saison angelangt. Eine Aussage ob

d'ie Standzeit von Sedur 24 D übertroffen werden kann

ist darum herlte noch nicht möglich.

1n Beilage 14 sind die Analysen der eingesetzten Mate-

ri al ien zusammengestel'l t.

t2
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3.2.3 Beschichtungsversuche

Druckl ei tungen

3.3.1 Technische Daten

Parallel zu den Materialversuchen wurde auch mit diver-
sen Beschichtungen experimentiert (Beilage 15). Keines

der Verfahren ergab aber einen durchschlagenden Erfolg.
llährend bejm Verchromen die Schicht zuwenig resjstent
gegen Erosion war, traten beim Metallspritzen, wie bei

der Plasmabeschichtung mit diversen Materialien Haft-
probleme auf. Dje mit Titankarbid beschichtete Ver-

suchsgarnitur war nach einer Saison an gewissen Stellen
neuwertig, an andern aber so stark erodiert, dass eine

Aufarbejtung unmögl ich war.

Die Versuche mit dem Jet-Kote-Verfahren werden weiter-
geführt, so haben wir diese Saison eine weitere Senie

von Versuchsplättchen auf einer Prallplatte in ejnem

Turbi nengehäuse monti ert.

3.3

Die bejden Druckleitungen verlaufen parallel im selben

Trasse mit ca. 3m Abstand. Sie sind durch die Daten

gemäss Beilage 16 charakterisiert. Bejm Bau der Druck-

leitung 2 wurde mit Rücks'icht auf die schon bestehende

Le.itung 1 weitgehend auf Sprengungen verzichtet, darum

ist diese ip den Partien mit felsigem Untergrund nicht
überdeckt. Beide Druckleitungen haben "Geburtsfehler".
DL t hat eine sehr rauhe 0berfläche auf der Innenseite

und eine sehr hohe llassergeschwindigkejt. Bei DL 2

wurden die Montagenähte (ca. alle 12m) innen nicht
blecheben abgeschl iffen.
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3.3. 2 Innen-Rostschutz

Druckl ei tung 1

Der Aufbau des urspüng1 i chen Innen-Rostschutzes i st
nicht bekannt. lrlährend der ersten 10 Betriebsjahren

wurden keinerlei Kontrollen durchgeführt. Eine spürbare

Leistungseinbusse der An1age (8-10 %) trotz neuwertigen

Rädern und Düsen veranlasste 1961 eine erste Innenkon-

trol le. Resultat: der ursprüngliche Anstrich war prak-

tisch vol.lständig wegerodiert, an seiner Stelle waren

Verkrustungen und eine Vielzahl von Rostpusteln. 1963

wurde eine Totalerneuerung durchgeführt mit folgendem

Aufbau: Metal'l bl anke Standstrahl ung, 3 x Kal tzi nk

(Zinga), 3 x Deckanstrjch mit Sapalac-Bitumen (400 mü).

Probleme bei der Applikation waren sehr lange Trock-

nungszeiten (die Arbeit wurde im Januar ausgeführt) und

ungleichmässige Schichtdicke. Eine Nachkontrolle nach 5

Monaten Betrieb zeigte, dass bereits bei 20 % der Flä-

che der Kaltzink frei 1ag. 1 Jahr später hatte sich der

Zustand so verschlechtert, dass eine neuerliche Sanie-

rtrng notwendig wurde. Diese wurde 1966 durchgeführt mit

folgendem Aufbau: Handreinigung mit Bürsten, ?-4 An-

striche Sapalac iduplast. 1 Jahr später waren bereits
wieder Abrasionsschäden feststel ibar. Trotz Ausbesse-

rungsarbeiteh 1968 waren 1971 wieder Abscheuerungen

feststel I bar.

Darauf wurden Musterflächen von je 5m Länge mit 7 ver-

sch i edenen Aufbauten erstel I t und j ährl i ch

kontrol I i ert. Es konnte festgestel I t werden, dass si ch

Teerepoxy-Anstrj che ei ndeuti g am besten verhi el ten. im

Irlinter 78/79 wurde wieder eine Totalsanierung durch die



- 104 -

Firma Darani, Faido mit folgendem Aufbau durchgefühnt:

Sandstrahlen zur Entfernung der Zinkstaubgrundierung, 3

Anstriche mit Inertol Poxitar F (600 mü).

Bei der 5-Jahresgarantiekontrolle wurde kaum Abrasion

festgestel lt, dafür aber an einigen Stellen Ab1ösungen,

dje aber auf Applikationsfehler (zuviel Härter in der

Mischung) zurückgeführt werden konnten. 1.985 wurden

diese Schäden ausgebessert. Seither verhält sich der

Anstri ch erwartungskonform.

Extrem lange Standzeiten werden wir bei dieser Druck-

leitung wahrscheinlich nie erreichen, weil die ein-
gangserwähnte starke Rauhigkeit des Grundmateriales mit

dem Anstrich nur gemildert, nicht aber aufgehoben wer-

den kann. Die dadruch, in Verbindung mit der hohen

l,lassergeschwindigkeit, erzeugte zusätzliche Turbulenz

wird immer erhöhte Abrasion nach sich ziehen.

Bei der Projektierung von Druckleitungen, die sandhal-

tiges Wasser transportieren werden, sollte bei der

Durchmesserwahl di e Eros i on gebührend berücks i cht i gt

werden.

Druckleitung 2

Beim Neubau wurden die Rostschutzarbeiten in 2 Lose

aufgetei I t.,

Los 1: Dnosselklappe bis Fixpunkt

Los 2: Fixpunkt 4 - Zentrale

Applikateur und Aufbau sind aus Be'ilage L7 ersichtl ich.

Bereits bei der Abnahme wurden Schäden in Form von

Blasen, spez. im Bereich der Schweissnähte festge-
gestellt, die von den Applikateuren repariert wurden.



_ 105 _

Die Kontroilen in den folgenden Jahren zeigten zuneh-

mende Schäden, die im unter Abschnitt umfangreiche

Reparaturen im lrlinter 12/73 und im obern Abschnitt 1975

erforderlich machten. 1975 wurde bei SCE (Surface-Pro-

tection Consult Engineeling), Erlenbach eine Expertise

in Auftrag gegeben, die ergab, dass die Blasenbildung

auf Wasserstoffentwicklung aus den Zinkstaubgrundierun-
gen zurückzuführen ist, besonders in der nicht über-

decken Partien a1s Folge der z.T..intensjven Sonnen-

einstrahlung. Sie empfahl auf Zinkanstriche grundsätz-

I ich zu verzichten.

1980 wurde be.i der Zentrale ein Versuchsstück mit einem

2 - Komponentenanstrich Proxitar F von Inertol durch

ZSM, Sitten appl iziert.

Bei der Kontrolle 1985 konnte festgestellt werden, dass

im oberen Teil nur geringe Schäden vorhanden waren,

während der untere Teil eine Totalerneuerung benötigte.
Das Versuchsstück mit Proxitar F bei der Zentrale war
'in sehr gutem Zustand.

1986 wurde die Erneuerung im untern Teil ausgeführt.

Das Rohr wurde sandgestrahlt bis auf das Grundmaterial,

nur in den Unebenheiten verblieb noch etwas vom Z'ink-

staubanstrich. Gemäss einer Expertise der EMPA hat das

auf die Haftfähigkeit des 2 - Komponentenanstniches

keinen E'influss. Darauf wurden 3 x Teerepoxiharz (Poxi-

tar F) mit einer Dicke von zusammen 450 mü appliziert.



4.

- 106 -

Zusanmenfassend kann gesagt werden, dass unsere Proble-

me mit dem Innenrostschutz nicht allein auf Erosionser-

scheinungen zurückgeführt werden können. Es waren neben

Applikationsfehlern auch thermische und chemische Fak-

toren beteiligt, dies insbesondere im Uinter, wenn dje

Druckleitung 2 ausser Betrieb und leer ist. l'lir glauben

aber, dass wir mit dem heutigen Aufbau des Innenrost-

schutzes, auch wenn die Erfahrungen damit noch nicht
sehr gross sind, eine Kombination gefunden zu haben,

die unter den gegebenen Umständen besser halten wird
als dje Vorgänger.

Zusammenfassung und Ausblick

Aus vorstehend gesagten geht hervor, dass durch systematische

Versuche im Verlaufe der Jahre wesentliche Verbesserungen erreicht
werden konnten. Das Optimum ist allerdings unserer Meinung nach

noch nicht erreicht und darum werden die Versuche weitergeführt.

Dabei wird aber nicht nur eine Verbesserung der Standzeiten ange-

strebt, sondern ebenso e'ine Reduktion der Instandsetzungskosten.

Da sich aber die Randbedingungen sowohl von der technischen, wie

auch wirtschaftl ichen Sejte laufend verändern, wjrd man nje von

einer endgültigen Zielerreichung sprechen können.

Visp, L0. Septenber 1988
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ALETSCH AG KW MOEREL

Einzugsgebiet

Jungt,ru

Beilage 1

"a\



- 108 _

ALETSCH ÄG KRAFTWERK

Gesamtsituation

Beilage 2

I\{ÖREL

z-

1 Wasscrfassung
2 Rt.dcthotnstollen
3 Portal Rl.derho.nslollen
4 Zuleitungsstollcn
5 Wassct3chloss & APParalekammer
6 Druckleilungen
7 Maschincnhaus

km 8 Unlcrwasserkanal
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Ilaschinenhau s-Grundriss
Beilage 4

O^

60kV Freiluf t-schallanlage



=i7mJls I i I_i-".jl"'l. "rl' L
t.j....t'. 

.j.. i. ..

ALETSCH A(]. Klf tr{0REL BETLAGES

Monolsdurchschnitle \'i osserdorgebot 19E7 (in m5/s)

Jon. Feb. Mörz Apr, Juni Juli Aug. Sept. 0kl, Nov. Dez,



-112-

lLETS(]H 1G, Kjf I[0REL BEiIAg€.

Tcgesdurchschniiie \\'osserdcrEebol in m5/s

(Scmnrer 1-cE7)
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SondEeholl des Beiriebswossers der Turbinen
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ALETSCH AG, K]f MOREL 
BE'IA'Ell

Yt'irkungsgrod in Z der Turbine 2

(Einsciz mil Rod Nr. 15 im Sommcr 19?1)
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Beilage 12

ATETSCH AG KW MOEREL

OUESEN UNO OUESENBINGE

Turbine 1 * 2
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lnternationales Symposium 1988 in Zürich I -Erosion,Abrasioriund Kavitation imWasserbau €Ä@Yt\./
Organisiert von derVersuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und */ + \
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092:ürich -1..\**.N
und vom SchweizerischenWasserwirtschaftsverband, 5401 Baden \\\\ \\ l\\\

Auswi rkungen einer schwimmenden Wasserfassung
auf den Verschleiss von Zentrifugalpumpen

Franz Schafer, Betriebsingenieu4 und
Albert Bezinge, dipl. lng. SlA, Sous-Directeuf Chef d'exploitation
Grande Dixence SA, CH-1950 Sion

zusamnenfassung :

- Gletschervtasser enthäIt Sand und SiI!, die an den Punpen
nach relativ kurzer Betriebszei! grosse Erosionsschäden
verursachen. um eine frühzeltige Abniltzung zu verhindern'
wurden den Punpwerken verschiedenartlge Absetzbecken vor-
gelage rt .

- Dieser Erosionsverschleiss bewirkt eine bedeutende wir-
kungsgradverschlechterung und hat unfangreiche und kost-
splelige Unterhaltsarbeiten zur Folge.

- Auf Grund dieser Erfahrungen wurden seit Vollbetriebsauf-
nahne im Jahre t966 an den wasserfassungen und Absetz-
becken wesentliche veränderungen zur Triebttasserver-
besserung vorgenommen.

- rn diesem zusannenhang ist besonders eine neuartige,
schwimmende Wasserfassung irn Ausgleichsbecken z'Mutt zu
erwähnen. Die Abnützungen an den betreffenden Speicherpun-
pen konnten durch diese tlassnahne urn ca. 60-70 * gesenkt
we rden .

- Diese neue Konstruktion funktioniert seit Frühjahr l-985
einwandfrei, ohne etwelche Schwierigkeiten und Abnützun-
gen.

Mitteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasseöau, Hydrologie und Glaziologie

der ETH Zürich
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n6sum6: R6percussions d'und prise dieau flottante relatives
ä I'usure de pompes centrifuges.

- Eaux glacialres contlennent du sable et du llnon qui cau-
sent aüx ponpes des usures par 6rosion apräs une -relative-nent courie äur6e d'exploitätion. Afin d'6viter des usures
frEcoces, diff6rents oüvrages de d6cantation ont 6t6 cons-
truits en anont des usines de ponpages.

- Ces usures engendrent une baisee de rendement notable et
ont pour consEqüence de vastes et ondreux travaux dtentre-
tien.

- sur Ia base de ces exp6riences, d'inPortantes nodifica-
tion6 ont 6t6 entreprisäs aux prlses d'eau et aux basslns
de d6cantation depulä la nise en service conplet en 1966'

- Dans öe contexte, on peut rnentionner une nouvelle prise
d'eau flottante de concäption originale dans le bassin de
conpensation de z'Itutt. Les usures sur les ponpes d'accu-
mulation concern6es ont pu 0tre dirninu6es d'environ 50 ä

70* -

- La nouvelle construction fonctionne impeccablernent et sans
difficult6 ou d'usures quelcongues depuis 1e printenps
1985.

Abstract Effects of a floating water intake on the wear of
centrifugal Pumps.

- Glactal vtater contains sand and rnud causing heavy wears by
erosion ln a relatively short tine. In order to prevent
earLy damages, various types of eettllng baslns have been
instäl1ed ii front of the-pumping stations intakes'

- wear by erosion causes inportant losses of efficiency and
requireä extensive and expänsive maintenance work'

- Since 1966, when the whole plant was comnissioned, sub-
stantial nodifications have been underlaken on the water
intakes and sand traps on the basis of this experience and
in order t,o operate with cleaner lrater.

- In this connection a new original floating water intake in
the z'ltlutt conpensating basin is also rnentionned' By these
neans, the röduction- of wear on the concerned pumps lnras

reduced by about 60 to ?0 &.

- This new construction operates very well since spring
1985, without any difficulties or lrlears.
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Beschreibung der Punpanlage Z'Iiutt

zu der in den Vfalliser Alpen gelegenen wasserkraftanlage
der Grande Dixence s.A. gehören auch die unteren wasser-
fassungen bei zermatt. Die dort übernommenen Gletscher-
wasser entsprechen ungefähr 20* der gesanten gefassten
und mit Pumpen in den Speichersee der Grande Dixence ge-

förderten wassermenge.

Dem Ausgleichsbecken z'üutt rnit einem Nutzvolumen von

650'OO0 n3, fliessen in einen mittleren hydrologischen
Jahr während des sommers 75 lttio m3 vom Gornerglelscher
sowie 10 llio n3 wasser aus den Einzugsgebiet des unter-
halb der zentrale von stafel gelegenen Tales von z'l'lutt,
zu.
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2) charakteristiken der installierten PunBen

Das werk z'l,tutt ist nit 5 Punrpen ausgerüstet, rtovon 3 !ta-

schinen als Pump-Turbinen gebau! wurden. Ihre Kenndaten

sind nachfolgend beschrieben.

3) Kriterien für die Speicherpunpenauswahl

- Leistung und llaschinenanzahl ergaben sich aus der Be-

rechnung der Anlangeoptimierung unter Berücksichtigung
der fassbaren Wassernengen. Der Nutzinhalt der ver-
schiedenen ausgleichsbecken variiert zwischen 2'500 und

650'000 n! .

Die nanometrischeri r'örderhöhen ergaben sich aus den

entsprechenden ttöhenlagen.

Beschränkte zugangs- und Transportmöglichkeiten erfor-
derten kleine l'taschinen mit grossen Drehzahlen' Aus

Gründen der ginfachheit wurden unter verzicht auf zwi-

schengetriebe Synchronnotoren rnit 1500 U/nin als An-

triebsaggregate gewählt'
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Erfahrungen

Die Betriebserfahrungen zeigten bald, dass Stufendrücke
von 25 bar Pro Stufe für Gletscherwasser fördernde Pumpen

l:1) hoch sind (0 - 2007,,<n , v - VA,[f6 ' unter ver-
gleichbaren aedingungen sollten deshalb für Neuanlagen 10

bis t2 bar pro Stufe nicht überschritten werden' Diese

Erfahrungen konnten sich später andere xraftwerksbetrei-
ber bei der Pumpenauslegung ähnlicher Anlagen zunutze

machen.

vergleichende Beispiele

Grande Dixence Emosson üattnark
z,litutt vaLlorcine zerneiggern
L962 1970 1984

üaxiurale Pörderhöhe 480 n

Fördermenge bei H max. 5,6 mt/s
Antriebsleistung 30 llw

Drehzahl 1500 U/min

Stufenzahl 2

Eintrit! zweiflutig

4 ) ttittlere jährliche Betriebsstunden

440 n
7,3 mt/s
38 l,IW

600 U/min
3

Einflutig

470 n

412 m3/s

24 r,rw

600 U,znin

4

Einfluti g

Pumpen Nr. l. + 2

Pulopen Nr. 3 + 4

Putnp-Turbine Nr. 5

: 1900 Std./Punpe
: 1500 Std.,/PunPe
: 1500 Std.,/Punpe
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5) Trieberasse lirät

Dieser Fachbeitrag beschränkt sich auf das vom Gorner-
gletscher und das vom zwischeneinzugsgebiet Stafel -
Z'ltutt anfallende Triebwasser, welches durch die beiden
grossen 30 uW Purnpen und die 3 IltW Pumpenturbine gefördert
wi rd.

Das im Sommer von der Gornera gefasste Schnelzvrasser

führt sehr viel erosives üaterial nit sich. Durch Kies-
fänge und Entsanderbecken kann davon rund ein Drittel
ausgedchieden werden, das heisst fast al1es Material mit
einer Korngrösse über 0,2 nm. Noch feinere Teilchen wer-
den wegen der tiefen wassertenperatur (hohe Viskosität)
und wegen ihrer Plättchenforn bis zun Becken von z'llutt
nitgenommen, wo sich jeden sorntner 20'000 bis 35'000 n3

davon ablagern, so dass das Becken jeden Herbst geleert
und gereinigt werden muss.

Die trotz aL1 diesen Ablagerungs- und Klärnassnahmen noch

verbleibenden Festteilchen stellen noch rund einen
Drittel des Gesantvolunens dar. Sie verursachen an den

Punpen imner noch grosse Abnützungen.

erosionsschäden können somit eindeutig durch eine Reduk-

tion der Korngrösse, max.407t4 sowie kleine Gescht^tin-

digkeiten bezw. erhöhte stufenzahl vermieden werden.

Die im Triebwasser nöch schwebenden Feststoffteile beste-
hen hauptsächlich aus sehr abrasivem Quarz. Die scharf-
kantige Formbildung erhöht noch zusätzlich die erosive
wirkung. Ihr Auftrieb wird ebenfalls durch ihre geometri-
sche Forn und die hohe Zähigkeit des wassers bei ca 20

begünstigt.
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Sandpa rt i kel
150 x vergrössert

6- Erosionsschäden

Der Verschleiss der verschiedenen Putnpenteile hat einen
direkten Einfluss auf den hydraulischen Vtirkungsgrad. Die
Erosionsschäden können wie folgt beschrieben werden :

Die Eintrittskanten der Lauf- und Leiträder werden be-
schädigt, was auch zu Kavltationsschäden führt. Diese
sind unbedingt uu verneiden, weil sie, mit der Ero-
sionswirkung gepaart, zu einem sehr schnellen uate-
rialabtrag führen.,

Bei zunehnender Oberflächenrauhigkeit entstehen zu-
sätzliche Reibungsverluste und Turbulenzen.

c) Die vergrösserten Radialspiele in den Labyrint.hen füh-
ren z! stärkeren Rückströmungen und beeinträchtigen
zuden eine korrekte Anströnung der taufradschaufeln.

a)

b)
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Festgestellte Schäden

!3rErjgsr :

rm allgemeinen :

- eindeutige Abnützungen an den Eintrittskanten nit Brük-
kenpfeilereffekt an den Schaufelwurzeln und Verstärkung
von Rissen an alten Reparaturschweissungen

örtlich begrenzte Erosionen durchKavitationsschäden
auf der Saugseite

welldnförrniger Erosionsabtrag von mehreren mm in den

Schaufelkanälen (Theorie Ackeret)

starke lokale Erosionen an Laufradaustritt unter zu-

spitzung der schaufelenden

- üaterialabtrag an den Radscheiben.

