
Kapazitätssteigerung bei einer 
Wasserkraftanlage durch 
Unterdruckbetrieb – Modellversuche
Die Wien Energie GmbH beauftragte das Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der TU 
Wien mit der Durchführung von hydraulischen Modellversuchen zur Erhöhung der 
Durchflusskapazität des Triebwasserstollens eines Kraftwerkes in Niederösterreich. Im Zuge von 
nötigen Instandsetzungsarbeiten wurden die letzten Kilometer des Stollens im Relining-Verfahren 
mit glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GFK-Rohre) saniert. 
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1 Kurzbeschreibung der Anlage

Beim Kraftwerk Opponitz wird das Triebwasser über einen huf-
eisenförmigen Stollen zunächst im Freispiegelabfluss ca. 11 km 
bis zum Wasserschloss geleitet, wo der Übergang in die Druck-
leitung zum Krafthaus stattfindet (Bild 1). Im Zuge einer Sanie-
rung wurden in den untersten 2,3 km des Freispiegelstollens vor 
dem Wasserschloss Reliningrohre aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK) mit einem Innendurchmesser von 2,466 m ein-
geschoben, die mit einem Übergangskonus an den oberwasser-
seitigen hufeisenförmigen Stollen angeschlossen wurden. Der 
maximale Abfluss bei freiem Wasserspiegel betrug ursprünglich 
ca. 11 m³/s und sollte im Zuge der Sanierungsarbeiten durch 
Herstellen eines Unterdruckbetriebes auf ca. 13 m³/s erhöht 
werden, ohne dass es zum Zuschlagen des oberwasserseitigen 
Stollens kommt. Um die dafür nötigen Adaptierungsmaßnah-
men zu entwickeln und eine betriebssichere Funktion sicherzu-
stellen, wurden am Institut für Wasserbau und Ingenieurhydro-
logie der TU Wien Modellversuche durchgeführt.

2 Modellversuche

2.1 Allgemeines
Für eine realitätsnahe Nachbildung der Reibungsverluste müsste 
das Modell einerseits nach dem Reynolds‘schen Ähnlichkeitsge-
setz durchgeführt werden. Andererseits müssten aber die Träg-
heitskräfte nach dem Froude‘schen Modellgesetz nachgebildet 
werden. Beide Analogien gleichzeitig zu erfüllen, ist im Modell-
versuch unmöglich [1]. Das Modell wurde prinzipiell nach der 
Froude‘schen Analogie konzipiert. Um das Modell dennoch 
naturähnlich auszuführen, wurde das Reliningrohr im Modell 
verkürzt beziehungsweise überhöht nachgebildet (Sohlennei-
gung von 0,8 ‰ auf 3 ‰ erhöht). Dies ist eine durchaus übliche 
Methode im wasserbaulichen Versuchswesen [2]. Maßgebend 
war jedenfalls, dass im Modell der Wasserstand im Bereich vor 
dem Übergang zum GFK-Rohr bei höheren Abflüssen dem der 
Natur entsprach (Bild 2). Im Nachhinein stellte sich dann auch 

Kompakt
 ¾ Zur Erhöhung der Abflusskapazität bei einer Wasser-
kraftanlage wurden hydraulische Modellversuche 
durchgeführt. 

 ¾ Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen konnte 
durch Herstellen und Aufrechterhalten eines Unter-
druckbetriebes der Durchfluss und damit die Leis-
tung erheblich gesteigert werden.

Bild 1: Luftbildlageplan
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heraus, dass die Modellkonzeption wie geplant funktionierte 
und die tatsächlichen Verhältnisse gut prognostiziert wurden.

Der Modellmaßstab wurde in Hinblick auf die Aussagekraft 
sowie den Platzbedarf mit ca. 1:16 festgelegt. Der gesamte 
Modellstand bestand aus (Bilder 3 bis 5):
¾¾ Zulaufbehälter mit Beruhigung und Einlauftrichter,
¾¾ Rechteckquerschnitt oben offen,
¾¾ Quadratischer, geschlossener Querschnitt (Aquädukt),
¾¾ Übergangstrichter,
¾¾ eine 16 m lange Strecke des Reliningrohres (Dinnen = 150 
mm),

¾¾ Auslaufbauwerk mit Wasserschloss und
¾¾ Abschnitt des Druckrohres mit Schieber zur Steuerung des 
Wasserspiegels.

