
Kapazitätssteigerung bei einer 
Wasserkraftanlage durch 
Unterdruckbetrieb – Praxiserfahrungen
Zur Erhöhung der Durchflusskapazität eines Kraftwerkes in Niederösterreich wurden hydraulische 
Modellversuche durchgeführt. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits baulich 
umgesetzt. In diesem Artikel werden die bauliche Durchführung sowie erste Erfahrungen aus der 
Praxis beschrieben.
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1 Kurzbeschreibung der Anlage

Beim Kraftwerk Opponitz wird das Triebwasser über einen 
hufeisenförmigen Stollen zunächst im Freispiegelabf luss 
ca.  11 km bis zum Wasserschloss geleitet, wo der Übergang in 
die Druckleitung zum Krafthaus stattfindet. Im Zuge einer 
Sanierung wurden in den untersten 2,3 km des Freispiegels-
tollens vor dem Wasserschloss Reliningrohre aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK) mit einem Innendurchmesser von 
2,466 m eingeschoben, die mit einem Übergangskonus an den 
oberwasserseitigen hufeisenförmigen Stollen angeschlossen 
wurden. Der maximale Abfluss im Freispiegelabfluss betrug 
ursprünglich ca. 11 m³/s und sollte im Zuge der Sanierungsar-
beiten durch Herstellen eines Unterdruckbetriebes auf ca. 
13 m³/s erhöht werden, ohne zum Zuschlagen des oberwasser-
seitigen Stollens zu führen. Um die dafür nötigen Adaptie-
rungsmaßnahmen zu entwickeln und eine betriebssichere 
Funktion sicherzustellen, wurden, wie im Beitrag Huber et al. 
[1] beschrieben, Modellversuche durchgeführt. Bei den dabei 
entwickelten Maßnahmen, mit denen die Herstellung und Auf-
rechterhaltung eines Saugbetriebes im Bereich des Relining-
rohres möglich war, handelt es sich im Wesentlichen um die 
Errichtung einer Einlaufnase im oberen und einer Tauchwand 
im unteren Bereich, dem Abdichten des Bereiches und die Ver-
wendung von Vakuumpumpen.

2 Bauliche Umsetzung

2.1 Allgemeines
Um einen Unterdruckbetrieb (Saugbetrieb) zu ermöglichen, war 
es wesentlich, den gesamten Bereich von der Einlaufnase bis zur 
unteren Tauchwand abzudichten. Dies stellte die Planer und die 
ausführende Baufirma vor eine große Herausforderung. Das 
Kraftwerk Opponitz ist ein knapp 100 Jahre altes Bauwerk, bei 
dem man davon ausgehen konnte, dass generell bei jeder Fuge 
ein Lufteintritt möglich ist. Die 2,3 km lange Sanierungsstrecke 
wurde zwar im Zuge der Sanierung mit einem prinzipiell luft-
dichten System aus GFK-Rohren und Muffen saniert, jedoch 

mussten zur Gebirgsentwässerung über 80 Löcher an den Rohr-
scheiteln gebohrt werden. Auch die Geologie-Experten konnten 
vor Umsetzung der Maßnahmen nicht abschätzen, wie viel Luft 
aus dem Gebirge in den Reliningstollen eintreten würde. 

2.2 Baumaßnahmen Einlaufnase
Der Einbau der „Nase“ stellte noch die geringste Herausforde-
rung dar. Die 80 cm tiefe und hydraulisch optimierte Tauchwand 
aus Stahl wurde aus mehreren Rippen konstruiert und danach 
verblecht (Bild 1). Die Übergänge zur bestehenden Betonwand 
wurden mit Dichtmasse abgedichtet (Bild 2). Die abschließende 
Überprüfung der Luftdichtheit erfolgte durch Herstellen eines 
Überdrucks im Körper der Tauchwandkonstruktion mittels 
Kompressor und Verwendung von Lecksuchspray. 