Das nachfolgende Bild
einem Pumpenrad in werk

zeigt Erosionsschäden, wie sie
z'lilutt aufgetreten sind.

z'ltutt; Punpe Nr. 1; Okt. 1967

Saugseite Laufrad zut 2. Stufe : Stahlguss 13,/1
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Di ffusoren

GenereII:

sehr unterschiedlicher llaterialabtrag, besonders ausge-
präg! an den Schaufelwurzeln am Kanalelntritt

wellenförmige Abrasion an den l,eitschaufeln und Kanal-
wänden.

z'üutti PumPe Nr. L :

Herbst L982i 2612 Std.
Diffusor 1. Stufe,1052-1; AS; st.13l4
ohne schwirnrnende wasserfassung

Labyrinthe

Itan beobachtet :

- nadialspiele von 0,5 nm in Neuzustand, die nach 2'000
Betriebsstunden ca. 2,5 nm erreichen können. Sie ver-
teilen sich dann wie folgt :

ca. 208 auf die Laufringe
ca. 80* auf die festen Labyrinthringe
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z'titutt; PumPe Nr.2; Nov. 1966

Festes, nlcht nehr verwendbares Labyrinth
zu taufrad 2. stufe : stahl 1.4034;
Radiale Spaltzspielzunahme 2 - 3 mn

llit den Radialspielen nehmen die Spaltverluste zu. In Ex-
tremfäl1en können sie bis zu 108 der Punpmenge erreichen.

Die anfänglich glatten oberflächen sind nach 2000 Be-
t.riebsstunden aufgerauht.

Die Rauhigkeitsunterschiede können rnehrere nm überstei-
gen.

Entsprechend den Erfahrungen nit Dampfturbinenlabyrin-
then wurden ursprünglich verschiedene Dichtungsringe mit
Drosselnuten angefertigt. Dieses, im Neuzustand wirkungs-
volle System wurde später wieder aufgegeben, da sich da-
bei starke örtliche Abnützungen ergaben und anschliessend
die Reparaturarbeiten erschwerten. Die nun angewandten
Formen sind glatt und einfach. Es ergab sich daraus keine
messbare wi rkungsgradverschlechterung.
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Saugdeckel

Ent spannungsr äume

Starres Labyri

Schutzptatte

Schaufetkante

Laufring

Umf angs geschwindigkeit
55 m/s

o 920

z'Mutti Pumpen Nr. 1 + 2; Nov. 1965

Labyrinthquerschnitt; 1. Stufe; 30 MW Pumpe

Stopfbüchsen

Durch verwendung von oberflächenbeschichteten Chronstäh-
1en und anderen Hartgusssorten konnte der Verschleiss auf
ein Itlinimum vermindert werden.

o 701
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Schutzplatten

Bei sandhaltigem Triebwasser wurden die ursprünglich aus

Grauguss geferligten Teile, lokal begrenzt, relativ
schnell erodiert. Sie wurden seither durch abraslonsre-
sistente werkstoffe ersetz!.

sonit kann der Erosionsabtrag
folgt zusanmengefasst werden :

a) Räder

b) Diffusoren
c) tabyrinthe
d) Stopfbüchsen
e) Schutzplatten.

in abnehmender tinie wie

7- wi rkungsgradverluste

Die mit der thernodynanischen l'Iethode gemessenen wir-
kungsgrade bewegen sich im Neuzustand je nach PunPentyp

zwischen 89 und 91t. Begrelflicherweise ftihrten dle unter
Abschnitt 6 beschriebenen Erosionsschäden an den ver-
schiedenen Pumpenteilen zu erheblichen wirkungsgradver-
lust.en von bis zu 10 t.

Die grössten Einbussen sind auf die stark vergrösserten
Spaltspiele in den Radabdichtungen zurückzuführen. Seit-
den das Problen an diesen Punpen gelöst ist, betragen die
verluste an den 30 uw Pumpen noch ca. L.5t pro Jahr.

8- Unterhaltsarbeiten

Vtährend der ersten 20 Betriebsjahren mussten an den bei-
den 30 üw Puropen urnfangreiche Reparaturarbeiten für ca.
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Fr. 400'000.-- pro Jahr ausgeführt werden. In diesen Be-

trag ist auch die Neuanschaffung von Rädern und anderen
Ersatzteilen enthalten. Diese unfangreichen Arbeiten wur-
den durch unser Betriebspersonal oder durch Dritte ausge-

führ t .

Punptrerk z'llutt
Laufrad 1. Stufe

Grundmaterial; Stahlguss t3/4; Radgewicht : 430 kg

Komplettes Aufschweissen mit Halbautonat MIG

Drahtdurchmesser : 1-,6 mn

Gewicht des Schweissgutes : 56 kg

ltögl i chke i ten zur Erosi onsve r schle i ssve r r inge rung

Inventar um L972

Installat.ion von zwei 3stufigen einflutigen Pumpen an

SteIle der beiden existierenden 2stufigen doppelflut.i-
30 MW l{aschinen

a)



b)
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Daraus ergäben sich in den Kanä1en Wassergeschwindig-
keiten von naximal 22 m,/s, gegenüber den heutigen 30

m/s. Die Erosionsleist.ung würde dadurch un 50 - 60*

reduziert (Prof. Bovet). Es schelnt, dass bei Ge-

schwindigkeiten unter 25 ß/s die Abnützungen durch

Schock und Reibung beträchtlich abnehmen. Dies geht

auch aus vergleichserfahrungen an Diffusoren hervor
(Emosson vallorcine und Grande Dixence). Die maximal

mögliche Drehzahl betrüge bei dieser variante 750

v,/mln, ttas den Einbau neuer Pumpen und l[otoren be-
dingen würde.

Diese teure und volunenträchtige Lösung (unterirdisch)
würde sicher den 2jährigen Revisionszyklus erlauben.
In z'Mutt wäre das nur mö91ich, htenn gleichzeitig die
Itlotoren und die Pumpengehäuse ersetzt werden müssten-

Installation von Trennwänden in den Entsandern der
Gornera (Systen Neyrpic, Trift KwO)

Auch hier würde es sich um eine teure Verbesserung
handeln bei welcher nur Feststoffteile mit einer
crösse über 120 7,rn elininiert r'türden, während die f ei-
neren erosiven Partikel zwischen 50 und 120rum in
Triebwasser zurück blieben.

Unleitunqsstollen un das z'uuttbecken für den aus Sta-
fe1 stamnenden sand und Kies

-

Der Anteil von Kies und sand aus dem Gebiet von Stafel
ist gewöhnlich nicht sehr bedeutend, besonders vtenn er
sich im z'üuttbecken auflanden kann. Dieser stollen
wäre eine kostspielige Ausführung, welche das Ero-
sionsproblem nur teilweise lösen könnte.

Abzug von Gletscherwasser aus den_llglsllisgsngsn
Schichten des z'üuttbeckens nit grösserer Feststoff-
konzent rati on

c)

d)
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Dieses Vorgehen ist für eine Rückgabe von einigen rn!/s
nröglich, aber für grössere wassernengen undenkbar.

verwendung erosionsresistenterer Punpenteill

Durch Vereinfachung der Labyrinthfornen und durch ver-
wendung geeigneter ltaterlalien und oberflächenbe-
schichtungen an den Labyrinthen konnte der übliche
Wirkungsgradverlust stark verringert werden. Hingegen

blie.ben die verfügbaren Werkstoffe für die pabrikation
von Rädern und Diffusoren aus Kosten- und Reparatur-
gründen die gleichen.

Die arn häufigsten verwendeten Werkstoffe sind :

- Puropenräder und Diffusoren : Stahlguss 13,/4

- aewegliche Labyrinthe : Gewalzte chronstahlringe nit
hartve rchronten ve rschleiss-
fIächen

- Eeste Labyrinthe : chronguss, Typ Sedur (GF) oder
höherlegierte r chronstahlguss.

f ) Erhöhung der Punpwerkwasserfassung

Je höher das Niveau der Fassung, um so nehr reduzieren
sich die Konzentrationen und die Grösse der eingelei-
teten Partikel. Dies war die Leitidee für die zukunft!

Auf rnitiative des Koautors, A. Bezinge, wurden ab

l-973 Untersuchungen durchgeführt, un die Granulonetrie
und die Konzentrationen der Feststoffpartikel im Aus-
gleichsbecken besser erfassen zu können. Gleichzeitig
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ging es darum, den Transport der ins Becken eintreten-
den und die ins Punpwerk einfliessenden Schwebstoffe
bei verschiedenen Wassertnengen kennenzulernen.

Regressionsgerade der gernessenen Konzentrationen

im Rohwasser der Wasserfassung Gornera
bein eustritt aus den Entsandern
bein Eintritt in die Zulaufleilung zum Punpwerk nach
.lrm Durchfluss durch das Ausgleichsbecken :

SCHWIMMENDE FESTSTOFFPARTIKEL

\
2.1

2.2

Zo

t8

16
c

;\1
?-1,2

510

0,8

0,6

0,1

o,2

0 02468t

G0RNERA sxzl Messunsen
Einzugsgebiet 80 kmz Gomergletschq 62 kmz

2. 11 Sa
Yasserfassungsmenge in m3ls



- 142 -

Die nachstehenden Graphiken
Messungen zusammen.

tt

'ii

r'.

./ mlcrcnr

5m 250 r25 6a 32 16 8 a

Verbreitung und crösse der irn
See vorhandenen Sctflebeteilchen,
entnomnen auf der Höhe (1)1925,
(2)1935, (3)1945, (4)1955 n.ü.n.

fassen die ausgeführten

Aenderung der relativen Konzen-
trationen der im See vorhande-
nen Schr€beteilchen in abhän-
gigkeit von der Tiefe. r bei
kleinen Durchflussmeng€n, Ir
bei grossen [n-trchflus$Gngen

10) Kreation einer neuen, achflinpenden Wasserfassung

In Anlehnung an die Fornnel von Prof. Bovet und auf Grund
der Vorteile, die eine wasserentnahrne nahe der ober-
fläche verspricht, wurde eine teleskopische, schwimnende

Fassung entworfen. Sle folgt in einen relativ breiten
Bereich den Schwankungen des wasserpegels und sichert
die Einleitung von weniger erosivern oberflächenwasser,
wobei das ursprüngliche Nutzvolurnen beibehalten werden
kann.

Un die bestehenden Unsicherheiten nöglichst zu begren-
zen, baute Grande Dixence in Werk z 'lilutt ein Versuchs-
modelI in trlasstab l.:15.

Diese versuche haben erlaubt, die cültigkeit des Entwur-
fes abzusichern. Das gute Funktionieren des llodells
wurde bei allen Wasserspiegelhöhen und bei allen mögli-
chen Betriebszuständen festgestellt. Gegenüber wellen
und Querstörnungen ist die Anlage sehr stabil.
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Die Abnessungen verschiedener TeiLstücke konnten ver-
kleinert vrerden, was den Transport und das Aufstellen an

ort erheblich erleichterte. Einige Einzelteile konnten

besser konstruiert werden. Die Ausführungstoleranzen
wurden aufgrund dieser I'todellversuche festgelegt.

Längenprofil des xlär- und

Ausgleichsbecken z' uutt

uaxirnale Stauhöhe : 1970.00 n ü.11.

lrinimale Betriebshöhe : 1943,00 n ü.11.

l" zufluss Z'ttuttbacli
2 zufluss Gornera
3 zufluss Bodmen
4 wasserfassung ausgefahren' schwellenhöhe

Saugkorb auf 1955.63 m ü.u.
5 Altä wasserfassung, schwellenhöhe 1925.00

m ü.lit. entspricht der nax. Höhe der Ablagerungen
5 Jährliches üolunen der Ablagerungen (bls

35'000 m3 von l{ai bis oktober)
7 sperre für Grobmaterial.
I Grundablass.
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Der untenstehende Planausschnitt zeigt die Wasserfa6sung
in aus- und eingefahrener Stellung. Der maximale Hub be-
trägt L5 n. Das ursprüngliche Einlaufgitter der Wasser-
fassung befand sich zwischen den Koten 1925 und 1.930 n
ü.ü., und es kan nicht selten vor, dass die Höhe der
Feststoffauflandung die Eintrittsschwelle überstieg und
sornit zu einer starken Verschlechterung der Triebwasser-
qualität ftihrte.

Wasserfassung, aus- und eingefahren

1 Schwinner
2 Saugkorb
3 Einlauftrichter
4 Oberes ausziehbares Rohr
5 uittleres ausziehbares Rohr
6 Untersatzohr
7 Ba6is
I Innere Abstützung in Spinnennetzform
9 Sicherheitsflachschieber

10 Sicherheitsservomotor
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Wasserfassung in eingefahrener Stel-

Erfahrungen mit der neue Fassung

Die vorgestellte rKonstruktion funktioniert seit 1985

einwandfrei, ohne irgendwelche Schwierigkeiten und Ab-

nützungen. Die Austtirkungen auf die Erosionsschäden sind
sehr gut, und der Verschleiss an den beiden betreffenden
Speicherpumpen konnte damit schätzungsweise um 60-70t
reduziert werden. Irn ausserordentlichen Betriebsjahr
L98? hätten die 6 Punpenräder der Pumpen Nr. I' und 2

ohne das Bestehen dieser neuartigen Wasserfassung wohl

nicht urehr repariert werden können.
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Der Pumpbetrieb in Z'trtutt ist saisonbedingt' Sonit i5t
eine Revision nach mehr als 60 - 70 t der Nornalstunden
nicht nöglich. Auf Grund der grossen Wasserzuflüsse wäh-

rend der letzten Jahre haben wir vorläufig an einjähri-
gen Revisionszyklus festgehalten. Auf jeden Fa11 sind
nun die Reparaturen wesentlich weniger urnfangreich und

kostengünstiger als vorher. Des weiteren erreichen wir
eine grössere Betriebssicherheit und optimale wirkungs-
grade.

Logischerweise haben die abgesetzten Feststoffmengen im

z'lituttbecken stark zugenomtnen. Dies bedingt ausser der

jährlichen SpüIung in Herbst zusätzliche TeiIspülungen
während des sommers bei grossen Wassernengen. Die ent-
sprechenden Grundablassschützen wurden den neuen Bean-

spruchungen angepasst.

Das nachfolgende Foto zeigt ein Vergleichsbild der
Erosionsabnahrne am gleichen Diffusor für eine ähnllche
Betriebsdauer nit schwinmender wasserfassung.

Pumpwerk Z'llutt; Pumpe Nr. L : 2459 Std.
Piffusor 1. Stufei 1052-2i L3/4
!fit schwitnnender Fassung 1986
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Anrne rkungen
Erwähnen wir noch, dass sich irn Talweg des Ausgleichs-
beckens Z,trtutt eine zusätzliche Grundströnrung einst.el1t,
die vom Eintritt des Gornerwassers herrührt.

Dabei wurden die grösseren Partikel direkt gegen die
Pumpwerkfassung geführt, was rnit der neuen Fassung nicht
mehr der FalI ist,

In Stafel, Aro11a und rerpäcle konnte durch die Errich-
tung von zusätzlichen Vorklärbecken die wirksamkeit der
Entsdnder wesentlich verbessert werden.

Die dadurch erhaltenen guten Resultate erlaubten, die
Revisionsabstände vresentlich zu vergrössern, Die fnve-
stitionen für die notwendigen baulichen uassnahnen und
Aenderungen waren sehr rentabel.

12) Schlussfol run

Nach 4 Betriebsjahren kann festgehalt.en werden, dass
sich die neue, schwimnenden Fassung bestens bewährt hat.
Diese Installation, deren Kosten sich auf Fr. 1..4 Mil-
lionen beliefen, erlaubt nun, die Unterhal!sarbeiten an

den 3 betroffenen Punpen erheblich zu verrnindern. Eine
kurze Anortisationszeit der investierten üittel ist so-
nit gegeben.

Dieses wasserfassuhgsprinzip kann überaII eingesetzt
lrerden, wo die topographischen Verhältnisse es erlauben
und/oder wo es darun geht, die abrasiven Partikel in
Triebwasser zu reduzieren, nänlich zur Bewässerung, für
den Turbinen- oder Pumpenbetrieb in bergigern Gebiet oder
in wüstenartigen t ändern.

Grande Dixence S.A. besitzt ein Patent für diese schwin-
nende Fassung; ihr Erfinder ist A. Bezinge.
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Torrents glaciaires, Itydrologie et charriages
d'alluvions
soci6td Suisse des,sciences Naturelles; 5- 8 octobre
1978, arigue

5- TSUGUO NOZAKI

Nuevo metodo para la decision de la capacidad y

dinension del desarenador, considerando el desgaste
de 1a turbina por eI rnaterial solido flotante.
Japan International Cooperation Agency, enero L985
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A. BEZINGE, P. AASHEI!I, PH.HERTIG

Schwimmende Vtasserfassung zur Förderung von

Gletsche rwasse r
wasser, Energie, Luft,78. Jahrgang, Heft L/2; L986

WANG ZHIGAO

Several new materials for anti-wear, antj.-cavitation
use on surface of water turbine pump

Symposiurn l-986, I'tontreal.

r. SCHAFER

Application de Ia n6thode thermodynarnique dans une

usine de pompage d'accumulation.
L4öme r6union du GPMT ä Charnonix' sept. 1988

10- F, SCHAFER, A. BEZTNGE

Alpine Kraftwerke, Speicherpunpen' Triebwasser-
qualit.ät, Erosion und Werkstoffe
Pumpentagung vDllA, Karlsruhe, okt. 1988

l-l-- A. BEZTNGE, R. AESCHLTI.{ANN

Lutte contre 1es usures sur les ouvrages hydrauliques
de Grande Dixence'
rnternationales Synposiun über Erosion, Abrasion und

Kavitation in Wasserbau.
ETH Zürich, 19-21 okt. 1988
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Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, BO92 Zürich
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Erosion an den Pelton-Rädern der Zentrale Stalden
der Kraftwerke Mattmark AG

PeterThomann, dipl. lng. HTL
Abt. Betrieb, Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, CH-4335 Laufenburg

Zusarmenfassung

InfoLge der anteilsmässig starken Vergletscherung im Einzugsgebiet der
KwM AG führen die Zuflüsse während der Schnelzwasserperiöde viele Fest-
stoffe nit sich. Die mittlere Korngrösse dj-eser liegt für den mengenmäs-
sig weitaus grössten Anteil unter IOO pm. fn der oberen Gefällsstufe
wird praktisch nur "sauberes" Seewasser für die Erzeugung von Winter-
energie verarbeitetr welches auch in der unteren Gefäl-lsstufe ohne we-
sentLichen Verschlei-ss turbiniert werden kann. In den Sormermonaten weist
der Zwischenzufluss, trotz vorhandenen Entsanderanlagen. einen hohen
Feststoffanteil auf, Dj-es führt zu sehr sLarkem Verschleiss, vor a.l_lem
der Peltonräder, was jährlicher Austausch und Instandstellung zu sehr
hohen BeLriebskosten beCingt.

Sumary: Erosion on the Pelton-runners of the Slalden penstock of the
KrafLwerke Mattmark AG.

Due to the proportionately large gfaciation in the catchment area of the
KW.l!! AG, the trlbutaries trahsport much granular solid material during
the nild meJ-ting periods. The mean fineness of the granular solids which
predominately exist are under ]OO rrm. At the higher stage practically
only "uncontaminated" reserVoir water becomes enployed for the produc-
tion of winter energy which also can be used to drive the turbines at
the lower stage without any undue erosion. In the sr.lmer nonths the
intermediate inflow contains a high level of granular solid naterial
despite an existing sand separator plant. This leads to very excessive
erosion, particularly in respect of the pelton turbine blades which re-
sults in an annual exchange and naintenance to very high operatinq costs.

Mitteilung Nr. 100, 1988, der versuchsanstalt lür wasseöau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Züdch
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Die Kraflwerke Mattmark AG (KWM) werden von den folgenden

Aktionären (in alphabetischer Reihenfolge) als Partnerkraftwerk betrie-

ben:

- Bernische Kraftwerke AG

- Centralschweizerische Kraftwerke AG

- Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG

- Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg AG

- flektrowatt AG

- Lonza AG

- Stadt Siders

- Stadt Sitten

- Suiselectra AG

Die administrative Geschäftsleitung ist der flektrowatt AG' die Be-

triebsführung der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG Übertraqen.

Mit dem eigentlichen Bau der Kraftwerksanlagen wurde im Mai 1960

begonnen, ein erster Teilstau in Mattmark erfolgte 1965 und 1969 der

erste Vollstau.

Damit ist auch angedeutet, dass es sich bei den KWM um ein Speicher-

kraftwerk handelt.