2.2 Herstellung des Unterdruckbetriebes
Schon im antiken Ägypten verwendete man Heber zum Umfül-
len von Flüssigkeiten [3] und in der Neuzeit beispielsweise für 
den Hochwasserschutz oder für Bewässerungssysteme in der 
Landwirtschaft [4], [5], [6]. Um hier das Heberprinzip zur Erhö-
hung der Durchflusskapazität zu nutzen, wurde im Reliningrohr 
ein geschlossenes System durch den Einbau einer ober- und 

Bild 3: Skizze des Modellstandes ©
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Bild 2: Pegelkurve vor dem Über-
gangsstück zum Reliningrohr 
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unteren Tauchwand hergestellt (Bild 6). Nach 
Absaugung der Luft im Heberbereich kann ein 
höherer Durchfluss erzielt werden, ohne dass es 
zu einem Überlaufen des offenen Kanals im 
Oberwasser kommt.

Im Zuge von Vorversuchen und der anschlie-
ßenden eigentlichen Modellversuche wurden 
folgende Maßnahmen entwickelt, mit denen ein 
Saugbetrieb (Unterdruckbetrieb) hergestellt 
werden konnte:
¾¾ Vor dem Übergangstrichter wurde eine von 
der Decke herab hängende, strömungsgüns-
tig geformte Tauchwand („Nase“) errichtet, 
deren Unterkante 80 cm unter dem First lag 
und bei höheren Durchflüssen stets einge-
taucht war.
¾¾ Im unteren Bereich des Wasserschlosses 
wurde eine schräg herab hängende Tauch-
wand eingebaut, die ebenfalls bis unter den 
Wasserspiegel reichte. 
¾¾ Im Firstbereich des Wasserschlosses wurden 
Anschlüsse für eine Luftabsaugung herge-
stellt. Die Luft konnte im Modell durch Was-
serstrahlpumpen aus dem gesamten Rohrbe-
reich und dem Wasserschloss gesaugt 
werden.
¾¾ Für die Herstellung des Saugbetriebes war es wesentlich, dass 
der gesamte Bereich von der Einlaufnase bis zur unteren 
Tauchwand luftdicht war.

2.3 Messtechnik
Die Durchflussmessung wurde mit einem induktiven Durch-
f lussmessgerät durchgeführt, das eine Messabweichung von 
unter 0,1 % aufwies. Der Durchfluss wurde mit einem Schieber 
im Zulauf eingestellt und konnte in einem Schwankungsbereich 
von ±0,5 % sehr konstant gehalten werden. 

Die Druck- bzw. Wasserspiegelmessung erfolgte mit 7 hoch-
genauen Druckaufnehmern (Messgenauigkeit ±1 mm; Anord-
nung siehe Bild 3).
¾¾ im Aquädukt vor der „Nase“: MD1 – dies ist der Referenzpe-
gel für den Beginn des Evakuierungsprozesses,

¾¾ kurz vor dem Übergangsstück: MD2,
¾¾ kurz nach dem Übergangsstück: MD3,
¾¾ im mittleren (MD4) und unteren (MD5) Bereich des Reli-
ningrohres,
¾¾ im Wasserschloss: MD6 für die Messung des Unterwasser-
standes,
¾¾ im Firstbereich des Wasserschlosses: MD7 zur Messung des 
Unterdruckes.

Zusätzlich wurden die Verluste der oberen Tauchwand („Nase“) 
mit einem hochgenauem Differenzdruckaufnehmer bestimmt 
(Messgenauigkeit <±0,4 mm).

2.4 Versuche
Ziel der Versuche war einerseits zu bestätigen, dass der Saugbe-
trieb hergestellt und bei allen Durchflüssen (im Saugbetrieb ca. 
8 bis 13 m³/s) stabil aufrechterhalten werden kann. Andererseits 
sollten die Einbauten (Nase und untere Tauchwand) gegebenen-

Bild 4: Oberer und mittlerer Modellbereich 
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Bild 5: Wasserschloss
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Bild 6: Skizze des Hebers
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falls optimiert werden. Es wurden zahlreiche Versuche durch-
geführt, in denen sowohl das Verhalten im normalen Saugbe-
trieb als auch bei anderen Betriebszuständen (z. B. bei Notab-
schaltungen) untersucht wurden. Die wichtigsten Versuche und 
Erkenntnisse sind nachfolgend beschrieben. 

2.4.1 Start des Saugbetriebes
Zunächst wurden bei steigendem Durchfluss im Normalbe-
trieb ohne Unterdruck die Wasserspiegel gemessen. Dabei 
zeigte sich, dass es wichtig ist, das System im Relininingrohr 

zu entlüften, sobald der Wasserspiegel über die Nasenunter-
kante stieg. Wenn nämlich im Modellversuch das System 
geschlossen war, wurde bei steigendem Wasserstand die Luft 
komprimiert und das führte zu einem deutlichen Anstieg des 
Oberwasserspiegels.