2.3 Baumaßnahmen Reliningstrecke
Vor Beginn der Baumaßnahmen wurde überprüft, ob bei Unter-
druck im Reliningrohrbereich überhaupt Luft aus dem Gebirge 
in den Stollen eintritt. Mit einer kleinen mobilen Konstruktion 
aus Vakuumpumpe, Luftschlauch, Packer und Manometer 
wurde jede Drainageöffnung kontrolliert. Leider wurde relativ 
schnell festgestellt, dass bei fast allen Löchern recht große Luft-
mengen bei Unterdruck aus dem Gebirge eintreten. Somit 
musste hier auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. 

Als Lösung war hier zunächst der Einbau von Überdruckven-
tilen angedacht, die sich erst bei höherem Gebirgswasserdruck 
öffnen würden. Die Idee wurde aber verworfen, da das schnelle 
Versintern ein ständiges Austauschen der Ventile notwendig 
gemacht hätte.

Kompakt
 ¾ Um den Durchfluss und damit die Leistung bei einer 
Wasserkraftanlage zu steigern, wurden in hydrauli-
schen Modellversuchen Maßnahmen entwickelt, die 
mittlerweile baulich umgesetzt wurden. 

 ¾ Diese Arbeit beschreibt die Baumaßnahmen und die 
ersten praktischen Erfahrungen.
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Als innovative Lösung entschied man sich für eine Verlänge-
rung der Drainagen entlang der Rohrinnenwand in den unteren 
Bereich des Kreisprofils. Da eine maximale Spiegelabsenkung 
von etwa 1,5 m im Saugbetrieb vorgesehen war, bleibt der untere 
Bereich des Rohrquerschnittes immer im Überdruck. Somit 
kann hier auch im Saugbetrieb keine Luft eintreten. Die 83 kreis-
rund gebogenen Drainagerohre aus Edelstahl wurden im Werk 
vorgefertigt und anschließend auf die GFK-Innenwand 
geschraubt. Der 90°-Krümmer des Drainagerohres am höchsten 
Punkt des Stollens ist als T-Stück ausgeführt und für Reini-
gungszwecke abschraubbar (Bild 3).

2.4 Baumaßnahmen Wasserschloss
Hier wurde auf einer Länge von etwa 25 m der Bereich zwischen 
Oberkannte Überaich (Überlaufkante) und Gewölbe mit Stahl-
blechen verschlossen. Um den Unterdruck halten zu können, 
wurde die Stahlwand mit T-Trägern verstärkt. Bei der schräg 
eingehängten Tauchwand entschied man sich ebenfalls für eine 
verblechte Stahlkonstruktion (Bild 4). Die Abdichtung zum 
bestehenden Bauwerk erfolgte mit Gummidichtungen. 

Die Abnahme der Baumaßnahmen erfolgte mit einem Dicht-
heitstest. Dazu wurde der temporär abgetrennte Wasserschloss-
Bereich bis zur Überaichkante mit Wasser gefüllt und die 
Kammer mit einer Vakuumpumpe in Unterdruck versetzt, 
sodass der Wasserspiegel fast bis zur Decke anstieg. Die Kont-
rolle des Druckabfalls erfolgte mit Manometer und über eine 
kleine Fenster-Öffnung konnten etwaige Lufteintrittsstellen 
(Luftblasen) lokalisiert werden. Nach dem 1. Test mussten doch 
einige Fugen nachgedichtet werden. Hier brachte erst die Ver-
wendung von Dichtbändern den Erfolg (Bild 5) und der zweite 
Dichtheitstest verlief danach positiv. 

Eine weitere Baumaßnahme war der Einbau eines zweiten 
Grundablasses. Um in jedem Betriebszustand den Wasserstand 
im Wasserschloss konstant zu halten, entschied man sich für 
den Einbau eines weiteren Grundablassschützes als Entlastungs-
organ für das Triebwasser, um die (n-1)-Sicherheit bei einer Not-
abschaltung der Turbinen zu gewährleisten.