Die Nutzung der im Stausee Mattmark gespeicherten und zusätzlich

noch gefassten Wassermengen erfolgt in 2 Hauptstufen, den Zentralen

Zermeiggern und Stalden, Die Zentrale Saas Fee dient ausschliesslich

der Regulierunq und Nutzung des Dotierwassers der Saaservispe. Die

unterhalb des Allalingletscheps gelegenen Wasserfassungen wurden durch

dessen starkes Vorstossen anfangs der achtziger Jahre beschädigt und

teilweise betriebsunfähig. Dadurch gingen beträchtliche Wassermengen

für die Speicherung im Stausee Mattmark verloren. Zwischen 1983-1981

wurde deshalb in Zermeiggern eine Pumpstation errichtet.
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Diese Wassermengen und auch diejeniqen aus dem Einzugsgebiet zwi-

schen dem Staudamm und Zermeiggern werden in der Wasserfassung

ABC Gufer gefasst, ins Ausgleichbecken geleitet und von den beiden

Pumpen in den Stausee gepumpt.

Die miltlere jährliche Energieproduktion der KWM beträqt rund 600

Millionen kWh, was etwa 5 7o der im Kanton VS erzeugten Elektrizität
entspricht. 55 o/o werden in den 6 Sommermonaten (April-September)

und 45 o/o im Winterhalbjahr erzeugt. Die "Winterenerqie" wird in

überwiegendem Masse aus der Speicherunq des Stausees Mattmark

gewonnen, während in den Sommermonaten das Wasser aus dem Zwi-

scheneinzugsgebiet verwertet wird.

Der Winterbetrieb unterscheidet sich vom Sommerbetrieb demnach

grundsätzlich in folgenden Punkten:

Winter

In den 2 Francisturbinen der Zentrale Zermeiggern wird Seewasset

verarbeitet, welches über das Ausgleichbecken an die Zentrale Stalden

weitergegeben wird.

Sommer

Die 2 Maschinengruppen der Zentrale Zermeiggern sind grösstenteils

ausser Betrieb. Das Wasser aus dem Zwischeneinzugsgebiet wird dem

Ausgleichbecken teils direkt, teils via DrucksLollen zugeleitet und in
den 4 Peltonturbinen der Zentrale Stalden verarbeitet.

Da das gesamte Einzuqsgebiet eine Vergletscherung von 45 o/o aufweist,

führt das Wasser auch sehr viel erosives Material in Form von Glet-

scherschlif f mit. Auf die Zusammensetzunq und den mengenmässiqen

Anteil der Feststoffe werde ich später noch detaillierter zu sprechen

kom men.
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Anhand vorerwähnter Ausführungen betreffend der unterschiedlichen

Betriebsf ührung im Sommer und Winter wird ersichtlich, dass wir
bezüglich Abnutzung einzelner Turbinenkomponenten in Zermeiggern
keine Probleme haben, hingegen in Stalden der Verschleiss sehr gross

ist. Zu erwähnen ist, dass bei allen 4 Wasserfassungen des Zwischenein-

zugsgebietes Entsanderanlagen vorhanden sind, welche die Ausscheidunq

von Grob- und Feinmaterial über 0,1 mm Korngrösse ermöqlichen.

Feineres Material jedoch wird bei vollem Zufluss zu den Fassungen

nicht mehr ausgeschieden und somit den Turbinen in Stalden zugeführt.

Es sind demnach 2 Hauptfaktoren, die qemeinsam für den Verschleiss,

vorallem an den Laufrädern, verantwortlich sind:

- das stark erosive Wasser aus dem Zwischeneinzugsgebiet

- die grosse Fallhöhe von 1029 m

Im folgenden wollen wir uns ausschliesslich der unteren Gefällsstufe

widmen. Hierzu vorab einige wesentliche Anqabenl

In der Kavernenzentrale Stalden befinden sich 2 horizontalachsig an-

geordnete Maschinenqruppen mit je 2 fliegend angeflanschten Laufrä-
dern. Die 1-düsigen Peltonturbinen weisen folgende Kennzahlen auf:

F allhöhe

Volumenstrom

Leistunq

Drehzahl

L aufraddurchmesser

Becherbreite

Becherzahl

L aufradgewicht

Laufradmaterial

1829 m

5,15 m'fs
47 MW

.-l4lö,b mtn

1504 mm

580 mm

221 21

, 16 t
stq 1J-111J-4
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Wie sieht nun der Unterhalt resp. der Revisionszyklus der Turbinen

aus?

Mit dem Bau der Kraftwerksanlagen wurden 6 Laufräder beschafft,

d. h. es waren 2 Reserveräder vorhanden. Die Meinung dabei war, dass

die Revisionen jeweils vor dem Einsetzen der Schmelzwasserperiode

und vor dem "Winterbetrieb" erfolgen sollten. Sehr schnell zeiqte sich

dann, dass die Laufradbecher zwischen Oktober und Beginn der Schnee-

schmelze kaum einem Verschleiss ausgesetzt waren, jedoch zwischen

Juni und September stark abgenutzt wurden. Somit hätten im Oktober

immer 2 Laufräder innert kürzester Frist aufgearbeitet werden müssen,

was prpktisch nicht möqlich war (längere Ausserbetriebszeit). So wur-

den alternierend immer nur 2 Räder ausgewechselt, die ausgeLrauten

revidiert und anstelle der 2 noch im finsatz belassenen eingebaut.

Diese Situation war unbefriediqend, so dass 19lO 2 zusätzliche Lauf-

räder bestellt wurden, welche im Herbst 1972 erstmals eingesetzt

werden konnten. Ab diesem Zeitpunkt konnte nun der beabsichtigte

neue Revisionszyklus eingeführt werden, da jetzt 4 Reserveräder zur

Verfüqung standen. Seither werden jeweils im Oktober innerhalb dreier

Wochen alle 4 Laufräder ausgewechselt, Je nach Zustand der Düsen-

nadeln, -hüte und Einsatzringe werden auch diese ausqewechselt. Da-

rauf soll im Rahmen dieses Vortrages jedoch nicht näher eingeqangen

werden.

Im Durchsschnitt erfährt ein Laufrad nach f Einsatzperioden von je

einem Jahr, oder 11'100 Betriebsstunden, d. h. alle 5-6 Jahre eine

Totalrevision. Dazwischen erfolgt nach jeder Einsatzperiode eine Teil-

revision. Nach einer Eindatzperiode (im Durchschnitt 3750 Betr. h)

weisen die Laufräder folgende Erosionsschäden auf:

- im Becherinnern frosionswellen mit Tiefen von l bis 1 112 mm

- stumpfe und wellenförmige Mittelschneiden

- die Strahlausschnittskanten sind dünn und zugeschärft (Riss-

gefahr)
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Diese Abnutzung erfolgt wohlgemerkt im Durchschnitt innerhalb von

1850 h, während des Betriebes mit Schmelzwasser aus dem Zwischen-

einzugsgebiet!

Bei den Teilrevisionen - in unserer eigenen Schleif- und Schweisswerk-

stätte in Stalden durch eigenes, für diese Revisionsarbeiten speziell

ausgebildetes Personal ausgeführt - werden die Mittelschneiden und

Strahlausschnitte durch Auftragsschweissunq und anschliessendes Schlei-

fen wieder auf die ursprüngliche Form gebracht, sowie die Becherin-

nenzonen überschliffen. Vereinzelte Kavitationsschnäuze, verursacht

durch aufgebrochene Poren, werden ebenfalls ausgebessert.

Durch da's blosse Überschleifen der Becherinnenkontur zur Eliminierung

der Erosionswellen weicht man natürlich mit jeder Teilrevision immer

mehr von der Sollform ab. Nach 3 Einsatzperioden weist deshalb ein

Lauf rad in den Bechern einen Materialabtrag von ca. 5 mmr im

Maximum bis 10 mm auf, Die Becherwandungen im Austrittsbereich

weisen bis zu I mm Untermass auf. Der Arbeitsumfang und die Vielfalt

der einzelnen Arbeitsoperationen einer Totalrevision übersteiqen die

Möglichkeiten unserer Werkstätte bei weitem, weshalb die Laufräder

für die Totalrevisionen zum ursprünglichen Turbinenlieferanten spediert

werden. fine solche Revision umfasst im wesentlichen:

- das Entfernen von Fehlerstellen

- eine Überprüfung auf Risse durch Magnetpulverprüfung

- das Aufschweissen des fehlenden Materials mittels Roboter-

und Handschweissunq

- das Vorschleifen der. Becher (2. Teil auch Fräsen)

- die zerstörungsfreie Materialprüfung auf Poren- und Rissfrei-

heit t

- das Spannunqsarmglühen

- das Auswuchten

- das Fertiqschleifen und Polieren auf die Sollform

- eine nochmalige Materialprüfung
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Dabei wird darauf geachtet, dass bei den Becherwandstärken der obere

Grenzwert der Fertigungstoleranz erreicht wird, um damit noch ein

'rPolsterl gegenüber dem Sollmass zu haben. Im Mittel werden für eine

Tolalrevision 9-10 Monate beansprucht. Die Kosten sind recht hoch; sie

betragen rund die Hälfte des Anschaffungspreises für ein neues Radl

Wie aus den vorherigen Angaben zu entnehmen ist, weisen die Lauf-

räder beachtliche Dimensionen auf, weshalb ein Transport auf der

Strasse wie auf der Bahn nur mit Spezialvorrichtungen möglich ist. Es

wurde deshalb ein spezieller Transportbock entwickeltr welcher auf

einen Tiefqangwagen der Bahn passt. So kann ein Laufrad nach dem

Ausbau 
"bereits 

in der Zentrale in diesen Transportbock gestellt werden.

Das Umsetzen von der Strasse auf die Bahn kann dann in weniger als 1

Stunde erledigt werden und innert 24 Stunden nach dem Verladen in der

Zentrale befindet sich ein Laufrad bereits beim fmpfänger.

In Anbetracht dessen, dass die Becher der am meisten einqesetzten

Laufräder bereits 109 Lastzyklen absolviert hatten, die Laufräder
häufig repariert werden müssen und der frkenntnis der tieferen Dauer-

schwingfestigkeit von auch rostfreien Stählen bei BerÜhrung mit Was-

ser, wurden im Herbst 19-19 zwei weitere Laufräder bestellt' welche

uns Mitte 1982 abgeliefert wurden. Während die ersten I Laufräder aus

rostfreiem Stq 11-1 gefertigt sind, wurden die 2 neuesten Räder aus

rostfreiem Stg 11-4 herqestellt. Sie weisen einen Schaufelbecher weni-

ger auf als die ersten B Räder, womit man einen grösseren Querschnitt

am Becherfuss und damit tieferen Spannungswert erreichen konnte.

Zudem wurde eine kleine Wirkungsgradverbesserung garanliert. Das

Innenprofil der Becher ist das gleiche wie bei den ersten Rädern' durch

den veränderten Anstellwir*el werden die Becher jedoch anders ange-

strömt. Leider haben wir bis heute an diesen beiden Rädern mit

Kavitationsproblemen zu kämpfen, so dass sie nicht mit der gewünsch-

ten Verfügbarkeit einqesetzt werden können.
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Nun einige Ausführungen bezüglich der Feststoffe im Betriebswasser.

Die Wasserproben für die Ermittlung der Feststoffanteile wurden an

drei verschiedenen Orten entnommen, nämlich im

- Stausee Matlmark

- Ausgleichbecken Zermeigqern

- Unterwasserkanal der Zentrale Stalden

Im Stausee hat man die Wasserproben jeweils im Herbst' bei hohem

Seestand, an 4 verschiedenen Stellen in mehreren Tiefen mittels spe-

zieller F iltrationseinheit entnommen. I Stellen sind vorne in Damm-

nähe, 1 Messtelle hinten im See. Die erste Wasserprobe hat man an der

Seeoberfläche entnommen' weitere J in Abstufungen von 25 m Tiefe'

sowie bei" 2 Stellen eine unmittelbar über dem Seegrund.

Die Messresultate haben erqeben, dass

- die Feststoffkonzentration im Seewasser im Durchschnitt 18

mq/l beträgt (dabei werden Stoffe ab einer Kornqrösse grösser

als 5 pm [-5 x 10-] mml als Feststoffe bezeichnet)

und

- im See mit zunehmender Tiefe keine eindeutige Zunahme des

Festsloffgehaltes festgestellt werden kann.

In der mineralogischen Zusammensetzunq der Feststoffe im Seewasser

bilden Glimmer mit 15 o/o, Chlorit mit 30 o/o, Quarz mit 20 % und

Feldspat mit 10 % die grdssten Anteile.

Wesentlich anders sieht hingeqen die f'eststoffkonzentration im Aus-

qleichbecken Zermeiggern aus. Hier hat man eine durchschnittliche

Konzentration von J2O mg/l'gemessen. Chiorit mit 50 o/o, Glimmer mit

7O o/o und Amphibol mit 10 o/o bilden die qrössten Anteiler während

Quarz und Feldspat mit je 7 o/o vorhanden sind. Die durchschnittliche

Kornqrösse liegt zwischen 50 - JOB ,pm.

Bei der Entnahmestelle in Stalden isl ersl kürzlich eine ausgedehnte

Messkampagne abgeschlossen worden. Die Auswertung ist noch nicht

komplett erfolgt, aber es kann bereits heute festgehalten werden' dass
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- mit dem Einsetzen der Schneeschmelze die Konzentration der

Feststoffe von weniger als '10 mq/l im "Winterbetrieb" auf rund

100 mq/l ansteigt.

- die mittlere Korngrösse für den weitaus grössten Anteil zwi-

schen 50 - 100 ym liegt

Die Zusammensetzung der Feststoffe wird kaum wesentlich von der-

jeniqen im Ausgleichbecken abweichen.

Aus den aufgeführten Werten wird also ganz klar ersichtlich' weshalb

und innerhalb welcher Zeitspanne die Laufräder den vorab beschriebe-

nen Verschleiss erfahren. Rechnet man mit einer mittleren Feststoff-

konzentiation von 200 mg/I, so werden in den Wasserturbinen genann-

ten Maschinen der Zentrale Stalden innerhalb von 4 Monaten rund

15'400 t Gletscherschliff "verarbeitet". Bis heute haben wir den Turbi-

nenlieferanten nicht dafür begeistern können, ihm die Kosten für die

Laufradrevisionen in Form von Sandlieferungen abzugelten.

Ein kleiner Trost bleibt uns bei diesem Verschleissproblem:

Durch die Abnützungen an den Bechern tritt eine nur qeringe Wirkunqs-

qradeinbusse ein. Die Ergebnisse sind innerhalb der effektiven Mess-

ungenauigkeit identisch. Wir haben gleichzeitiq mit den Wirkungsgrad-

messunqen an einem der beiden neuen Laufräder auch Messungen an

zwei älteren Laufrädern durchgeführt, und zwar einmal im Zustand

nach einer Betriebsperiode (4610 h) und einmal mit 0 Betriebsstunden,

d. h. unmittelbar nach einer Teilrevision mit fertiggeschliffener Becher-

innenkonLur.

Zum Schluss noch einige ,Bemerkungen Über die materiallechnische

Entwicklung. Wie bereits erwähnt sind die ersten I Laufräder aus Stg

11-1, die 2 letztbestellten aus Stq '13-4. Bei den Revisionen werden alle

Laufräder mit 1l-4-Elektroden aufgeschweisst. Aufqrund der hohen

Unterhaltskosten sind wir bestrebt, neue Möglichkeiten zu finden, um

die Einsatzzeiten der Laufräder zwischen den Revisionen zu verlängern.

Dabei wird es für uns jedoch erst interessant, wenn die Einsatzzeit im

Minimum um das Doppelte verlängert werden kann, damit wir ohne

Laufradwechsel mindestens zwei Sommerperioden fahren können.
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Bei den Düsennadeln und Einsatzringen bewähren sich die schon seit

längerer Zeit eingesetzten aus Stellit I gefertigten Teile sehr qut

(Standzeitverlängerung gegenüber hartverchromter Teile um das 2 bis

l-fache). Bei den Laufrädern allerdings ist bei Stellitschweissungen

Vorsicht geboten. Stellitschweissen ist bei Konturen wie sie Pelton-

becher darstellen nicht so problemlos, wie das mit zum Grundwerkstoff

artgleichen Elektroden der Fall ist. Dazu kommt, dass bei späteren

Reparaturschweissungen mit zwei verschiedenen Werkstoffen an den

Materialgrenzen grösste Vorsicht geboten werden muss und wir zudem

die Teilrevisionen nicht mehr selbst durchführen könnten.

In letzter Zeit ist in der Beschichtungstechnik im Wasserturbinenbau

einiges in Bewegung geraten. Dem Verschleiss ausgesetzte Komponen-

ten, oder Zonen davon werden mit recht qutem Erfolg beschichtet und

das Grundmaterial damit vor Verschleiss geschützt. Wie Sie dem Ta-

qungsprogramm entnehmen können, wird an anderer Stelle noch aus-

führlich über dieses Thema referie.t. Aus unseren Erfahrungen möchte

ich erwähnen, dass der Haftung zwischen dem Grundwerkstoff und dem

Beschichtungsmaterial ganz wesentliche Bedeutunq zukommt. Nicht
selten weisen die Beschichtungsmaterialien sehr gute Eigenschaften

gegen Verschleiss auf, aber die Haftung auf dem Grundwerkstoff ist

mangelhaf t.

Alle bisherigen Vorschläqe verschiedener Anbieter sind über die Offert-
phase nicht hinausgekommen, das heisst haben bisher einer kritischen

Detailprüfung nicht standgehalten, sei dies aus Gründen stark einge-

schränkter späterer Reparaturmöglichkeiten oder Erfahrungen von Ver-

suchen, die in anderen Kraftwerken durchgeführt worden sind. Ganz

besonders kritische Zonen füp das Beschichten sind dabei die Strahlaus-

schnittkanten und die Mittelschneide.
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Wirkungsgradverlust durch Erosion
an einer Francis-Hochdruckturbine

Werner May4 Dipl.-lng, Abteilungsleiter
Tauernkraftwerke AG, 4-5020 Salzburg

Zusammenfassung

Am Beispiel einer ausgeführten Anlage - dem Kraft$rerk Roßhag
- wird der Einfluß der Erosion auf den Wirkungsgrad bei einer
Franc i s-Hochdruckturbi ne gezei gt.
Gleichzeitig werden aber auch Maßnahmen beschrieben, wie
dieser |{irkungsgradverlust vermieden werden kann.

Summary

By means of the exampig of
Roßhag powerstation - the
efficiency is shown for a
At the same time measures
avoided are discribed.

an ex i sti ng i nstal I at i on - the
influence of erosion on the
h i ghhead-F ranc i stu rb i ne .

how this loss of efficiencY can be

Mitteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstall tür Wasseöau,
der ETH Zürich

Hydrologie und Glaziologie
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AI.LGE}'EINE€'

Die Tauernkraftwerke AG wurde nach der Neuorientierung der
österreichischen Elektrizitätswirtschafl im Jahre 1947 ge-
gründet. Ihre Hauptaufgabe ist die Nutzung der Wasserkraft am

Alpenhauptkamm, besonders im Bereich der Hohen Tauern und in

den Zrllertaler Alpen. Die Tauernkraftwerke AG plant und baut

daher im wesentl ichen Speicherkraftwerke, tei lweise mtt über-
lagertem Pumpbetrieb. Die Gesel lschaft betreibt derzert neun

Speicherkraftwerke in den Bundesländern Salzburg und Tirol,
die in den Werksgruppen Glockner-Kaprun und Zemm-Zi I ler
zusammengefaßt sind. Zusammen mit den Anteilen an zwei Fluß-
kraftwerken an der Mittleren Salzach erzeugt die Tauernkraft-
werke AG derzeit durchschnittlich 33oo Gwh Spitzenstrom pro

Jahr - davon 700 Gwh aus Pumpspeicherung' Die Leistung al ler
instal I ierten Turbinen beträgt 1521 Mw, jene der Pumpen 730

MW. Die Tauernkraftwerke AG stellt somit dem Verbundnetz eine
Leistungsspanne von 2251 MW zur Verfügung. Die zehn Stauseen

der Tauernkraftwerke AG haben rund 449 Millionen m3 Nutz-
inhalt, das entspricht einem Energievorrat von 1058 GWh' In
den Kraftwerken der Tauernkraftwerke AG wi rd Überwiegend

hochwerti se Spi tzenenergie erzeugt'

BE€IG}IREIBT.IIi|G DER ANI-'IGE RO€t=!}IAG

Das Kraftwerk Roßhag ist ein Pumpspeicherwerk und Bestandteil
der Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller' Es nutzt die Wasserkraft
zwischen dem Jahresspeither Schlegeis und dem wochenspeicher

Stillupp. Die Spiegeliagen der beiden Speicher ergeben Roh-

fallhöhen zwischen 560 m und 676 m. Auf Grund der topo-
graphischen Gegebenheiten mußte das Krafthaus etwa in der

Mitte des rund 17 km langen Triebwasserweges angeordnet

werden (Bild 1 ). Das Krafthaus selbst wurde unmittelbar an

einer Felswand errichtet, die Vertei I rohrleitungen wurden

bergseits übereinander angeordnet und einbetoniert (Bild 2).
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Bild 1: Zemmkraftwerke - Längenschnitt

Bild 2: Krafthaus Roßhag - Querschnitt
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Tm Krafthaus Roßhag sind 4 konventionel le Pumpspeichersätze
mit vertikaler Wel 1e angeordnet. Die wesentl ichen Maschinen-
daten sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Drehzahl [mi n- t 1 750

GEN ERATOR Lei stung tMVAI 65

FRANCI STURBT NE Fal I höhe tml
Volumenstrom Im3ls]
Lei stung tMWl

512,1 - 672,O
11,9 - 9,8
53.0 - 58,4

HYDR. WANDLER

SPEICHERPUMPE
2-stuf i g

Förderhöhe Im]
Vol umenstrom Im3,/s]
Lei stung iMWl

561,9
9,0

58_5

686,5
6,1

47 .4

Die Turbinen für das Kraftwerk Roßhag wurden I967 be'i der

Maschi nenfabri k Andri tz, ei nem L i zenznehmer der Fi rma Sul zer-
Escher-wyss, bestel lt. Die Inbetriebnahme der Turbinen

erfolgte in den Jahren 1970 und 1971-

Die größte zum Zeitpunkt der Vergabe realisierte Fallhöhe für
Francisturbinen betrug 522 m in der Anlage Ferrera. Lange

Zeit waren dann die Francisturb'inen im Krafthaus Roßhag, jene

mit der größten Fallhöhe. Erst durch die Inbetriebnahme des

Kraft$rerkes Häus1 ing im Jahre 1987 wurden sie von den dort
eingebauten Francisturbinen (Hmax = 744 m) übertroffen.