Der Übergang vom Normalbetrieb zum Unterdruckbetrieb 
erfolgte bei einem Oberwasserstand (MD1) von ca. 2,25 m, was 
im Modellversuch bei einem Durchf luss von ca. 8 l/s bzw. 
8,5 m³/s gegeben war. Nachdem die Pegelkurven im Modell und 
im Prototyp in diesem Bereich noch voneinander abweichen, 

Bild 8: Druckverläufe, UW im 
WS, Q bei Saugbetrieb; Q ge-
steigert
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Bild 7: Druckverläufe,  
Q = 8,5 m³/s, UW 509,84,  
Start Saugbetrieb 
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Bild 9: Druckverläufe bei Not-
abschaltung, Q = 12,7 m³/s 
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wird dieser Zielwasserstand in der Natur erst bei einem höheren 
Durchfluss auftreten (Bild 2). Die Belüftungsöffnungen im Reli-
ningrohrsystem wurden geschlossen und die Absaugpumpen 
gestartet, die zunächst nur Luft absaugten. In weiterer Folge des 
Evakuierungsvorganges kam mit der Luft auch Wasser mit und 
gegen Ende des Absaugvorganges vor allem Wasser mit einzel-
nen Luftblasen. Die Pumpen wurden abgestellt, sobald Wasser 
den First am Ende des Wasserschlosses erreicht hatte.  

In Bild 7 im mittleren Graph ist der Beginn des Saugbetrie-
bes durch das Absinken des Druckes im Firstbereich des Was-
serschlosses (MD7, rechte Skala!) deutlich erkennbar. Der Druck 
fiel während des Evakuierens auf -0,8 m unterhalb des Luftdru-
ckes ab. Die gemessenen Drücke und der Wasserspiegel vor der 
Nase nahmen zunächst leicht ab. Dies ist neben dem Saugeffekt 
auch auf das geringe Absinken des UW-Spiegels zurückzufüh-
ren, der im Modellversuch nicht vollkommen konstant gehalten 
werden kann.

Auch bei höheren Start-Durchflüssen beziehungsweise Ober-
wasserspiegeln konnte der Saugbetrieb in analoger Weise wie 
zuvor hergestellt werden. 

2.4.2 Saugbetrieb
Nach dem Start des Saugbetriebes wurde der Durchfluss in 
Schritten bis zum maximalen Abfluss von 10,6 l/s bzw. 12,7 m³/s 
gesteigert und dabei das Unterwasser mit dem Unterwasserschie-
ber möglichst konstant zunächst auf Stauziel 509,84 m ü. NN 
gehalten. Bild 8 zeigt den Druckverlauf, den Wasserstand im 
Wasserschloss sowie den Durchf luss und den Unterdruck 
während eines Versuches, bei dem der Durchfluss von 8,8 auf 
12,7 m³/s gesteigert wurde. In weiterer Folge wird bei steigen-
dem Durchf luss der Unterwasserstand sukzessive auf ca. 
509,30 m ü. NN abgesenkt und dann beim Maximaldurchfluss 
von ca. 12,7 m³/s konstant gehalten. Der Oberwasserstand blieb 

auch beim Maximaldurchfluss im Saugbetrieb deutlich unter 
dem Rohrfirst.

2.4.3 Ende des Saugbetriebes
Wenn der Zufluss sinkt, wird der UW-Stand im Wasserschloss 
wieder sukzessive auf das Stauziel 509,84 m ü. NN hinaufgere-
gelt, wobei sich der Wasserstand im Oberwasser je nach Zufluss 
wieder einstellt, dabei aber jedenfalls immer über der Nasenun-
terkante, aber gleichzeitig unter der Deckenunterkante, befin-
den soll. 

Anschließend kann der Saugbetrieb beendet werden, indem 
bei der Absaugvorrichtung im Wasserschloss Luft zugeführt 
wird, welche langsam von unten ins System strömt und der 
Unterdruck aufhört. Der Wasserspiegel im Oberwasser stieg 
dabei im Modellversuch nur geringfügig. 

Der Übergang vom Normalbetrieb in den Saugbetrieb und 
umgekehrt war problemlos möglich, selbst im Sonderfall eines 
kurzen Absinkens des Wasserspiegels unter die Unterkante der 
oberen Tauchwand und damit einem kleinen Lufteintrag in das 
Reliningrohr traten keine Probleme auf.