Das Bild 3 zeigt einen 'Schnitt durch die Francisturbine. Den

damal igen Berechnungsmethoden entsprechend konnte die
Deformation der Turbinendeckel nicht hinreichend genau

bestimmt werden, sodaß man zur Vermeidung einer Verklemmung

der Leitschaufeln einer Ausführung mlt einseitiger Lagerung -
nur im oberen Turbinendeckel - den Vorzug gab (Bild 4)'
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Bitd Kraftwerk Roßhag - Schnitt durch d'ie Francisturbine
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Bild 4: Leitschaufeln - Turbinendeckel angehoben

3 - 1'ER=IC}ILEISISTERSIC}IEIN1't.lGEN

Noch während der Inbetriebsetzungsphase - die vier Turbinen
hatten bereits den Betr.ieb aufgenommen, die zweite Speicher-
pumpe war gerade in Erprobung - ereignete sich am 15. August
.1971 im hinteren Zemmtal ein kurzes aber schweres Unwetter.
Einige entlegene Bachfassungen wurden durch Murenabgänge
stark beschädigt und Geschiebe gelangte in den Triebwasser-
weg. 0ieser Umstand wariim Kraftwerk Roßhag vorerst unbemerkt
und äußerte si ch nur durch ständi ge Verschmutzung di verser
Fi lter. Bei der weiteren Inbetriebnahme der zweiten Speicher-
pumpe traten p1ötzl ich unerwartete Geräusche auf, die zu
einer sofortigen Kontrolle der Pumpe geführt haben. Nachdem

man Sand und SchotteLin der Pumpe festgestellt hatte, wurden
sofort auch alle Turbinen eingehend kontrolliert. Das Er-
gebni s d i eser überprüfung war erschütternd. Nur kurzer
Betrieb mit dem geschiebehaltigen Triebwasser hatte besonders
den Leitapparat, aber auch dem Laufrad arg zugesetzt (Bilder
5, 6).
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5: Leitschaufeln - Erosion durch Geschiebe

Bild 6: Leitschaufeln - Erosion durch Geschiebe
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Da keine entsprechenden Ersatzteile vorhanden waren und die
Turbinen mögl ichst rasch wieder betriebsbereit se.in sol lten,
entschloß man sich vorerst nur für eine einfachere Reparatur.
Die Leitschaufeln yJurden bei der Maschinenfabrik Andritz in
Graz geschweißt und geschltffen. Die Schutzwände wurden.im
Kraftwerk Roßhag geschweißt und geschliffen, wobei d.ie untere
Schutzwand sogar im eingebauten Zustand repariert v/urde. Eine
nach der Reparatur im Feber 1972 durchgeführte Wirkungsgrad-
messung nach der thermodynamischen Methode zeigte ein durch-
aus positrves Ergebnis, wenn auch das Muscheldiagramm etwas
zu größeren Leistungen verschoben erschien. Rückblickend we.iß

man jedoch, daß mit der ersten Reparatur doch nicht der
Originalzustand hergestel lt werden konnte und bereits damals
ein entsprechender Wirkungsgradabfall vorhanden war.

Nach diesen außerordentl ichen Erosionsschäden begann der
eigentliche Alltag des Betriebslebens. Laufende Messungen des
Wirkungsgrades und der Spalte zwischen den Leitschaufeln und
den Schutzwänden zeigten in der Folge eine langsame Ver-
schlechterung des Zustandes der Turbrnen.

Im Zuge der Wirkungsgradmessungen wurden auch die Verluste im
oberen Labyrinthspalt sowohl mengen- als auch energiemäl3ig
bestimmt, Obwohl im Laufe der Zeit die Spaltwassermengen
erheblich größer wurden, ist der Energieverlust nur unwesent-
.l ich gestiegen. Offensichtl ich ergeben größere Spalte zwar
mehr Durchfluß, aber gleichzeitig auch wen.iger Reibung, sodaB
die Gesamtverluste in einem weiten Bereich nahezu unverändert
bleiben. t

Eine Grundüberholung der Turbinen wurde aus energiewirt-
schaftlichen Gründen vorerst nicht durchgeführt. Im Bild 7

ist der zeitliche Verlauf der Veränderung wesentlicher Daten

- am Beispiel der Turbine 1 - dargestellt. Die Bilder 8 und g

zeigen den Zustand der Schutzwände vor der Gundüberholung.
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Bild 8: obere Schutzwand Bild 9: untere Schutzwand
Zustand vor der Grundüberholung

I - ABllILFEI.|AS=tNAll}lEN

Der Wi rkungsgradabfal I hängt nachwei sl i ch m i t der Ver-
größerung des Spaltes zwischen Leitschaufel und vor allem der

unterern Schutzwand zusammen. Die Querströmung unter der

Leitschaufel und damit die Störung des Geschwindigkeits-
profiles am Eintritt in das Laufrad war die Hauptursache für
den Abfall des Wirkungsgrades. Diese Querströmung ist aber

auch die Ursache für die auftretende Erosion. Nach Be-

rechnungen von Sulzer-Escher-Wyss beträgt die Druckdrfferenz
zwischen der Vorder- und der Rückseite der Schaufel, abhängig

von der Öffnung und der Fallhöhe, auch bei voller öffnung
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noch über 1OO mV.ls. Es galt daher vordringlich diese Strömung
zu unterbinden, In der Folge wurden verschiedene Lösungs-
vorschläge näher untersucht:

Verwendunq qrößerer Teller
Bei den Originalleitschaufeln fUr die Turbinen Roßhag

betrug der Tellerdurchmesser 48 % der Schaufellänge' Eine

Vergrößerung bri ngt be i ei nsei ti ger Lagerung nalurgemäß

nur eine Verbesserung im oberen Spalt'

E i nbau von Lei tschaufel n m i t doppel ter Laqerunq

FEM-Rechnungen der Turbinendeckel bestätiglen die seiner-
zeitige Aussage, daB die auftretenden Deformationen diese
Lösung für die Turbinen Roßhag ausschließen.
Bei der Konstruktion für die Turbinen des Kraftwerkes
Häusling wurden die Erfahrungen aus dem Kraftwerk Roßhag

natürl i ch berücksi chli gt und sofort ei ne doppe l te Lagerung

der Lei tschaufel n mi t entsprechend großen Tel I ern vorge-
sehen (Tellerdurchmesser überdeckt 56 % der Leilschaufel-
'I änge ) .

Einbau eines Tellers auch am unteren Ende der Leitschaufel
Auch drese Lösung wurde verworfen, weil die Frage der Ab-

dichtung dieses Tel lers in der unteren Schutzwand nicht
ausreichend sicher gelöst werden konnte.

Abdichtunq der Leitschaufeln qeqen die untere Schutzwand

An der Schaufel sti rnsei te wi rd ei ne Nut ei ngefräst und

eine Gummidichtung,mit aufvulkanisiertem PTFE-Streifen als
Gleitmedjum zur Schutzwand hin eingebaut. Die Anpressung

der Dichtung an die untere Schutzwand erfolgt durch Druck-
wasser von der Le i tschaufel vordersei te.
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Bi I d 1 o: Lei tschaufel n - neue Ausführung mi t Abdi chtung

Anlässl rch der Grundüberholung der Turbine 3 im Jahre 1984

(nach ca.3oooo Stunden Turbinenbetrieb) wurden neue Leit-
schaufeln mit größerem Teller oben (55 % Überdeckung) und

Abdi chtung unten ( 83 % Überdeckung ) , neue Schutzwände und

neue Spaltringe (Labyrinthe) eingebaut. Da die Erfahrung
gezeigt hatte, daß die reparierten Stel len an den unteren
Schutzwänden wi derstandsfäh i ger al s das Grundmateri al waren,
wurden die neuen unteren Schutzwände sofort gepanzert aus-
geführt.

Eine unmittelbar nach der Überholung durchgeführte wirkungs-
gradmessung brachte eiÄ überaus erfreul tches Ergebnis. Die
seinerzeit abgegebenen carantiewerte wurden in allen Punkten

erreicht, teilweise sogar geringfügig überschritten. Fünf
weitere wirkungsgradmessungen und laufende visuelle Kontrol-
len zeigen bis heute kaum Veränderungen (Bilder 7,'11 und 12).

Auf Grund der guten Erfahrungen bei der Turbine 3 wurden 1986

zwei weitere Turbinen und 1987 die letzte Turbine in gleicher
Weise überholt.
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Bild 11: Leitschaufel
Zustand 1 Jahr nach überholung ( ca. 2O0O Betriebsstunden)

Bi 1d 1 2: untere
Zustand 1 Jahr nach Überholung

Schutzwand
(ca. 2O0O Betriebsstunden)
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Bei Hochdruck-Francisturbinen kommt dem Leitapparat eine sehr
große Bedeutung ZU, ein großer Ante.il der Energie wird in
diesem Bereich umgewandelt. Eine Vergrößerung des Spaltes
zwischen Leitschaufel und Schutzwand, besonders bei einseitig
gelagerten Leitschaufeln, bringt einen deutl ichen Wirkungs-
gradabfall mit sich. Durch konstruktive Maßnahmen und durch
geeignete Materialwahl ist djeses Problem aber auch bei ex-
trem großen Fallhöhen heute zu beherrschen. Der Einfluß des
Zustandes der Labyrinthspalte wird meist überschätzt und ist
in weiten Grenzen nur von gelinger Bedeutung,
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lnternationales Symposium 1988 in Zürich
Erosion, Abrasion und Kavitation imWasserbau

Organisiert von derVersuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092 Zürich
und vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, 5401 Baden

Kavitationsangriffe an einem Kaplanlauf rad
imVergleich
mit den Kavitationsbildern am Modellversuch

Adolf Hegenbarth,lng.
Maschinenfabrik Andritz AG, A-8045 Graz-Andritz

Zusammenfassung

Ueber einen Vergleich der Kavitationsbilder im Modellver-
such mit den Auswlrkungen an der Anlage gewinnt man die
nötigen Erfahrungen, dj-e ei-nen gesicherten Betrieb und

das Einhalten der Garantien gewährleistet. Anhand von

Beispielen an einer vertikalen Kaplanturbine und an Rohr-
turbinen wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die am

Model-1 vorhandenen Kavitationsbilder an der Anlage hervor-
rufen.

Summary: Cavitation erosion at a Kaplan runner compared
with the cavitation figures of model tests.

By comparing the cavitation fiqrures in the model test with
the effects on the plant one gains the experience necessary
to guarantee safe operation and compliance with the guaran-

tees. By using a vertical Kaplan turbine and a bufb turbine
as examples it is shown what effects the cavitation figures
on the model produce in the plant.

Mitteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstalt tür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich

?le
.
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ETl{LETTUilG

Bereits bei der Planung ej.ner wasserkraftanlage muß sich
der Projektingenieur bei der Festlegung der Einbaulage nit
dem Kavitationsverhalten des gewählten Turbinentyps ausein-
andersetzen.

woher nimmt der für die lichtise Einbaulage verantwortliche
Ingenieur ilie dafür nötigen Entscheidungshilfen. Es ist
allgemein lekannt, daß bei. Niederdruckanlagen ein kavita-
tionsfreier Einbau unwirtschaftlich ist und daß ein zuläs-
siger ttert für die Kavitationsbeanspruchung gefunden werden

rnuß.

In den internationalen Regeln des fEC 5O9 gibt es Defini-
tionen und Beispiele über die Charakteristikbeeinflussung
durch Kavitation, sowie Angaben über einen aIs zulässig
erachteten Wert für Angriffe durch Xavitation im Rahmen der
carantieperiode.

Grundlagen für die Erstellung der carantiewerte erhält nan

über typenspezifische Modellversuche und den Erfahrungen
die man an rnodellähnlichen Prototypen ger.{innt.

BEEINFLUSSI'NG DURCH K,AVTTA,TION

Mit welchen Beeinflussungen durch Kavitation muß gerechnet
werden.

1. Die I(ennfeldbeeinflussung
2. Das dynamische Verhalten der Anla9e
3. Der Kavitation.sangriff rnit einhergehender Material-

abtragung
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DIE XET|NFELDBEETNFLUSSUT{G

(lfirkungsqrrad-, Vlassermengen- und teistungseinfluß) ist in
Verbindung nit den ira Modellversuch aufgezeichneten Ravita-
tionsbildern nraßgebend für das Festlegen der Kavitations-
und überlastgrenzen (siehe Bifd 1).
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Bild 1 Beeiflussung des li{irkungsgrades,
der wassermenge und der Leistung
durch Kaviation.
O 1 1 und P 1 1 sind spezifische Größen; Signa ist
der Kavitationskoeffizient nach Thona
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DAS SCHUIIIGT'NGSVERIIAI.TEII

ninmt ganz allgenein mit zunehmender Xavitation (abnehnende

Kavitationszahl nach Thona) zu, d. h. stärkere Vibrationen,
9rößere Druck- und Leistungsschwankungen.

DER KAVITATIOI{SANGRTFF }IIT IIATERTALABTRAGI'I{G

so1l in Ratnen dieses Vortrages näher betrachtet werden.
Anhand von Beispi.elen an einer vertikalen Xaplanturbine nit
großer Fallhöhe und an zwei großen Rohrturbinenanlagen solI
ein Vergleich von Kavitationserosionsbildern am Prototyp
nit den Aufzeichnungen der Blasenfelder in Modellversuch
genacht werden. F€rher soll versucht werden, die Schäden an
de! croßausführung anhand der Bi.lder des Modellversuches zu

erklären. hrichtiq für die Beurteilung ist, daß neben
Gesantbetriebsstundenzahl auch noch die Errnittlung der
Betriebsbereiche und der Unterwasserspiegel für den
Betrachtungszeitraun erfolgt. Die dafür nötigen Erhebungen
können fallweise rnühsam sein.

Ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Arbeit ist
die Unterstützung und Mithilfe bei den Aufzeichnunqen durch
den Betreiber.
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Technische Daten:
3 vertikaLe Kaplanturbinen D1 = 5250 nn,
Bauart SULZER ESCHER IIYSS - ANDRITZ

Fallhöhen von 30 - 44 n
Leistung: 70 Mlt

Drehzahl: 15O 1/nin
Laufradschaufelnaterial c-x5 crNi 13.4

Durchf luss (m3/s )

180

160

140

120

100

80
33 39

i

Follhoehe (m)

Gcsoml- ddvö^ lm Berc lch (m3ls)

rao <80
1003

30

Bilat 2 In Modellversuch elstelltes
Turbinenkennfeld ni.t zei.tlicher Angabe

des Lastbereiches bis zur 1. Revision

e9.s i roo r
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Anhand des in Modellversuch erstellten Turbinenkennfeldes
nit den entsprechenden Kavitationsbifdern (Bild 2 und

Bild 3) tritt in anqeführten Betriebsbereich an der Ein-
trittskante auf der Saugseite ein am Profi.I haftendes
Kavitationsblasenfeld auf, das keine Materialangriffe ver-
ursacht. An Laufradaußendurchnesser gibt es die angriffsin-
tensive Spaltkavitation' die die Materialabtragung, wie in
Bild 4 und Bil-d 5 dargestellt, verursacht hat. Der Materi-
alverschleiß an der Kavitationsleiste konmt hier nicht un-

erwartet.

Bild 3 Kavitationsbild
in Modellversuch

Die Sanierung der angegriffenen stellen durch Schweißen,
Schleifen, und Polieren war kein Problen, wodurch der aus

Kostengründen gewählte höhere Einbau gerechtfertigt war.

Austri tt
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ongegriffen, tong

Sonierung.
sc hwe ißan,
schieifen u.
polieren

Fih+-if!

Austri tt

Bild 4 Kavitationserosi.on auf der
Lauf radschauf elsaugseite des Proto-
typs nach 5014 Betriebsstunden

Bilal 5 Fotodokuroentation von obioer
Kavitations erosion

1'

q:
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2. Beispiel - Horizontale Kaplanrohrturbinen

Technische Daten:
3 horizontale Kaplanrohrturbinen D1 = 6000 nn

Bauart SULZER ESCHER IdYSS - ANDRTTZ

FaLlhöhe von 1O - 18 m

Leistung: 40 M!{

Drehzahl: 1O3,4 1/min
Laufradschaufelnateri-al: G-X5 crNi 13.4

Durchfluss (m3ls)

4OO r--i--,- r | - ,--l--l-- |

EtolEfo-oPt

100 tr

t2 13 14 15 16

Follhoehe (m)

GG3ml-
bGtrlcbs-
stmdcn

dqvon lm Lostbcrclch

AblsB Bbl3C
r30.l3 3577 ?436

Bilal 6 Ito ltlodellversuch erstelltes
Turbinenkennfeld nit zej,tlicher Angabe

des Lastbereiches bis zur 1. Revision
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Die Revisionskontrollen wurden, wie in Betriebsbereichs-
und Einsatzdiagramm vermerkt ist, vorgenonmen (siehe

Bild 6).

Bei einer Rohrturbine mit großen Laufraddurchmesser, wle in
diesem Falle nit D1 = 6,O n, sind die KavitationsverhäIt-
nisse im Laufe eine Radumdrehung stark verändert; je nach-

dem ob z. B. die Spaltkavitation am Außendurchmesser in der

oberen, nittLeren oder unteren Position betrachtet wi-rd

(Bild 7).

rm Modellversuch wurden deshalb Kavitationsbilder für
Sigma-Laufradmitte als Durchschnittswert und nit Signa-

Laufradoberkante a1s ungünstigster wert der Spaltkavitation
während einer Radumdrehung aufgezeichnet (Bilil 8)'

l{ir haben es bei Betrachtung der Kavitationsbilder in
ModeLlversuch wieder mit ei.nen an der saugseite der Ein-
trittskante sich ausbreitenden Kavitationsblasenfeld
(Rutschbahn) zu tun, das keinen Materialangriff verursacht.
Auch die teilweise vorhandene Kavitatj-on in Übergang von

Blatt zum TelLer ergab keine Angriffe. wieder ist es die
Spaltkavitation, die den rauhen Fleck nahe dem Außendurch-

messer gebracht hat (siehe Bild 9 und Bild 10) '

Durch Abpolieren konnten die stellen wieder saniert werden.
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Bild 7 Unterschiedliche
KavitationsverhäItnisse
bei Rohrturbinen nit
großen Laufraddurch-
messer

Bild I (unten)

KavitationsbiLder im Model1-

versuch für siqna - -Lauf-
rad-Mitte bwz. -oberkante in
den Kennfeldpunkten A, B, c

:-_

Sigmo-M Sigmo-M

R_

Sigmo-M

:-_

Sigmo-O

:-

Sigmo-O

-N

Sigmo-O
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Bild 1O Fotodokumentotion
von obiger Kovitotionserosion

Bild 9 Kovitotionserosion quf der
sougseite des Prototyps noch 13013

Loufrocischoulel -
Betr iebsstunden

Sougs

Austr itf
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3. Beispiel - Horizontale Xaplanrohrturbinen

Technische Daten
3 horizontale Kaplan-Rohrturbinen D1 = 53OO nm

Bauart SULZER ESCHER I{YSS -ANDRTTZ

Fallhöhen von 5 - 11,5 m

Leistung: 30 MW

DrehzahL: 85 ,'7 1/m!n
taufradschaufelnateri-al G-x5 CrNi 13.4

Durchf luss (m3/s )

350

300

2F'n.

200

150

100

EtolEto-opt
100 %

89
Follhoehe

t0

(m)

't'l

Turb ine
Gegomt-
bctr lcbs-
stundan

dqvon lm Lostberclch
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Bi.ld 12 Unterschiedliche
Kavi tati onsverhäI tni s s e

bei Rohrturbi,nen nit
großem Laufraddurch-
nesser

Bild 13 (unten)
Kavitationsbilder im MoileIl-
versuch für Siqrna - -Lauf-
rad-Mitte bwz. -Oberkante in
den Kennfeldpunkten A, B, c
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fn Modell-versuch wurden r.rieder Xavitationsbilder für ltlitte
und Oberkante Laufrad erstellt. !{ir erkennen deutlich das
flache Kavitationsblasenfeld an der Saugseite der Ein-
trittskante, von der, r,{ie in den beiden vorangegangenen
Beispielen, kein Materialangriff ausgeht (siehe Bifder 12

und 13).

Im Betriebsbereich B bis C gibt es Kehlkavj.tation in über-
gang Blatt-Teller. Dadurch ergaben sich keine Angriffser-
scheinungen.

Die Spaltkavitation ist in diesem Fa1l etwas schwächer
im vorangegangenen Beispiel und hat auch keine Schäden

ursacht,

An diesen Beispiel zeigt sich, daß rnan nit solchen Kavj-ta-
tionsbildern recht gut leben kann.

Nach einer Revisionskontrolle an der 1. Turbine nach
1894'l Std. und an der 2. Turbine nach 21191 std. braren

keine Materialabtragungen durch Kavitation vorhanden.
Lediglich eine geringfügige Pockennarbiqkeit im Bereich des
Au8endurchnessers erinnert an die vorhandene Navitation am

Turbinenl.aufrad .

Die BiLder 14 und '15 zeigen die angriffsfreien Kaplan-
Schaufeln, die wegen eines Sekundärschadens an der Anlage
ausgebaut wurden.

aIs
ver-
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Bild 1 4 Die Kaplanschaufeln der Turbine 1 neisen nach
18941 Betriebsstunden keine Kavitationserosion auf.



Bild 'l 5 Die Kaplanschaufeln
21 1 91 Betriebsstunden keine

der Turbine 2 weisen nach
Kavitationserosion auf .
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Aus detn Vergleich der Kavitationsbilder im ModeLlversuch
nit den Xavitationsangriffen am Prototyp kann nan bei
modellähnlicher Ausführung die wirkungen der verschiedenen
Kavitationsfornen abschätzen. Diese Erfahrung wird bei der
Projektierung neuer Anlaqren, bei der Festlegung der Kavita-
tionsgarantien angewandt.

So wie die Erstellung guter Kavitationsbilder im Modellver-
such ist auch die Mitarbeit und Bereitschaft des Betreibers
wichtig, zusamnen tnit den Turbinenlieferanten, genaue Revi-
sionsbefunde zu erstellen und Einblick in die Betriebsfüh-
rung zu gewähren.
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ZUSAMMENFASSUNG

In den 25 Jahren seit Inbetriebnahme des Kraftwerkes l,rlildegg-Brugg sind

zum Teil starke Abrasionsschäden, insbesondere an einer der beiden iden-

tischen Kaplanturbinen beobachtet worden. Auffallend an diesen Schäden

ist, dass sie vor'wiegend nur an einer Maschine auftreten, erst seit rund

10 Jahren verstärkt feststellbar sind und zum Teil von unüblicher Art
sind. Der Bericht geht auf eine Beurteilung der Ursachen der Schäden und

auf allfällige Sanierungsmassnahmen ein.

ABSTRACT eauses of damages due to abrasion observed on a Kaplan turbine.

In the last 25 years since the initial operation of the Llildegg-Brugg

hydroelectric p1ant, partially severe damages due to abrasion have been

observed on one of the two identical Kaplan turbines. It is generally

noticed that these damages are mainly restricted to one turbine, have

been increasingly noticed in the last 10 years and show to some extent

an unusual appearance, The report gives a general description of the

causes of these damages and possible measures of repair.

Mitteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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1. EINLEITUNG

Kraftwerk l'li ldegg-Brugg ist ein typisches Kana'lkraftwerk an der

im Schweizerischen Mittelland. Die Anordnung der Anlagen ist aus

Uebersichtsskizze, Fig. 1, ersichtlich.

Das

Aa re

der

-E özberg

Fig. l: Uebersicht über die Anordnung des Kraftwerkes l.lildegg-Brugg

Die Aare ist auf der Höhe der Gemeinde Schinznach-Bad beim Uebergang

von einer Links- in eine Rechtskurve gestaut. Von der linken Seite des

Stauwehres führt ein ca. 1,5 km langer Oberwasserkanal zum Maschinen-

haus mit zwei identischen, vertikalachsigen Kaplanturbinen von je
200 m3/s Schiuckwassermenge. Ueber einen ebenfalls rund 1,5 km langen

Untervasserkanal wird das Wasser wieder zurück in die Aare geleitet.
Das Bruttogefä11e beträgt bei einer Ausbauwassermenge von 400 m3/s rund

14 m. Die Anlage wurde 1953 in Betrieb genommen. Auf Figur 2 sind die

typischen Querprofile des Ober- und Unter'wasserkanals dargestellt und

Figur 3 zeigt einen Schnitt durchs Maschinenhaus.
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\\\\\

Fig. 2: Typische Querprofiie des 0l'l- und Ull-Kanals

0510m

Fig.3: Schnitt durch das Maschinenhaus
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2. BESCHREIBUNG DER ABRASIONSSCHAEDEN

Nachdem die ersten Betriebsjahre problemlos verliefen, traten etwa seit
1977 an der Turbine 2, d.h, auf der rechten Seite, starke Abrasionser-
scheinungen an den Laufradschaufeln und am Laufradmantel auf.

Besonders deutlich waren diese an den Schaufei-Austrittskanten zu beo-
bachten. Auf Figur 4 sind die 1983 beobachteten Abnützungen aufgezeich-
net, welche in der Zeit von 3 Jahren, d.h. seit der letzten Auftrags-
schweissung im Jahre 1980, bis zu ca. 90 % der ursprünglichen Dicke der
Schaufelaustrittskanten ausmachten. Aus dem in Figur 4 ebenfalls darge-
stelIten Verlauf der Auftragsschweissungen seit Betriebsbeginn (1953)

ist zudem iie deutliche Zunahme der Schäden seit etwa 1977 zu erkennen.

KW Wildegg-Brugg
Abrosion$chaldcn on dan Turbinenschoufeln

ANSICHT AUF SCHAUFEL-AUSTRITTSKANTE

l2.o23.O

I,
14 5 t4.O

Fig. 4: Beobachtete Abnützungserscheinungen an den Schaufel-

Austrittskanten der Turbinen

tt
3 Schoufcl 3 lO.5
2.5 Sctuutel 6 lO.5
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o
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Ausser an den Schaufeln traten auch massive Abnützungen am Mantel auf.
An den beobachteten Schäden fal len unter anderem folgende Besonderhei-

ten auf:

- Sie treten erst seit etwa 1977 in einem stark vermehrten Masse auf.

- 5ie betreffen vornehmlich die Turbine 2 auf der rechten Seite.

- Das besondere Schadensbild am Turbinenlaufradmantel, nämlich tiefe,
relativ schmale ringförmige Rillen im Bereich des Spaltes zwischen

Laufrad-Schaufeln und -Mantel (vgl. Figuren 5 und 6).

- Die starke Abrasion am unteren Leitrad-Stützring im Bereich der

Leitschdufel-Lagerstelien (v91. Figur 7)

Fig. 5: Rillen im Turbinenlaufradmantel im Bereich der Laufrad-

schaufel n
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Fig. 6: Rillen im Turbinenlaufradmantel (der aufgeklebte

Hassstab ist 16 cm lang)

Fig. 7: Schadensbild am unteren Leitrad-Stützring im Bereich der

Lei tschaufe l -Lagerstel 1 en .
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Nachdem diese Schäden zu immer kiirzeren Revisionsintervallen und um-

fangreicherem Arbeitsaufwand Anlass gaben, wurde 1984 eine Untersuchung

durchgefijhrt, welche die Ursachen des beobachteten Sachverhaltes abklä-
ren sollte. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in
fol gendem Abschnitt zusammengefasst.

3. MOEGLICHE URSACHEN

3.1 Ver'lqndung oberhalb der Fassung

Eine Ursache der beobachteten Abrasionsschäden ist die Sandfracht

der Aare, welche im Wasser als Schleifmittel wirkt. Dies erklärt
allein zwar noch nicht das einseitige Auftreten der Schäden, und

ebensowenig die besondere Art der Schäden.

Bereits seit 1970 traten jeweils beim Einbringen der Darmbalken

vor der Turbinenöffnung 2 Schwierigkeiten in Folge Versandung der

Darmbal kennut auf .

Ursprünglich wurde am Einlauf zum 0berwasserkanal eine Einlauf-
schwelle von 2,5 - 3,0 m Höhe angeordnet. Dadurch wirkte der Stau-

raum des Ktl lr'lildegg-Brugg bis zu einem gewissen Grade als Reten-

tionsraum für Sandablagerungen.

|{ie aber Profilaufnahmbn in den Jahren 1952, 1964, 1973 und 1984

zeigten, fanden bereits in der Periode 1952 - 64 starke Auflandun-
gen statt. Im allgemeinen bereits seit 1964, spätestens aber seit
1973 sind diese Verlandungen abgeschlossen, die ursprüngl iche

Einlaufschwelle zum Oberwasserkanal ist nur noch als schwache

Rampe erkennbar. Eine Schätzung des abgelagerten Sandvolumens auf

einer Strecke von 650 m oberhalb des 0berwasserkanaleinlaufs ergab

eine Kubatur von rund 100'000 m3.
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Diese Beobachtungen zeigen, dass das Aareflussbett nur bis 1964

oder 'längstens 1970 als "Absetzbecken" für Geschiebe gewirkt hat.
Diese Zeitgrenze würde mit dem ersten störenden Auftreten von

Sandablagerungen am Turbineneinlauf übereinstinrnen und wäre ein
Hinweis darauf, dass seit 1970, bedingt durch den lr{egfall eines

Absetzraumes, vermehrt Sand zum Maschinenhaus transportiert wird.

Im Obenvasserkanal wird keine zeitliche Zunahme der Ablagerungen

beobachtet. Das heisst nicht, dass dort überhaupt keine Ablagerun-

gen vorhanden wären. In der Tat zeigen Beobachtungen, dass auch im
Oberwasserkanal während gewisser Jahreszeiten temporäre Sandbänke

vorhanden sind. Diese wandern ähnlich wie !'landerdünen in Richtung

Maschinenhaus. Die Laufzeit dieser Sandbänke vom Einlauf des 0}i-

Kanals bis zum Turbinenrechen hängt sehr stark von der l'lasserfüh-

rung ab.

Ein kleiner Anteil des zugeführten Materials lagert sich vor dem

Turbineneinlauf ab und bildet dort die bereits erwähnten Schwie-

rigkeiten beim Einbringen der Darnbalken. Die in den letzten Jah-

ren vor dem Turbineneinlaufrechen gemessenen Ablagerungen sind aus

Figur 8 ersichtiich.

Me$profile 
- 

5 43210

Sondoblog.rungon

F-El N@. t979

@ Jon l9?9

@ S.F Baz

Fig. B: Beobachtete Sandablagerungen vor dem Rechen des

rechtssei ti gen Turbi nenei nl aufes
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Der weitaus grösste Teil cjes Materials gelangt durch die Turbinen

ins Unterwasser, wo nach jedem Hochwasserdurchgang nassive Ablage-

rungen im Bereich der rechtsufrig angeordneten Kahnrampe beobach-

tet. werden können.

3.2 Vermehrte Hochwasserführung

Die Hasserführung den Aare hat in doppelter Hinsicht Einfluss auf
die Geschiebemenge, welche den Turbinen zugeführt wird: Durch eine
erhöhte mittlere l.lasserfijhrung werden die Betriebszeiten, beson-

ders die Vollastbetriebszeiten, verlängert und dadurch die Turbi-
nen wäfirend längerer Zeit dern Abrieb ausgesetzt. Anderseits ist
bei grösserer [^lasserfljhrung auch die Geschiebeführung des Flusses

grösser, was wiederum erhöhte Abrasion bewirkt. Sollte es sich
also bei den Jahren ab 1970 um wasserreiche Jahre handeln, wäre

wiederum ein Hinweis gegeben, der auf eine erhöhte Abrasionswir-
kung in dieser Zeit hindeutet.

Auf Figur 9 sind die beobachteten Abflüsse der Aare bei Brugg seit
1953 aufgezeichnet. Die beiden Kurven zeigen die Anzahl Tage mit
einem mittleren Tagesabfluss grösser als 800 m3/s oben resp.

600 m3/s unten. llebst den Jahreswerten sind auch 5-jährige glei-
tende l4ittel eingezeichnet. Beide Kurven zeigen klar, dass die

Zeit nach der zvreiten Hälfte der 60-er-Jahre deutlich reicher an

Hochwasserereignissen war, a1s die ersten Betriebsjahre. Besonders

lange Perioden mit grossen Abflüssen traten in den Jahren

1977 - 82 auf.
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KW Wlldegg-Brugg
Aoreobflüsse bei Brugg

Anzohl Toge mil OAor.>600.

- 

Johreswerlc

- --- s-jöhrig gleilsdrs Mifiel

I

/s

Fig. 9: Anzahl Tage pro Jahr mit Aareabflijssen über 800 m3/s

(oben) resp. 600 m3/s (unten) bei Brugg

Damit ist auch von der !{asserführung her bestätigt, dass die Ab-

rasionswirkung in den letzten Betriebsjahren übermässig stark war.

3.3 Ungünstige Strömungsverhältnisse

Aus der Uebersicht, Figur l, ist ersichtlich, dass sich die Was-

serfassung am linken Ufer am Ausgang einer Linkskurve befindet.
Diese Anordnung bewirkt, dass das Geschiebe, weiches sich an der
Kurveninnenseite konzentriert, in verstärktem Masse gefasst, d.h.
also in den 0berwasserkanal eingetragen wird. Die Anordnung der

Anzohl Toge mlt Oaor.>8oom!/s
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Fassung ist also bezü91ich Geschiebe eher ungünstig. Im weiteren
ist ersichtlich, dass der Obenrasserkanal bis zum Maschinenhaus

eine langgestreckte Rechtskurve beschreibt. Diese bewirkt wiederum

eine Geschiebekonzentration an der Innenseite und damit eine stär-
kere Geschiebebeaufschlagung der Turbine 2. Auch diese Beobachtun-

gen bestätigen somit die wichtige Rolie des Sandes bei den Abra-

sionserscheinungen.

3.4 Vermehrter Anfall von Plastik im Geschwemmsel

l,Jährend die bisherigen Betrachtungen eine plausible Erklärung für
das z'eitliche Auftreten und die Konzentration der Schäden auf
Turbine 2 abgeben, bleiben die tiefen Rillen im Mantelrohr der
Turbine dadurch noch ungeklärt.

Laut Beobachtungen der Betriebsleitung ist seit ca. i.5 Jahren eine

vermehrte Zufuhr von Plastik im Geschwenrnsel zu beobachten. Zuge-

normen haben vor allem Plastiksäcke und Teile von Abdeckfolien,

wie sie heute vermehrt in der Landwirtschaft zur Anwendung kormen.

Gelangen diese abriebfesten Materialien in die Turbine, können sie
sich zwischen Schaufel und Mantel verklenmen. Es dauert lange

Zeit, bis das Material durchgescheuert ist und von den Schaufeln

abfällt. Die sonst bei eingeklemmtem Geschwermsel angewandten

Turbinenspülungen bringen beim Plastik meistens nicht den gewünsch-

ten Erfolg.

Zusammen mit dem Sand b,ildet dieser Plastik ein ideales Schleifmit-
te1, welches die Form der festgestellten Abriebschäden am Laufrad-
mantel erklären wiirde.

Auch nach Turbinenentleerungen sind solche verklemmten Plastik-
stücke im Spalt zwischen Turbinenschaufeln und -Mantel häufig zu

beobachten.
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4. ALLFAELTIGE SANIERUNGSMOEGLICHKEITEN

Nachdem mögliche ursachen für die schäden gefunden werden konnten,
wurden noch ueberlegungen über allfä11ige Sanierungsnriiglichkeiten an-
gestellt. Für die Beurteilung dieser sanierungsmassnahmen sind sowohl
technische, als auch wirtschaftliche Kriterien massgebend. Im folgenden
sind einige technische Massnahmen aufgeführt.

4.1 Gezielte Betätigunq der Schützen des Hauptwehres

Die Querströmung im l'Jasserlauf bildet einen entscheidenden Faktor
für den Geschiebeeintrag be.i Entnahmewerken. Es ist gewöhnlich
günstig, Entnahmestellen an Kurvenaussenseiten anzuordnen. Beim

Kl.lhIB ist dies nicht der Fall. l.lenn man jedoch Ueberschusswasser-
mengen der Aare möglichst durch die dem Oberwasserkanal entfernten
0effnungen des Stauwehres ableiten würde, könnte man den Strom-
strich eventuell so verlegen, dass eine fijr die Entnahmestelle
günstige Querströmung erzielt wird (siehe Figur l). Dieser Effekt
ist umso grösser, je kleiner die entnommene l,rlassermenge gegenüber

der Gesamtwassermenge ist. Da .im vorliegenden Fall häufig prak-
tisch der gesamte Abfluss entnommen wird, dürfte der erwünschte
Effekt eher gerin sein.

4.2 Spülung/Ausbaggerung der Aare

In den ersten Betriebsjahren fand eine Auflandung der Aare .im

Bereich oberhalb der Einmijndurrg in den Oberwasserkanal statt.
Diese Auflandung ist seit rund 15 - 20 Jahren abgeschlossen. Das

heisst, dass der Teil der jährlichen Geschiebefracht, welche sich
'in den ersten Jahren ablagern konnte, heute zu den Turbinen ge-
1 angt.

Um die ursprüngiiche Situation wieder zurückzuerhalten, müssten
diese Ablagerungen periodisch weggebracht werden, um so einen
Gesch ieberetentionsraum zu haben-
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Dieses Geschiebe könnte sowohl durch Spü'lungen als auch durch

Baggerungen weggebracht werden.

Im Falle von Spülungen müsste der Wasserspiegel abgesenkt werden.

Der dabei entstehende Betriebsausfall hängt von der erforderlichen
Spijidauer ab, welche noch genauer untersucht werden müsste. Ebenso

mijssten die Auswirkungen auf den Aarelauf, inklusive Dämme und

Uferverbauungen, sowohl unterhalb als auch oberhalb des Stauwehres

untersucht werden.

Keine Probleme dieser Art ergäbe die Baggerung der Ablagerungen.

Al lefdings nrüsste für den anfallenden Sand eine geeignete Deponie

gefunden werden. Eine Variante der Baggerung wäre die Saugbag-

gerung, bei welcher mit einer Pumpe von einem Floss aus Sand ab-

gesaugt und als Suspension ins Unter'wasser geleitet wird, Eine

solche Saugbaggerung erfordert keine Deponie, aber die Transport-
kapazität des Untenvassers müsste genügend gross sein, um die

anfallenden Sedimente wegzubringen. Ferner stösst diese Methode

wegen der zusätzlichen Belastung des Unterwassers auf l^liderstand

von ökologischer Seite.

4.3 Schwelle mit Spülvorrichtung

In stark geschiebeführenden Flussläufen oder Oberwasserkanälen

wird vor dem Einlaufschlauch gelegentlich eine Schwelle mit Spü1-

kanälen eingebaut. Die Schwellenhöhe schwankt zwischen 0,5 und

1,5 m. Die Spülrinnen sorgen für den l^leitertransport des anfallen-
den Sandes, welcher inlden Unter'wasserkanal geleitet werden

könnte. Eine solche Schwelle ist dann sinnvol l, wenn der Hauptteil
des Sandes bodennah transportiert wird, was durch vorangehende

Messungen abgeklärt werden müsste. Die !.lirkung der Schwelle müsste

anhand von I'lodellversuchen nachgewiesen werden.
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5. bIiRTSCHAFTLICHE UEBERLEGUNCEN

Im nachfolgenden Abschnitt sollen die Kosten

mit den Aufwendungen für deren Sanierung ganz

der Störungen und Schäden

grob vergl ichen werden.

5.1 Kosten der Schäden

Die Schäden an den Turbinen verursachen die Hauptkosten.

teilen sich auf den Betriebsausfall und die eigentlichen
dungen für Reparaturen. Die Reciuktion des l^lirkungsgrades

ausser" Acht gelassen.

Sie ver-
Aufwen-

wird hier

nevisionen an der Turbine 2 wurden rund alle 7 iahre einmal durch-
geführt. Zwischen den Revisionen vorr 1976 und 1983 wurden aber

zwei Zwischenrevisionen durchgeführt. Ninmt nran an, dass die Scha-

densursache auf ihr ursprüngliches Mass reduziert vrürde, könnten

alle 7 iirhre zwej Revisionen eingespart werden.