2.4.4 Notabschaltung
Im Zuge der Hauptversuche wurde auch die finale Konzeption 
für die (n-1)-Bedingung der Notöffnungsorgane entwickelt. 
Ursprünglich war vorgesehen, den bestehenden Grundablass 
plus 2-3 Wehrklappen zu verwenden. Eine weitere Variante, die 
untersucht wurde, war ein zweites Grundschütz neben dem 
bestehenden. Außerdem wurde eine Variante mit großem Senk-
schütz überlegt. Das finale Konzept bestand aus einem neuen 
Hubschütz (1,50 m × 3,50 m), das neben dem bestehenden 
Grund ablassschütz eingebaut wird. 

Die Bedingungen für die Notabschaltung waren mit einer 
Turbinenschließzeit von 4 Sekunden und einer Schützöffnungs-
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zeit von 15 Sekunden definiert. Bei unterschiedlichen Durch-
flüssen wurden in zahlreichen Versuchen die entsprechenden 
Schützöffnungshöhen ermittelt, die erforderlich waren, um 
einerseits ein Abreißen des Saugbetriebes zu verhindern (Was-
serspiegel im Wasserschloss darf nicht unter die Tauchwandun-
terkante fallen) und andererseits zu verhindern, dass der Was-
serspiegel im Wasserschloss ansteigt und so zu einem Anstieg 
im Oberwasser führt.

In Bild 9 sind die Druckverläufe für einen Notschluss bei 
Maximaldurchfluss wiedergegeben (Q = 12,7 m³/s, Schütz wird 
auf 2,27 m geöffnet). In diesem Versuch stieg der Unterwasser-
spiegel kurz über die Überlaufschwelle des Wasserschlosses, was 
jedoch nur geringere Auswirkungen auf den Oberwasserspiegel 
hatte. Nach längerer Versuchsdauer stellte sich der Wasserspie-
gel wieder auf den Ausgangswasserspiegel ein. 

Auch bei einer Notabschaltung im Saugbetrieb bei geringem 
Durchf luss (9,8 m³/s und Öffnungshöhe 1,43 m) konnte ein 
Abreißen des Saugbetriebes verhindert werden. Ausgehend von 
einem Unterwasserspiegel von ca. 509,80 m ü. NN fiel dieser 
kurz auf ca. 509,40 m ü. NN ab, was noch deutlich über der 
Tauchwand-Unterkante 508,57 m ü. NN liegt, stieg dann bis 
knapp unter die Übereichschwelle an und stellte sich nach län-
gerer Versuchsdauer wieder auf ca. 509,80 m ü. NN ein. Der 
Oberwasserspiegel schwankte leicht und blieb ansonsten prak-
tisch unverändert.

3 Zusammenfassung der Modellversuche

Die Versuche im Maßstab 1:16,44 bestätigten, dass ein Saugbe-
trieb durch Evakuieren initiiert und in weiterer Folge auch bei 
einem Durchfluss von bis zu 12,7 m³/s stabil aufrecht erhalten 
werden kann, ohne dass es zu einem Anstieg des Wasserspiegels 
vor dem Reliningbereich und damit zum Zuschlagen des Stol-
lens kommt. Anzumerken ist, dass der Modellversuch aufgrund 
der physikalischen Gegebenheiten prinzipiell nicht vollständig 
naturähnlich sein kann. Mit der gewählten Modellkonzeption 
konnte aber dennoch eine sehr gute Nachbildung der natürli-
chen Vorgänge erzielt werden, wie sich aus den im Beitrag von 
Verdino et al. [7] beschriebenen Erkenntnissen aus der Praxis 
entnehmen lässt.

Hinweis

Die bauliche Durchführung sowie erste Erfahrungen aus der 
Praxis werden im Fachartikel „Kapazitätssteigerung bei einer 
Wasserkraftanlage durch Unterdruckbetrieb – Erfahrungen aus 
der Praxis“ von Rainer Verdino et al. [7] in dieser Ausgabe 
beschrieben.
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Boris Huber, Freddy Alberto Florez, Rainer Verdino and Josef 
Klatzer-Hoffmann
Increasing discharge capacity in hydropower plants by si-
phon operation – hydraulic model tests 
In hydraulic model tests measures were developed to increase 
the discharge capacity of a hydro power plant with an 11 km 
long free-water-surface headrace tunnel. Because of water 
leaks in the last 2.3 kilometres of the conduit, circular GRP-
pipes were installed into the original arched profile. The resul-
ting maximum discharge of the rebuilt system was about 
11 m³/s with free water surface in the upstream tunnel. The 
measures were also already implemented in nature – this pa-
per describes the model experiments, the construction works 
as well as first practical experiences are described in the fol-
lowing article.
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