Bei einer angenommenen mittlenen Revisionszeit von 2 Monaten,

einer Wasserführung von Q = 250 m3/s, wobei 200 m3/s von der zwei-

ten Turbine verarbeitet würden, einer Fallhöhe von 14 m und einem

Vlirkungsgrad von 0,85, ergibt s'ich pro Revisicn ein Betriebsaus-

fall von 8,5 l'lio. kl^lh. Mit einem Strompreis von 6 Rp./kl,Jh ergäben

sich also Einsparungen von rund 150'000 Franken pro Jahr aus einer
Reduktion des Betriebsausfalls während den Revisionszeiten.

l,{immt man an, dass die Revisionsarbeiten pro Revision auf B0'000

Franken zu stehen kornmen, erhöhen sich diese Einsparungen auf rund

170'000 Franken/Jahr.Mit diesem Betrag ist ein allfälliger Aufwand

für Sanierungsarbeiten zu vergleichen. Basierend auf einem Jahres-

kostenansatz von 9 % für Verzinsung, Amortisation und Unterhalt
ergäbe sich eine wirtschaftliche Grenze für die Investitionskosten
von rund 1,9 Millionen Franken.
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Es ist ailerdings zu beachten, dass sich der entstehende Schaden

von selbst reduziert, falis die !'lasserführung der Aare wieder auf
durchschnittliche lllerte zurückgeht. Die in den letzten Jahren

entstandenen Schäden sind sicher als obere Grenze zu betrachten.

5.2 Aufwendungen für die Sanierungsmassnahmen

Die unter 4.1 beschriebene Massnahme ist mit keinen Aufwendungen

verbunden. Sie wird bei l.lasserführungen grösser als die Ausbau-

wassermenge bereits weitgehend durchgeführt.

Spülüngen des Aarebeckens bedingen einen Produktionsausfall bei

voller Wasserführung von 1,12 Mio. kllh/Tag. Unter den oben getrof-
fenen Annahmen könnte nur nährend 2,5 Tagen im Jahr gespü1t wer-

den.

l,'lird für Baggerung, Transport und Lagerung mit einem Aufwand von

15 Franken pro Kubikmeter gerechnet, könnten jähr'l'ich bis zu

11'000 m3 Material aus dem Aarebett gebaggert werden. Dadurch

könnte ein gewisser Absetzraum geschaffen werden.

Bei einer mittleren Tagesleistung von 300 m3 mfjsste ein Saugbagger

rund 40 Tage pro Jahr im Einsatz sein, um dieselbe Menge zu för-
dern. Dafür wäre mit ähnlich hohen Kosten zu rechnen wie für eine

konventionel 1 e Baggerung.

Der nachträgliche Einbau einer Schwelle ergäbe bei einer Bauzeit

von 2 Monaten pro Turbineneinlauf einen Betriebsausfall von fast 1

Million Franken. Zusarmen mit den Baukosten müsste sicher mit
einem Aufwand von 2 Millionen Franken gerechnet werden.
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6. SCHLUSSFOLGERUNG

An der rechtsseitig angeordneten Turbine des Kraftwerkes l'l.ildegg-Brugg
traten Abrasionserscheinungen auf , welche bezüg1ich des zeitl.ichen
Auftretens und der Art der entstandenen Schäden gewisse Besonderheiten
aufweisen. Die Untersuchung der Ursachen zeigt, dass e.ine mehrjährige
Phase grosser trlasserfljhrung nach einer ebenfalls mehrjährigen Ver'lan-
dungsphase als Hauptursache in Frage konmt, wobei nach Beobachtungen

der Betriebsleitung auch eingeklenrnte Plastikstücke zur beobachteten
Abrasion beigetragen haben.

Da die Schäden stark mit der Wasserführung zusarmenhängen, welche in
Zukunft allinfalls wieder geringer sein kann und alle Sanierungsmass-

nahmen mindestens auf der Grenze der l,lirtschaftlichkeit oder darüber
liegen, wird vorderhand von baulichen Sanierungsmassnahmen abgesehen.
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Korrosionen unter Pilzschichten an Kaplanturbinen

Erich Steinbauef Dr. techn., Dipl.-lng., Direktor und Prokurist
Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, A-80'11 Graz

Otto Nege4 Dipl.-lng.
Hbv. und Leiter des Kraftwerkbetriebes Steweag (im Ruhestand);
Steirische Wasserkraft- und Elektrizitätswerke, 4-8011 Graz

"Korrosionen unter Pilzschichten an Kaplanturbinen"

An den Kap.lanLurbinen des Murkraftwerkes Gra.IIa der Steweag traten be-

merkenswerLe Korrosionen auf, die durch den sehr schlechten hjasserzu-

stand der Mur Anfang der 70er Jahre bedinqL uaren.

Eine Deutunq der Korrosionsqtechanismen wird versucht, Über Bewährung

der Abhilfe- und Verhütungsmaßnahmen wird berichtet.

"Corrosions below funqal Iayers at Kaplan-turbines"

At the Kaplan-turbines of Lhe hydraulic Mur-power station Gralla of

the Steweag occured remarkable corrosions, which were Lhe result of
the very bad water condition of the Mur-river during 1970 and the first
years, which followed.
An explanation of the corrosion's mechanisms is Lried now; iL will be

reported about the prove of Lhe measures for remedy and prevenLion.

Milteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstalt lär Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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lm Murkraf,twerk Gral.Ia der Steweag slnd 2 Kaplanturbinen mit folgenden

Turbinendaten eingebaut :

Leistunq 7,4 Mt^l, Nennfallhöhe 8'7 m'

Schluckfähigkeit 100 m',/sec, Nenndrehzahl 100 UpM.

Das Kraftwerk ging im Herbst 1964 in Betrieb. Die fÜnf Laufschaufeln

sind aus Stahlguß GSl0Mn6 (nicht rostfrei).
Die ersten jährlichen Revisionen der Turbinen zeigten außer unbedenk-

Iichen Kavitationsangriffen keine besonderen Erscheinungen. Die Lauf-

schaufeln waren bis auf die schon erwähnten geringen Kavitationsan-

griffe, die mit rostfreien ElekLroden Böhler Fox A 7 ausgeschweißt wor-

den waren, glalt. Sie wiesen an ihrer 0berf,läche einen dichLen' glattent

braun-schwar2en 0xydbelag auf.

Die Verschmutzung der Mur schritt inzwischen infolge der starken Indu-

stria}isierung in der Steiermark, insbesondere durch die Abwässer von

Papier- und Zellstoff-Fabriken, aber auch durch die ungeklärten Abwäs-

ser der SLadt Graz, kleinerer Städte und zahlreicher Ansiedlungen so

stark fort, daß Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Gewässer-

sLufe 4 erreicht war. Die Bestandsaufnahme der Abwasserbe.lastung der

Mur ergab, daß kommunales Abwasser von 890.000 Menschen das qesamte Eir
zuqsgebiet der sleirischen Mur be.lastete, wobei das Abwasser von 510.000

Menschen direkl in die Mur gelangte. Die Murwasserbelastung durch Ein-

leitunq organischer Substanzen der Zellstoffindustrie entsprach 9 Mil-
lionen finwohnergleichwerten (fcH) und die Belastung durch übrige In-

dustriebelriebe 500.000 EGhl.

Die Turbinenrevision von Jänner bis März 1972 brachle unliebsame Über-

raschungen. hlie alljährlich waren alle nicht beweqten Teile im Bereich

qeringer hiassergeschwindiqkeiten von einer dichten grauen Pilzschicht-

bewachsen. Auffältig war, daß,dieser Bewuchs ungefähr bis zur MiLte

der Laufschaufeln reichle. Diese Erscheinung war durch die auffallend

schlechte hlasserführung im Sommer und Herbst 1971 erklärbar (Bild 1 - 5).

Nun mu0ten zur genauen Kontrolle auf KaviLationen die Schaufeln vom Be-

wuchs gereinigL ulerden. Das brachte unter der zum Teil angeLrockneten

Pilzschicht großfläehige Korrosionen zum Vorschein. Die dunkelbraune

0xydschicht war vollkommen zerstört, das l4aterial angegriffen.

Diese Korrosionsstellen wurden auf der gesamten Schaufelflächer mit Vor-

zug aber an den nabennäheren Teilen hinter der Eintrittskante qefunden.
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Einzelne Korrosionsnarben erreichten eine Tiefe von 1 mm (Bild 6). Auf-

qrund dieser alarmierenden Feststellunq wurde die gesamte Turbine mit
einer Heißwasserreiniqungsanlaqe vom anhaftenden Pilzbewuchs befreit.

Im Verlauf dieser Arbeil u,urden Bereiche mit Pilzbewuchs, die besonders

auffä1tig waren, näher untersucht (Bild 7 und 8). An der sonst fasl eirr
heitlich grauen, mit Pilz bedeckLen 0berfläche zeigten sich rote Flecken.

Sie wurden vorerst als "Blutalgen" angesprochen, was aber nicht zutraf.
hJenn man eine solche F1äche mit. der Drahtbürste gereinigt hatte, fand

man darunLer elne narbig korrodierte Fläche in der 0xydhaut (hlalzhaut)

des Laufradhauben- bzw. Leitschaufelmaterials (SL 31, 12 mm ldandstärke).

(Bild 9)

Nach Relnigung der Turbine konnte das qesamte Schadensausmaß Überblickt

werden. An den Leitschaufeln u,ar zum Teil noch der gut erha.ltene Minrunr-

grundanslrich vorhanden. An Anstrichflächen, die nur punktfötmige Be-

schädigungen aufwiesen, konnte eine Art von Lochfraß bis zu 5 mm Tiefe

beobachtet werden (Bild 10). Dabei scheint es sich allerdings eher um

die ldirkung von Belüftungsefementen gehandelt zu haben.

Da die Zeit drängte und auch die Maschine II revidiert werden mußte,

wurde sofort ein Sanierungsbeschluß qefaßt. Dj-e sLark genarbten Lauf,-

schaufelflächen wuiden Überschliffen, wodurch die Korrosionsnarben ver-

schwanden. Kavitationen wurden qleichzeitig ausgeschliffen und mlt rost-

freien Elektroden verschweißt. Die gesamte Turbine wurde sandgestrahlt,

m.it einem zweifachen GrundansLrich (Zweikomponenten-Zrnkstaubfarbe auf

Epoxyharz-Grundlage) und einem dreifachen Deckanst.rich (Reaktionsan-

strich in zwei Komponenten auf Grundlage einer Teerpech-Epoxyharz-Kombi-

nation) konservierL. Damit sollte, ohne der UnLersuchung des Bioloqen

vorgreifen zu wollen, dem raschen Korrosionsfortschritt Einhalt qeboten

werden. I

Der Belag der Turbine I wurde im Labor eines eigenen Dampfkraftwerkes

mit folgendem Ergebnis untersucht:
Die Beläqe bestehen aus Schwefel- und Eisenbakterien, welche in Sym-

biose mit Pilzen, insbesondere Fusarien, eine stark korrodierende ldir-
kung auf Stahloberflächen ausüben. Die Beläge an versch.iedenen Turbi-

nenteilen sind stark unterschiedlich qefärbt..

Bei der Untersuchung dieser Beläge unter dem Mikroskop konnlen in 100-

facher Vergrößerung Hyphen des Fusarium aquaeduclus als Stiel.e mlt klei-
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nen Köpfchen erkannt werden (Bild 11). Bj']d 12 zetgL unter einem Hyphen-

geflecht elne dunkle Schicht, welche chemisch als Eisensulfid bestimmt-

werden konnle, darunLer weiLere Hyphenschichten, wobei die unterste

Schicht der RosL am hlasserfÜhrungsschild ist.
Eine wässrige Aufschleimung der Probe ließ juvenile Formen von sichel-

förmigen Fusariumsporen erkennen (Bild 11, als schmale Sicheln erkenn-

bar, daneben lange Schwefelbakterien). Der chemische Befund erqab O'479!'

Schwefel, 014 9l Mangan und ca. 1 96 Kieselsäure' was als Beweis zu bewer-

Len ist, daß Schwefel- und Manqanbaklerien am Stoffwechsel teilnahmen.

Der Belag der Laufradoberseite (Abb. 14) zeiqt schwarze, graphitartiqe'

glänzende Teilchen von Schwefeleisen, welche teilweise schon mit wei-

chem, krümeligem RosL Überzogen sind (in BildmiLLe ein langer Micell-

f,aclen eines Pilzes). im Bild 15 sieht man einen in die Rostknol.len ge-

wachsenen Ableger. Die Verwachsung mit dem Micellfaden war so fest, daß

sie mechanisch nur schwer gelrennL werden konnte. Die chemische Unter-

suchunq ergab wieder den Hinweis auf die Tätigkeit von Schwefelbakterim.

Der Be.Iag auf der Laufradunterseite (Bild 15) 1äßL ein vererztes Hyphen-

geflecht erkennen. Dle 0berfläche ist dem Fusariumbewuchs des lllasser-

führungsschildes ähnlich. An den Bronzelaufradabdichlringen trat keine

Ansiedlung von Mikroorqanismen auf.

Es konnte daher lolgender Korrosionsablauf vermutet werden:

Die Korrosionen werden hauptsächlich von schwefelbakterien verursacht,

welche im stoffwechselaustausch mit den auf ihnen vegetierenden PiIzen

stehen. Im qerinqen Maß sind auch Eisen- und Manqanbakterien an den Um-

setzungen beteiligt. Es ist bekannt, daß gewisse SchweielbakLerien (De-

sulfovibrioarten) imstande sind, SulfiLablauqen aus der Zellulosefabri-

kation bis zum Schwefelwasserstoff zu reduz.ieren, welcher dann a1s

schwache Säure Eisen angreifL.

Eine andere Gruppe von schwefelbakterien (Leucothiobakterien) bezieht

ihren Energiebedarf auf chemosynthetischem h,ege über schwefelülasser-

stoff und sauerstoff oder Kohlendioxyd. Dabei wird elementarer schwefel

in der BakLerie gespeichert. Dieser wird bei HrS-MangeI aIs Energie-

quel.le herangezoqen, wobei miL sauerstoff und wasser schwefelsäure ent--

steht, welche ebenso Eisen angreift, Es können bei dleser Reaktion lo-
kal pH-h.lerte unter 1 erreichL werden. AndererseiLs können aber schwefel-

bakterien auch Eisen speichern oder die Ansiedtung von fisenbakterien

fördern. Gefördert wird der bakterielle Abbau des schlammes und somit
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die Bildung von Schwefelwasserstoff unter Sauerstoffarmut und unler An-

wesenheit geeigneter organischer Nährstoffe. D.iese werden dem Stauraum

in Form von Sulfitablauge der Papierfabriken am Oberlauf der Mur zuge-

führt. Damit sind aber alle Voraussetzungen für bakteriellen Bewuchs

und Schädigungen der Turbinenanlaqen gegeben. SoweiL die eigenen Unter-

suchungen.

Zur Revision der Maschine II wurde das Hygiene-InstiLut der [Jniversität

Graz beigezogen. Der Zustand der Turbine 11 war dem der Turbine I sehr

ähnlich. Der Biologe besichtigte die Turbine, enLnahm Belagsprobenr die

er untersuchte und weiter kul-tivierte. Die lJntersuchung qing wesenLlich

weiter als die lm eigenen Labor, kam aber zu einem ähnlj.chen Ergebnls.

Es wurde arlsqeführL, daß durch die starke Abwasserlast der Mur im Be-

reich der Turbine Verhällnisse geschaffen werden, die es entsprechenden

Bakterien möglich machen, in die normale MeLallkorrosion einzuqreifen

und durch Ausbildung anaerober VerhälLnisse den Abbau der Metallober-

fläche fortqeselzt zu betreiben (d.n. aie sonst vor Korrosion schützende

Ausbildunq einer 0xydhauL ist nichl mehr mögllch). Der Einsatz bakteri-
zider SchuLzanslriche ist nicht erfolgversprechend, da die aufgefundenen

Mikroorganismen gegenüber den normafen bakleriziden Stoffen kaum reagie-

ren. SchulzansLriche auf Kunststoffbasis würden nach Meinung des Biolo-
gen kaum wirksam sein, da KunstsLoffe als organisches Materia.l den Mi-

kroorganismen afs Nährboden dienen können.

Es war schon bei der ersten Besichtigung klar, daß rostfreie Flächen

von diesen Pilz-Bakterien-Lebensgemeinschaften nichl angegriffen werden.

Ein SchuLz der gefährdeten 0berfLächen durch rostfreie Auftragung in
irgendeiner ArL war sicher qrfo.Igversprechend, aber in der zur VerfÜgung

stehenden Zej-L kaum durchzuführen. Es wurde daher aus der Überlegung,

daß durch Auflbringen einer besLändiqen Schutzschicht- die Metallteile der

Turbine zumindest über einen gewissen Zeitraum geschÜLzt bleiben mÜßLen,

eine Beschichlung der sandgestrahlten Turbinenflächen miL IösungsmitLel-

freiem Zweikomponentenmaterial auf Fpoxyharzbasis beschfossen.

Die Schaufeloberflächen wurden glatlgeschliff,en, die Turbine wurde sand-

gestrahlt. fs wurden ein Grundanstrich mit Aktiv-Mennige und zwei Deck-

anstriche mil lösungsmilLelfreier Beschichtung mit einer anqeslrebLen

Gesamtschichtstärke von 500 pm aufgebrachl (Bild 17). Danach sah die

Turbine 1I wie ein sehr sauber gehaltenes Krankenzimmer aus.
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Der AnsLrich der Iurbine I zeigte in den Folgejahren starke Abrieber-
scheinungen, er wurde daher jährlich ausgebesserL, schien aber ober-
flächlich in 0rdnung zu sein, t:is 1979 großflächige Unterrostungen ge-

funden wurden. Die Turbine wurde erneut sandqestrahll (Sa l) und wie

die Turbine 1I mit Aktiv-Mennige grundiert und m.it 2 Deckanstrichen

lösungsmiLLelfreier Beschichtung mit einer Gesamtschichtdicke von ca.

500 pm beschichteL.

Die Haltbarkeit der AnsLrlche der Turbine II war qut. An sLark bean-

spruchten Slellen, wie den Leitschaufelkanten und am unteren Leitrad-
ring, wurde zum Hintanhalten von Abriebschäden Glasgewebe zwischen den

Deckbeschichtungen eingeleqt (Bild 18). Die gesamten beschichteten so-

wie die mit.Glasgeurebe versLärkt-en Flächen sind auf Bild 19 dargestellt.
Jährlich wurden AnsLrichausbesserungen wechselnden Umfanqes vorgenommen,

eine großf}ächige BeschichLungserneuerung miL einem Sandstrahlüberblasen

der Flächen war aber ersl im Vorjahr (1987) erforderlich geworden. Pro-

bleme be,im Überkopfverarbeiten bei der lösungsmlllelFreien Beschichtunq

und l4ischfehler bei der Applikation im Heißspritzverfahren führten zu

einem generellen laiechsel auf eine lösungsmlttelarme Version, die aller-
dings eine etwas 1ängere EndLrockenzeit aulweisL. Korrosionen der ge-

schilderten Art traten nach Beschichtung der Turbinen n.icht mehr auf.

Diese positive Entwicklung wurde auch sehr sLark durch die Verbesserung

der ldassergüte der Mur beeinf]ußt. Der Bau von ca. 70 kommunalen Kläran-

lagen bis 1985 (Gesamtausbaugröße ca. 1 Mio EGhl) verminderle die Bela-

sLung der Mur durch Siedlungsabwässer. In derselben Zeit wurden 1B be-

triebliche Abwasserreinigungsanlagen in BeLrieb genommen, deren ErfoIg
durch die gle-ichzeiLigen Produktionssteigerungen schwer qualifizierbar
ist. Deutliche Verbesserungen erqaben einzefne Verfahrensumslellungen

in der Zellstoffindustr.ie (MagnefiLverfahren, Sulfatverfahren) und wer-

den noch von der Inbetriebnahme beLrieblicher Kläranlagen bis 1989 er-
warLet. In der Darstellung der zeitlichen VerIäuf,e zwischen 1958 und

1988 des Sauerstoffes, des bioloqischen Sauerstoffbedarfes binnen 5 Ja-

gen (BSB.-ldert ), und des Kaliumpermanganalverbrauches (K1"1n0,., entspricht
den organischen Verunreinigunqen) ist deutlich die Verbesserung der Mur-

wasserqualität ablesbar (Bild 20). Die zum Teil starken Schwankungen

zwischen 1913 und 1978 sind auf unterschiedliche Bedingungen (ldasserfüh-

rung, Temperatur, usw,) bei der Probenentnahme zurückzuführen.
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TroLz Verbesserung der Wasserqualität der Mur u,urden die Rohrturbinen

der in der Folge errichteten lJnter]iegerstufen mit rostfreien Lauirädern
(G-X5 CrNi 13.6 bzw. 13.4) ausgeführt, die Generalorkuppeln teilweise
rostfrei plattierL und alle wasserberührten Metallteile mit }ösungsmit-

telarmen Beschichtungen im Heißspritzverf,ahren versehen (Bifd 21).

Das geschilderte Beispiel erläutert den sehr qroßen Einfluß der lrlasser-

güte auf Korrosionserscheinungen an hlasserturbinen, es zeigt, daß auch

miL vorersL behelfsmäßig anmut.enden Sanierungsmaßnahmen dauerhafLer Er-
folq erzielt werden kann.

L iLeraturangaben 3

1) 0.Neger "Korrosionen an Turbinenteilen im Khl Gralla"
Nicht verbffentlichtes Referal vor dem Ausschuß
"WasserkrafL" des Verbandes der Elektrizilätswerke
öster reichs

2) div.Prospekte der Firmen Avenarius und Fey
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BiId 1

l(ll Gralla
Pilzbelaq an den
Leitschaufeln

Bild 2 Abgekratzter Pilzbelag am lrlasserfÜhrungsschild



-217-

Bild I Pilzbelag an einer Laufschaufelunterseite

Bild 4 Getrockneter Pilzbelag an den Laufschaufelunterseiten
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Bild 5 Getrockneter und teilweise abgelöster
Pilzbetag am ldasserfÜhrungsschild

Bild 6 Korrosionen auf einer gereiniqten Laufschaufeloberseite
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Bild 7 "Blutalgenil und Pilze an der Laufradnabe

Bild I "Blutalgen'r und Pilze an der Laufradnabe
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Bild 9 Korrosion in der hlalzhaut
an der gereinigten Turbinennabe

Bild 10 "Lochfraß" (5mm tief)
an einer gereiniqten Leitschaufel



Bild 11 Hyphen des Fusarium aquaeductus
(Stiele mit kleinen Köpfchen)
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BiId 12 Hyphengeflecht
dunkle Schicht
rechts Rost am

(die darunterliegende
ist Eisensulfid, ganz
hlasser führun gsschild )
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Bild 15 In Rostknollen geü,achsene Ableger

BiId 16 Vererztes Hyphengeflecht auf der Laufradunterseite



-224-

Eild 17 Stütz- und Leitschaufeln nach der Beschichtung

Eild 18 Glasqewebe zwischen
den Deckbeschichtun-
gen an einer SLütz-
schaufeleint r itts-
kante
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BiId 19 Beschichtete und teilweise mit Glasgewebe
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Bild 20 Veränderung der Murwasserqualität
in den verganqenen Jahren
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Bild 21 Beschichtetes Laufrad
im Kld Gabersdorf

samt Nabe und Turbinengehäuse
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I nstandsetzung von Kaplanturbinen
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Hel m uth Scheidl, Dipl. - I ng.
Österreichisch Bayerische Kraftwerke, D-5280 Simbach am lnn

Zus ammenf assuno
Es werden die im Kraftwerk Braunau-Simbach der öBK

durchgeführten Instandsetzungsmapnahmen zur BeEeiti-

gung großflächiger'Erosions- und Kavitationsschäden

an Kaplanturbinen beschrieben, im speziellen l'letalI-

spritzen als erprob!es Verfahren'
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1. Abnützunoserscheinunoern im Betrieb

Die Beanspruchung durch EroEion ist im Kraftwerk
Braunau-Simbach besonderg stark, da die auf langen
Strecken nicht ausgebaute Salzach mit dem Inn, ca,
7 km oberhalb des Kraftwerkes, zusammenfließt. Im

Triebwasser befinden sich daher neben bereits
abgeschliffenen Feststoffanteilen des Inn die
strharfkantigen Feststoffanteile aus der Salzäch.
Die Korngröfe liegt zwischen OrOOe mft und Or600
mm, Für die Schwebstoffdichte wurden während der
Soqmermonate bis zu ?,?5 kg/m3 ermittelt.
Das Kraftwerk Braunau-Simbach nurde 1953/54
fertiggestellt und liegt bei Fluß-km 61r1
(Bild 1).
Von den 4 inställ.ierten Kaplanturbinen gibt jede
Maschine bei der Ausbauwasserrnenge von ?5O m3/s
und einer Fallhöhe von 1.1 m a4 Mhl. Der Laufrad-
durchmesser beträgt 6r3 m, die Leitschaufelhähe
213 m.

Die für Kavitationg- und Erosionsangriff in Frage
kommenden KonEtruktionEteil.e sind aus folgenden
Werkstoffen hergestellt (BiId 2):

Lei tschaufe I

Oberer Lei tFchaufelring

Unterer Leitschaufelr ing

Laufr admant e I

GS 5E

5t 37

GE 18

st 37
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Laufschaufe l

Saugsch lauchPanzerung

Turb i nendec ke I

GS 45

Diä LaufEchaufeln wurden

ursprünglich von der
Herstel lerfirma am

äußeren Schaufeldurch-
mesEer auf der Druck-
und Saugeeite durch das

Aufschweißen eines 60 mm

breiten Streifens mit
einer austen:tischen
Elektrode gePanzert und

gind mit Kavitetions-
leisten verEehen.

5t 37

Die SaugschlauchPanze-
rung ist mit dem Lauf-
rädmantel durch Hä1b-

versenkniete verbunden.

st 37

Nach 7 OOO Betriebgstunden zeichneten sich dle

ersten Kavitetionsschäden an den Laufschaufeln in

den saugseitiqen Hohlkehlen und am saugseitigen

Schaufelblatt sowie unter den Nieten än der Ver-

bindung zwischen. Laufradmantel und Saugschlauch-

panzerung ab.
Die Aufrauhungen an den Laufschaufeln wurden durch

übersch Ieifen geglättet.
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Nach 13 OOO Eetriebsstunden nüßten an den Lauf-
Echaufeln bereits die säugseitigen Hohlkehlen, ein
Teil der Austrittskanten und die vorher erwähnten
saugseitigen Kävitätionstellen durch Auftrag-
Echweißen rnit einer hochlegierten, austenitischen
Stäbelektrode ausgebessert werden,

Am übergang vom Laufradmantel zur Saugschlauch-
panzerung mußten die stärksten Kavitationsstellen
ebenfalls durch Auftragschweißung mit der vorher
erwähnten Stabelektrode ausgebessert werden. Die
vorstehenden Nietköpfe zeigten teilweise Anfres-
suigen, Die Nieten wurden engesenkt, mit einer
unlegierten Elektrode ausgeschweißt und mit der

austenitischen Elektrode 3 mm dick gepanzert
(Bi Id 3) .

Nach etwa 40 OOO Eetriebsstunden zeigten sich die
ersten Merkmäle von Erosion, die sich infolge der
Rauhigkeit der OberfIäche rasch ausbreiteten und

zu weiteren Kavitationssehäden führten (Bi ld 4).
LJm diesem VerEchleiß entgegenzunirken, wurden

sowohl auf der Druckseite äls euch auf der Säug-

seite ca. 4OO bis 7OO mm breite Streifen mit der
austenitischen Stabelektrode bei den 4 MaEchinen

aufgeschweißt. Sämtl iche Auftragschwei63ungen
gingen nach einem. festgelegten SchweißpIan vor
Eich, um die eingebrachte Wärme mö91 ichst günstig
zu verteilen. Die Schweißnähte wurden umgehend mit
Drucklufthämmern gestäucht, um auf diese Weise

Schrumpfspannungen äbzubauen.
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Inzwischen verbreiteten Eich die Erosionsschäden

auch auf die Saugroh.p"r'r".trag und am Laufradman-

tel (Bild 5). Die Sanierung erfolgt auch hier

durch Auftragschweißung mit der austenitischen

StabeIektrode. Hier wurde besonders vorsichtig

vorgegängen, weil bei der großf]ächigen Auftrag-

echHeißung die Gefahr beEtänd, daß sich der l'lantel

durch zu hohe SchrumPfkräfte vom Beton lockert und

Verzug eintritt.

Die im Rahmen einer normalen Revision zur Verfü-

gqng stehende Zeit reicht jedoch nicht aust um

alle Schäden durch Schweißung zu beheben' Die

schnel] fortschreitenden Erosionsschäden ver-

anlaßten daher die öBK, Überlegungen anzustellen,

inwieweit sich ein rationelleres Verfahren ein-

setzen läßt, um die Schweißzeiten zu verkürzen'

e. VerEuche rllit @

Auf der weiteren Suche nach geeigneten und vor

allem rascheren Reparaturmethoden befaßte Eich die

öBK mit der inzwischen vErbesEerten Metallauf-

Epritzung. Im April 1969 wurden bei Turbine 1 am

Laufrad und Laufradmante] VersuchEeufsprit:ungen

durchgeführt. Die Mäschine hatte zu diesem Zeit-

punkt ca. 113 OOO Betriebsstunden. Das Aufspritzen

an den Laufschaufeln wurde über Kopf bei einer

SchaufelsteIlung bei ca' 30o durchgeführt' AIs

Haftschicht wurde Nickelalumlnid, aIs Deckschicht
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Chromstahl bzw. ein Gemisch aüs Aluminiumoxyd und

Titanoxyd aufgespritzt. Nach dem Spritzen wurden

die Flächen mit Porenverschluß versiegelt und

durch leichtes überschleifen geglättet. Die
Flächen aus 6emisch Aluminiumoxyd-Titanoxyd konn-
ten wegen ihrer grol3en Härte nicht geglättet wer-
den,
Nach weiteren 6 OOO Stunden wurden die Flächen

wieder kontrolliert. Bei der Fläche mit Alumini-
um-Titänoxyd war das Spritzmaterial nur noch in
der t4itte erhalten. Alle übrigen mit Chromstahl

aufgespritzten Flächen zeigten keine l4ängel

(Bild 6 und 7). Eine Kontrolle nach weiteren 60()0

Betriebsstunden ergab keine Veränderung an den

erhäl.tenen F1ächen.

Im Novernber 197O wurde daher im unteren Bereich
des Laufradmäntels bei Turbine e unter den ganzen

Umfang ein Ring von ?6O mm Hähe aufgespritzt-
Diese Stelle wurde aus verschiedenen Gründen

gewählt. Nachdem die aufzuspritzende F1äche

unterhalb des Laufrädes liegt, können bei eventu-
ellen AbIösungen keine Bruchstücke in den Lauf-
radspalt gelängen. Außerdem sol lte die Haltbarkeit
eines aufgesPritzten Innenringes geprüft Herdent

um für die Reparatur eines ganzen Laufradmantels
mit MetalläufsPritzung Erfahrungen zu gammeln.

Die Aufspritzversuche bei den Turbinen haben

gezeigt, daf3 zur Erzielung einer glatten Spritz-
schichtoberfläche die Oberfläche des Grundmateri-
ales möglichst glatt sein muß. Aug diesem Grund
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wurde die aufzuspritzende Ringfläche durch AuE-

schleifen der tiefen Kavitations- und Erosions-
schäden, AusEchweißen der tieferen 5te11en mit
einer ferritischen Stabelektrode mit anschließen-
dem Glattschliff vorbereitet. Als Haftqrund wurde

niederum Nickelaluminid und al5 Deckschicht
Chromstahl aufgespritzt und änschl ießend mit
Porenverschluß versiegett. Die aufgespritzte
FIäche wurde geschliffen und Poliert.

Einsatz von Schutzoasschweißuno

Die schnell fortschreitenden Erosionsschäden am

Laufrad und Laufradmantel veranlal3ten die öBKt

neben den Metallspritzversuchen den Einsatz von

Schutzgasschweißgeräten zu erProben, nachdem über

die Standfestigkeit von Metallspritzschichten noch

zu wenig Erfahrungen vorlagen, um derart grofie

Reparaturen mit diesem Verfähren wagen zu können.

5o war die öBK gezwungenr für die bewährte Auf-
tragschweißung ein rationelleres, zeitsparenderes
Verfahren zu suchen' Der Einsatz von Stabelek-
troden in ÜberkoPfPosition führt zu relativ
geringem Einbrand und schwacher Vermischung mit
dem GrundwerkEtoff r bei mäschinellem Schweißver-
fahren hingegen'ist mit gräßerem Einbrand und

Vermischungen zu rechnen. Dies hat zur FoIger däß

die Badbeherrschung Echwieriger wird und in
Abhängigkeit des verwendeten Schweißdrahtes auch

die Heißrißgefahr im gchweißgut zunimmt. l'1it Hilfe
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der Impulsschweißung können Schneißstrom und

Tropfenübergang so gut gesteuert werden' daß autrh

in überkopfposition qualitativ hochwertige
Auftragungen mäglich sind. Die nach umfangreichen
Testschweißungen an ?O mm starken Blechen er-
zielten Ergebnisse veranlaßten die öBK im November

1969 bei f'laschine 2 eine AuftragEchweißung nach

dem Pulsed-arc-Verfahren auf der Druck- und

Saugseite der Laufschaufeln vorzunehmen. Parallel
hierzu wurden auch noch Auftragschweißungen mit
StabeIektroden ausgeführt (Bild I + 9).

Bii 1975 wurden an den 4 Maschinen Auftregschwei-
l3ungen auf der Druck- und Saugseite der Lauf-
schaufeln - 1 rn breit vom AußendurchmeEser aus

gemegsen - äusgeführt. Arn Laufradmantel wurden

ebenfalls AuftragschweiBungen bis zum Anschluß an

däE Saugrohr durchgeführt.

4. lcl-cll-EEmll-zen

Ab 7973 wird zur Sanierung der großflächigen

Erosions- und Kavitätionsschäden das l"letälI-

spritzverfähren eingeEetzt, nächdem die VersuchE-

aufspritzungen em Läufradmantel sowohl von der

Standfestigkeit als äuch von der Abriebfestigkeit
her hervorragende Ergebnisse zeigten. (Bild 1O

bis 17).
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So wurden die Restflächen der LaufEchaufeln, der

Leitradmantel und die anschließende Saugrohrpan-

zerung metal lgespri tzt.
Zur weiteren Rätionalisierung wurde von der öBK

ein Manipulator für das Schleifen und Metall-
spritzen von ebenen bzw. zyLindrischen Flächen

gebaut (Bitd 1B + 19). Dadurch konnten erhebliche
Arbeitszeiten eingespart werden. llit dieser Vor-
richtung wurde der untere Leitschaufelring und

Teile des Laufradmantels metallgespritzt.

Flrfahrunoswerte über Arbeitszeiten ulrd-Hältbarkeit

In TäbeIIe 1 und P sind die Verfahren und Ar-
beitszeiten für die Sanierung to.1 tP für Auf-
trägschweißung und l4etatlspritzen aufgrund von

prakt ischen Erfahrungen zusammengeEtel I t. Die

tJerte für die Handschweil3ung sind nur informa-
tionshalber noch angeführtr da sie für die öBK für
grol3flächige Reparaturen nicht mehr in Frage

kommen,

Die untergchiedlichen Zeitanqaben beim Schweißen

liegen im Zustand des Grundmateriales. Sind nach

dem Augkreuzen noch tiefere Furchen vorhanden' so

müssen diese vor Beginn der eigentlichen Auftrag-
schweißung ausgeschweißt werden.

Der Schweißdrahtverbrauch 1 r? mm F bei der

Pulsed-arc-Schwe'ißung beträgt rund 30 kglme und

der Schutzgasverbrauch (Argon S1) rund 6rA m3/m?,

bei einer Schichtdicke:3 mm.
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Die Untergrundvorbereitung bei der Metallauf-

spritzung lst sorgfältiger vorzunehmen als dies

für die Auftragschweil3ung notwendig ist. Mit der

Pulsed-arc-Schweißung kännen von einem geübten

Schweißer Oberflächenrauhigkeiten bj.s zu 1 mm ohne

tseeinträchtigung der Nahtoberfläche überschneißt

werden. Das 6rundmaterial ist, um Kondensatbildung

beim Auftreten des Spritzstrahl.es zu verhi.ndern,

auf ca. 40 oC vorzuwärmen.
Fett und auch schon Handschweiß auf der aufzu-

spritzenden Fläche verurgachen Mängel in der

Häftung. Die nachstehend aufgezeichnete Arbeits-

foige hat sich daher als zwetrkmäfiig erwiesen:

Vorberei.tung des Untergrundes durch 6latt-

schliff

AuEschneißen und Egalisieren der tieferen

Furchen

Anwärmen auf ca. 40 oC

l'letallisch reine Strahlung mit Stahlkieskörnung

!6/?r)

Unmittelbar näch dem Strahlen Aufspritzen des

Haftgrundes

Anschließend ohne Unterbrechunq Aufspritzen der

Deckschicht

VerEiegeln oit Porenverschluß

Glätten der Spritzschicht durch Schleifen'
Hierbei ist darauf zu ächtent daß keine zu

starke Erwärmung der Spritzschicht und auf
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keinen Fall Arlauffarben auftreten. dä dies zurn

Abplatzen der Spritzschicht bzw. zum Abblättern
führen kann.

Die Erreichunq einer gleichmäßigen Spritzschicht
erfordert vom Metallspritzer PendelbeNegungen, die
besonders in Zwangslage Eehr änEtrengend Eind. Es

hat sich daher aIs zweckmäßig erwiesen, pro
Spritzpietole einen t^Jechsel des l'letä1 lEpritzerg
näch höchstens 30 Minuten herbeizuführen,
Die Anwendung des MetalI:ufspritzens iEt besonderE
dort zu empfehlen, wo kei.ne gröfieren Temperaturen
zugelasEen werden können oder keine Auftrag-
schweißung wegpn deE Gruncjmaterials (Grauguß)

anwendbar ist.
AusbesEerurroen innerhalb der Spritzschicht wurden
erprobt und häben E I ch bere i ts behähr t .

Der l"laterialverbrauch l ieqt bei 1 kgl1/1Q mm Dicke
für 1 me, Eowohl fur Grund- a1s auch
Deckbeschirhtune, der Vprbrauch von Sauerstoff
bzw. Acetylen betrSqt ca. er5 Fl.aschen pro me.

Vüfdhren Tetl Zusolz -
verkdoff

*llichldicke

t .5 1.3.0mmlmm

Ferligurgablwf

E
SagsJlb.ch-
tuelen

LoufrodnotEl

€13L381026
E 188 Mn 68 20.
Et9t23Nb8 20,

a
1. A-gkreuzen
2. klwefien
3. Schlafen

MAG -
R.tlsd-orc

lntfrodmofrl
Lottfschalel

SC XS ü NitvbNb
1912

SG X8 Cr NiMn ,8I
o

I Auskratan
2. Sch',ve/len
3. Schlelen

Autqen
Flomngnt-
zen

Loufroünantel
bufschaufel
Unterer
Le i tschau fel -
rtn9

Hoftcund
o'ifroNNi/nxar

o a
L Vlh1n 6fqdsl. AJs_

kreuzen - Schvveißen(E d.hß)
2.Schleten
3.5troNen
L Spnlzen
5.Schleifen

Vbr*.hleßshicht
oth/0.32 c/0.5 Mtu
0.5 Sih3.5 Cr/
on) ph/nn) <

fabelle l: Verlohren und Zusatzwerkstoffe
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"Panzerung des Leitradrings einer Kaplanturbine

der SlausLufe Brauhau-Simbach in österreich.
Beschichtung nach dem METCO-Flammspritzverfahren,

bestehend aus Haftschicht METCO 4O5 (pat.), METCO-

LOY 2 (f3 Z Chromstahl) und METC0SEAL AP (Poren-

verschluß-Phenolharz ) . "
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"Beschichten der Saugseite eines Kaplanturbinen-

laufrades der Staustufe Braunau-simbach in öster-
reich mit 13 Zigern Chromstahl, nach den METCO-Flamm-

spritzverfahrentt .
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"Beschichten der'saugseite eines Kaplanturbinen-
laufrades der Staustufe Braunau-Sirnbach in Öster-
reich mit 13 Zigem Chromstahl, nach den METCO-Flamrn-

spritzverfahrenrr ,



lnternationales Symposium 1988 in Zürich
Erosion, Abrasion und Kavitation im Wasserbau

Organisiert von derVersuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092 Zürich
und vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, 5401 Baden

PIE

Erfahrungen mit neuartigen Beschichtungen
im Wasserturbinenbau

Albert Kalberef dipl.lng. HTL
Leiter Montagen und Service Hydraulik, Sulzer-Escher Wyss AG,
CH-8023 Zürich

Zusamenfassung

sxII 48 Keramik und PU 7411755 Polyrrethan, zwei neu in
Wasserkraftanlagen eingesetzte Schutzschichten, weisen
extrem hohe Abrasionsresistenzwerte auf. Diverse Labor-
und Feldversuche wurden ausgewertet, urn die wirtschaft-
liche Einsatzmöglichkeit genau abzugrenzen. Die Grenzen
dieser hochwertigen schutzschichten sind bei SxH 48 die
nötige Zugänglichkeit zur Aufbringung und bei Pll 74L/755
die Haftfestigkeit.

Summary EXPERIENCE MADE USING NEV{ PROTECTM COATINGS
FOR HYDROPOWER PLANTS.

StG 118 (ceramics) and PU 74L/755 (pollnrrethane), two new
coatings used in hydropower plants, ensure a high-class
protecfion against abrasion. They have been thoroughly
Lested in laboratories and on site in order to determine
their most advantageous application. These two high-
quality coatings are subject to limitations: with SXH 48,

Mitteilung Nr. 100, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasseöau, Hydrologie und Glaziologie

der ETH Zürich
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ERFAHRIINGH IIIT NETIAnIrIGET BBSCHICMUNGBI

1. Einleitung

Die Schweiz mit über 60 t Wasserkraftanteil an der Strom-
versorgung, der grössere Teil davon aus Speicherkraftwer-
ken, welche naturgemäss ein hohes Gefälle aufweisen,
leidet überdurchschnittlich an durch Sandabrasion erzeug-
ten Schäden. Der volkswirtschaftlj-che Schaden, verursacht
durch im wasser mitgeführte Feststoffe am mechanischen
Teil der Wasserkraftanlagen, kann in der Schweiz auf ca.
32 Mio Fr./Jahr veransehlagt \.rerden. (Bild 1)

Dem Abrasionsschutz wird deshalb eine sehr hohe Priorität
eingeräunt und in den Forschungslabors wird intensiv an
abrasionsresistenten Schutzschichten gearbeitet. von den
in neuester zeit vorgestellten Produkten, welche viel-
versprechende Eigenschaften aufweisen, soll die Keramik-
schutzschicht SXE 48 und Pu 755, ein auf Polyurethanbasj-s
aufgebauter Abrasionsschutz, näher beleuchtet werden.

2. Erprobung von Abrasionssctrutzschichten

2.1 Laborversuche

Die Erprobung neuer Abrasionsschutzschichten geschieht
sinnvollerweise in einer Slnnbiose zwischen Labor- und
Feldversuchen. Laborversuche sind unerlässlich, da durch
höhere Strömungsgeschwindigkeit und höheren Feststoff-
gehalt als in originalanlagen wesentlich schneller eine
Aussage bezüglich der Qualität der Schutzschicht getroffen
werden kann.

Für Kavitationsversuche sind eine Magnetostriktionsanlage,
ej-ne Strahlkavitationsanlage und ein Strömungskanal in
unseren Labors aufgebaut. (Bild 2/3) Infolge der hohen
Versuchskosten, ein kavitationsresistentes Material
erfordert mindestens 500 stunden in einem Strömungskanal,
sind diese Versuche sehr gezielt einzusetzen.

Vorteile des Laborversuches sind neben der kürzeren
Versuchsdauer vor allem die exakte Aufschreibung särntli-
cher Parameter.

2.2 Feldversuche

Die Praxis zeigX, dass die in tabors erzielten Resultate
nicht vollumfänglich auf Anlagen übertragen werden können.
Es ist deshalb notwendig, die Laborresultate anhand von
Feldversuchen zu bestätigen oder zu korrigieren. (Bild 4)

rü
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Verfälschungen des Feldversuches entstehen durch die
Schwierigkeit der genauen Datenregistrierung wie
Feststoffanteil pro Zeiteinheit bei welcher Maschinenleis-
tung.
Der Feldversuch wird vorteilhaft eingesetzt a1s Ver-
gleichsversuch zwischen bestens bewährten und bekannten
und neu aufgrund von Laborversuchen oder aussergewöhn-
Iichen Mater5-aleigenschaften vorgeschlagenen Materialien.

Zusätzlich zur Aussage betreffend Abrasi-onsresistenz
werden wertvolle Informationen über Zusanmensetzung der im
wasser mitgeführten Feststoffe, deren Konzentration und
den an kritischen Bauteilen verursachten Volumenver-
schleiss erhalten. Diese Daten sind ein wichtiger Bestand-
teil unseres Erosionsmodelles, welches eine rechnerische
Bestimmung des zu er\,rartenden Abrasionsvolumens an Turbi-
nentei-len erlaubt. Eine grobe Richtlinie, wieweit der
Einsatz von Schutzschichten gerechtfertigt ist, ohne
Berücksichtiqung der Zusalunensetzung der Feststoffe, gibt
die Abrasionszahl, (AZ) errechnet aus relativer Stömungs-
geschwindigkeit und durchschnittlichem Sandgehalt.

AZ = F * C--.=--

AZ = Abrasionszahl
F = Feststoffkonzentration (kq/m=)
c--r = Relativgeschwindigkeit (m/s)

Abrasionszah]-en kritischer Anlagen:

AnIage

Zermatt Becher
Zermatt Nadel
Stalden Becher
Stalden Nade1
Pradella Leitapparat

- vollast
- Teillast

Feststoffgehalt reI.Geschw. Az
kglm= m/s
0,5 45 6700
0,5 66 17500
0,16 97 14800
0,15 L37 36800

0,22
0,22

45
67

Abrasionszahlen >3000 bei Peltonbechern aus
erfordern bereits jährliche Reparaturen und
Investitionen in Schutzschichten.

3000
8000

c-X5crNil3 4
rechtfertigen

Für Nadelspitzen und Einsatzringe mit AZ <20000 ist die
Keramikbeschichtung SXE 48 in Feldversuchen ausgetestet
und hat sich bewährt.

Francisturbinen sind wesentlich aufwendiger bei Revisio-
nen, weshalb bereits bei einer AZ >1000 eine Beschichtung
des Leitapparates sinnvoll ist. Vtobei die optimale schutz-
schicht der Strömungsgeschwi-ndigkeit, den Druckschwingun-
gen im Leitapparat und der Feststoffzus.üünensetzung
entsprechen muss.



-248_

3. Neuartige schutzschj-chten

3.1 Keramik sxH 48

${E 48 ist eine spezifisch gegen Sandabrasionen in
wasserkraftanlagen entwickelte Schutzschicht. Die Grenzen
dieses Materials bezügtich Abrasionsschutz sind noch nicht
absehbar, da bei sämtlichen in Feldversuchen eingesetzten
Test$rerkstücken keiner lei Beschädi grungen f estste llbar
sind.

Verfahren: SXH 48 wird mittels Plasmaspritzverfahren auf-
gebracht.Als Wärmequelte benutzt das Verfahren einen
in einer Düse brennenden Lichtbogen,der einen inerten
Gasstrom(ArrN2,He) auf sehr hohe Temperaturen erhitzt.
Es treten Gastemperaturen über 20000'c auf, was zur
Spaltung von molekularen Gasen und zur teilweisen
Ionisation der Atome führt. Die Fo1ge ist eine enorm
Erosse vohmenausdehnung des Gases. das mit hoher
Geschwindigkeit um oder über der Schallgeschwindigkeit
die nüse verlässt. In dj-esen energi-ereichen Plasma-
strahl wird der pulverförmige Schichtwerkstoff mit
Hilfe eines Trägergases injiziert. Die Teilchen werden
geschmolzen und auf das vorbehandelte Grundmaterial
aufgreschleudert. (Bild 5/6)

Technische ller}male: Die Beschichtung hat keine nennens-
werten Temperaturbelastungen des Substrates zur Folge,
weshalb keine Gefügeveränderungen oder Verzüge zu
erwarten sind. Die Haftfestigkeit als kritische
Grösse bei dynamisch beanspruchten werkstücken,
beträgt 50 - 70 N/mm2. Bei einer optimalen Schicht-
stärke von 0,3 mm werden Härten bis 2000 IIV erreicht.

Anwendungsgebiete: Die Schutzschicht SI(H 48 ist gerecht-
fertigt bei Anlageteilen, die extremster Sandabrasion
unterliegen, wie Düsennadeln, Düseneinsatzringe,
Leitschaufeln, Schutzringe und tabyrinthringe. Die
ersten Feldversuche wurden 1986/81 mit Düsenspitzen
und Leitschaufeln gestartet. Gegenwärtig werden 12
Anlagen mit bis zu 1000 m Gefäl1e und Sandkonzentra-
ti-onen grösser 1 kslm: ohne feststellbare Abrasionen
betrieben. (Bild 7)

Binschränkungen: Die Verwendbarkeit di-eses hochwertigen
Schutzes wird limitiert durch die Aufbringmng, welche
eine ausreichende Zugänglichkeit erfordert, um die
Qualität der Schicht bezüglich Haftfestigkeit und
Korrosionsbeständigkeit zu qewährleisten.
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3.2 Potyurethan PU 74L/755

W 7411755 ist ein hochwertiges Zweikomponenten-Po1]nrre-
than-Elastomer-system. Eine gelungene Kombination zwischen
hervorragendem Abrasionsschutz und ausgezeichneter Korro-
sionsresistenz.
Die durchgeführten- und noch laufenden Feldversuche
zeigen, dass die Problematik der Polyurethananwendung in
der Haftfestigkeit der Schutzschicht liegt, weshalb diese
eingehend erläutert wird.

Haftmechanimus: Die Erkenntnisse, die bis heute in der
Erforschung der Adhäsion von Kunststoffschichten auf
Metallsubstraten gewonnen wurden, gestatten es noch
nicht, diese in Form einer abgeschlossenen Theorie
darzustellen. Zur Erklärung der edhäsionsvorgänge
werden verschiedene Modellmechanismen verwendet, von
denen keiner die Haftverbindung vollständig beschrei-
ben kann. (Bild 8)

Mechanisches Adhäsionsmodell: Dieses Modell beruht auf der
Vorstellung, dass der flüssige Kunststoff in Poren,
Unebenheiten und Hinterschneidunqen eindringt und
anschl-iessend aushärtet. Die Deckschi-cht wird nur
durch diese Verankerungen festgehalten. Diese
vorstellung kann die Adhäsion auf glatten oberflächen
nicht erklären.

Eolerisationstheorie: Die Polarisationstheorie erklärt die
Haftung mit Wechselwirkungen permanenter und indu-
zierter elektrischer Dipole zwischen Substrat und
Beschichtung. Dieser Gruppe ist auch die Wasserstoff-
brückenbildung zuzuordnen.

Diffusionstheorie: Diese Theorie ist nur bei Verbindungen
zwischen Pollmerschichten anwendbar. (Primer, Adhesiv,
Deckschicht) Die Haftung entsteht durch Kettenmole-
kü1e, die über die Grenzfläche in die andere Schj-cht
eindiffundieren unä verknäueIn.

Thermodynamische Interpretation: AIs Erklärung werden
Adsorptions- und Gt'enzf lächenphänomene angegeben.
Zu dieser Interpretation zählen auch die Disper-
sionskräfte, die durch statistische Schwankungen in
der ElektronenhüIle entstehen.

Chemische Bindungten: Der Beitrag chemischer Bindungen
fällt vor allem bei Verbindungen zwischen Polfmeren,
die während dem Aushärten in Kontakt gebracht werden,
ins Gewicht. Zwischen Kunststoffbeschichtungen und
Metallsubstraten spielen chemische Verbindungen eine
vernachlässigbare Ro1le.
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Haftfestigkeit: Die Beiträge der einzelnen Mechanismen zur
cesamthaftfestigkeit lassen sich nicht quantifizieren.
AIIe ModeIIe tragen bis zu einem bestimmten Grad.,
welcher von der chemischen zusannensetzung der betei-
ligten Stoffe, der oberflächenvorbehandlung und
Grenzflächengeometrie sowie den Bedi-ngungen während
der Applikation abhängt, zur Adhäsion bei. Die grosse
Unsi.cherheit auf dem Gebiete des Haftmechanismus wird
bestätigt durch die enorme Diskrepanz zwischen den
theoretisch errechenbaren maximalen Adhäsionskräften
und den experimentell gemessenen Verbundfestigkeiten.

Bindungsart N/mm=

Molekulare Dipolbindung
Was serstof f brückenbindung
Bindung durch chern. Reaktion

200
500

5000

Expet'imentell gemessene
Festigkeiten bei Klebeverbindungen t5-25

Grundlage zur Erreichung der exPerimentell gemessenen
Haftfestigkeit auch in der Praxis, ist ein einwand-
freier, sorgfältiger Schichtaufbau. (Bild 9) Wobei die
Rauhtiefe des Substrates, die oberflächenreinheit, die
relative Luftfeuchtigkeit und die Beschichtungstemper-
atur speziell zu beachten sind.

Bei einer sachgemäss durchgeführten Beschichtung liegt
die Haftfestigkeit auf dem Substrat über der Zugfes-
tigkeit des Kunststoffes.

fgshnisg[g llerloale:

Zugfestigkej-t
Härte
Haftfestigkeit beim
Abziehen _l_ zur Oberfläche 12 N/mm
Max. Applikationstesrperatur 56 -C
Min. Applikationstemperatur 5-10 -c

PU 755
25 N/mm=
90 shore A

PIJ 74L
20 N/mm2
72 Shore A

12 N,/mm
52 'c

5-10 'c
Anwendungsgebiete: Die PolSrrethan - Schutzschichten

werden vorteilhaft <lingesetzt als Abrasionsschutz bei
grossflächigen furbinenteilen wie Peltongehäuse,
Spiralgehäuse. Stützschaufeln, teitapparat usw. sowie
a1s Korrosionsschutz mit hoher Lebensdauer bei
kritischen Turbinenteilen. Ein grosser Vorteil der PU
Schichten ist di-e Möglichkeit, Materialkombinationen
wie z.B. Beton und Stahl zu beschichten.
Die grössten Erfolge wurden bisher mit der Beschich-
tung von Peltonturbinengehäusen und Leitschaufeln
erzielt. (Bild 10)
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Einschränkungien: Die Problematik dieser excellenten
Beschichtung liegt in der Haftfestigkeit, welche
durch die Vorbehandlung der Oberfläche massgebend
beinflusst wird, und in dem absolut vorschrifts-
gemässen Schichtaufbau. Im weiteren ist die Schicht
ungeeignet wenn sie extremen Druckbelastungen, welche
auch durch Druckschwingungen induziert werden können,
ausgesetzt ist. Wobei nicht bewiesen ist, dass dj.e
ungenügende Haftfestigkeit für die Schichtzerstörung
verantwortlich ist. (Bild 4)

4. Auswa.Ll der geeiqneten Beschichtung

Zur Auswahl der geeigneten Beschichtung müssen sämtliche
für die Wirtschaftlichkeit relevanten Argumente beurteilt
werden. Kriterien einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
sind:

- Lebensdauer der Schicht
- Beschichtungskosten
- Revisionsintervall beschichtungsbedingt
- Ausfallkosten infolge Beschichtung
- Risikoabschätzung (Schichtbeschädigung)
- Reparaturmöglichkeit

Die grossen Unbekannten sind vor allem bei hochwertigen
Abrasionsschutzschichten die Lebensdauer. Es kann Jahre
dauern bis anlagespezifische Erfahrungen vorhanden sind,
die eine Risikoabschätzung, ob die Schutzschicht durch
unvorhergesehene Erreignisse in kurzer Zeit beschädigt
wird, erlauben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt verschiedene Beschichtungen
im Vergleich und soll ei-ne grobe Beurteilung ermöglichen.
Eine detaillierte Untersuchung durch unsere Spezialisten
betreffend der bestgeeigneten Schicht, unter Berücksichti-
gung der Strömungseinflüsse, ist in jedem Falle sinnvolI.

verfahren
Kosten
>2 m2

Vor
Ort

Rep.
mögI

Kraft-
schl.

Kavit.
res.

Abras.
res.

Schweiss Auftr.1314 1 I i_ 1 1 1

Flammspritzen 0r6 1 1 0 1<L, 2

Jet Cote 0,5 l_ 0 0 ?(a) 2<tt

SXH 48 0r5 0 0 0 t(L, >10 (

Pu 74]-/755 0,1 1 1 0 4<=) >10(o)

(Lt' <2t - (3)' (o) Erklärungen siehe Folgeseite

K
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(') Erhärtete Versuchsergebnisse fehlen.(=) Laborresultat des Magnetostriktionsversuches.(-) Direkte Vergleichsergebnisse zu 13/4 fehlen, Vergleich
gegenüber SXH 48 negativ.(4) rn den laufenden Feldversuchen noch keine messbare
Abrasion.

Das heute meistverwendete Reparaturverfahren, Schweissauf-
trag CrNi 13/4, ist als Basisvergleichswert mit dem Faktor
1 in der Vergleichstabelle aufgeführt. Die Eignung ej-ner
Schicht in ihrer Funktion zu bewerten ist schwierig und
kann nur als grober Massstab erfolgen, da nicht die
Schichteigenschaft, sondern die Systemeigenschaft von
Bedeutung ist.

5. Ausblick

-

calt der Schwerpunkt der Forschung in der Vergangenheit
vor allem der Entwicklung von neuen Materialien als Grund-
werkstoff und als Schweissmaterial um den Abrasionsver-
lusten entgegenzuvrirken, so ist heute ein klarer Trend zu
Beschichtungen feststellbar. Befürchtungen, neue Werk-
stoffe könnten Schichten überflüssig machen, haben sich
bisher kaum bewahrheitet, da die Anforderungen an die
oberfläche meist andere sind aIs die an den Kern.

Die Entwicklungsrichtung von sulzer Escher wyss hat
folgende Zielsetzung:

- Entwicklung von funktionsspezifischen Schichten.
- Vorausbestimmung der wirtschaftlichsten Beschich-

tungsart.
- verbesserung der Applikationsverfahren, Zugänglich-

keit.
- Kavitations- und Abrasionsversuche zur genauen

Ermittlung der Schichteigenschaften.

Die Entwicklungsergebnisse in der Beschichtungstechnik
lassen hoffen, dass der Revisionszyklus von wasserturbinen
durch geej-gnete Schutzschichten verlängert werden kann.
Dies führt nicht nur zu einer beträchtlichen Verminderung
des volkswirtschaftlichenl Schadens, sondern steigert auch
den Bereitschaftsgrad der wasserkraftanlagen.
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BEKAMPFUNG DER SANDABRASION
IN HYDRAULISCHEN ANLAGEN

Mittlere jährliche Verluste infolge Sandabrasion

Therm.
Krqftwerke
1000 GWh/o

2%

Revisions-
kosten

Volkswirtschoftlicher
Nutzen
'16 Mio Fr/o

Verbleibender
Verlust co.
16 Vlio Frlo

Bild 1

Äl=0.5%/o Aa' = 1,5%la
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1 Frequenzzähler
2 Beschleunigungsmesser
3 Exponentialhorn
4 Prtifplättchen
5 Präfilässigkeit
6 Hochtenperaturgefüss
7 Elektuische Heizung

Bild 2: SchematischerAufbau eines
Magnetostriltions-Schwingers, der
es gestattet, den Einlluss von Druck
und Temperatur zu variieren.

1 Hauptpumpe 5 Beruhigungsstrecke
2 Rückschlagklappe 6 Teststrecke
3 Mindestmengenventil 7 Freistrahlregulierdüsen
4 Bpassleitung 8 Energievernichter

Bild 3 : Hochgeschwindigkeits-Ihvitationsanlage (Pilatus)



Saugseite Druckseite

Bild 4: Feldversuch mit verschiedenen Beschichtungen an Francisleit-
schaufeln der Anlage Pradella.
Hma:=494 m, P-J5 MW n: 750 U/min. Saugseite durch Druck-
schwingunten zerstört.

Vorgänge beim thermischen Spritzen

@'@
7zz
Schichtbildung

I flug des flüssigen Schichtwerkstolfes
2 Aufprall auf die Oberfläche

3 Wärmeübertragung auf
das Grunilmaterial

4 Erstamrng und Schrumpfung
des SchichtwerkstoffesM

Haftmechanismus

5 mechanische Verklammerung
6 lokale Yerschweissungen Bild 5
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Schema des Plasmaspritzens

I rüasserkühlung
2 Plasmagas
3 Spritzpulver * Fördergas (Ar)
4 Plasmastrahl
5 Isolation
6 Gleichrichter

T.HF4enerator
8 Spritzschicht
9 Wertstück

10 Lichtbogen
11 Elektrode (Kathotle)
12 Düse (Anode) Bild 6
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todelle
zur Intelprutrtion der ldhäsion

Adhäsionstheorien

Ihemdynrmisde
lnterpnldidr

Grundlage

Adsorption
BeneEung
Grenzllächen-
energie
Dispersionskäfte

Bild 8: Hafuechanismus von Kunststolfschichten
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Bild 9: Aufbau iler PU 74U755 Schutzschichten



Bild 10: Sniralgehäuse der Francis-Turbine Albula in Rothenbrunnen.

Bitd I I : Im Wasserturbinenbau eingesetzte Beschichtungsverfahren
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