2.5 Elektromaschinelle Ausrüstung
Bei der Auswahl der Vakuumpumpen fiel die Entscheidung auf 
Flüssigkeitsringvakuumpumpen, die für diesen Anwendungs-

Bild 1: Konstruktionszeichnung der Tauchwand bzw. „Nase“ 
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Bild 3: Ausführung der Drainagerohre entlang der  Rohrinnen-
wand
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Bild 2: Abdichtung Tauchwand
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fall als die beste Lösung schienen (Bild 6). 
Um eine Redundanz zu gewährleisten, wurden zwei 18,5-kW-
Pumpen installiert. Die Abscheidung des Luft-Wasser-Gemi-
sches erfolgt gemeinsam in einem Wasser-Lufttank, der mit 
1 m³ Wasser gefüllt ist.

Die zwei redundanten Grundablässe wurden jeweils mit 
höhenregulierbaren Notschwimmern und Blasenspeichern aus-
gestattet, um die Öffnung bei Netzausfall und Notabschaltung 
der Turbinen zu gewährleisten. 

3 Praktische Erfahrungen

3.1 Inbetriebnahme
Der erste Test des Saugbetriebes erfolgte im März 2018. Bei einem 
Freispiegelabfluss von etwa 10,5 m³/s wurde mit der Entlüftung 
des Stollens mittels einer Vakuumpumpe begonnen. Die Span-
nung war groß, ob sich tatsächlich ein Unterdruck aufbaut und 
somit der ganze Abschnitt von der Einlaufnase bis zur unteren 
Tauchwand ausreichend luftdicht ist. Es zeigte sich zur Freude 
aller Beteiligten ziemlich schnell, dass sich langsam aber konti-

nuierlich ein Unterdruck aufbaute. Nach etwa vier 
Stunden war sämtliche Luft zwischen der Einlaufnase 
bis zur unteren Tauchwand evakuiert und der Was-

serstand erreichte die Decke des Wasserschlos-
ses. Die Vakuumpumpe konnte somit 

abgeschaltet werden. Das Luftevakuie-
ren alleine bewirkte bereits eine Erhö-

hung der Abflusskapazität der Reli-
ningstrecke. Der Wasserspiegel im 
Zulauf der Reliningstrecke und der 
Wasserspiegel im Wasserschloss 
waren jetzt kommunizierend ver-
bunden und das Längsgefälle 
konnte somit voll ausgenutzt 
werden. Ein Absinken des Pegels 
vor der Reliningstrecke wurde 
beobachtet. Im nächsten Schritt 
wurde die Zulaufmenge in den 
Stollen erhöht. Bei Anstieg des 

Pegels beim Zulauf zur Reliningstre-
cke erfolgt auch die Absenkung des 

Kraftwerk-Oberwasserpegels im Wasser-
schloss um etwa 0,50 m. Die erhöhte Wassermenge konnte erfolg-
reich, ohne Zuschlagen des Stollens oberhalb der Reliningstrecke, 
abgeführt werden! An den Turbinen wurde während dieses Tests 
eine Steigerung der Wirkleistung von 10,50 MW auf 11,70 MW 
gemessen, was eine Leistungssteigerung von über 11 % darstellte. 
Die Erstinbetriebnahme war somit erfolgreich. Das System ver-
hielt sich in Natur so wie im Modellversuch prognostiziert.

3.2 Automatisierung
Die nächste große Herausforderung stellte die Automatisierung 
des Saugbetriebes dar. Hier galt es, alle notwendigen Schritte, 
wie Start-Vakuumpumpe, Stopp Vakuumpumpe, Erhöhung 
Zufluss, Absenkung Oberwasserpegel usw., in sinnvolle Schritt-
ketten softwaremäßig umzusetzen und dabei alle sicherheitsre-
levanten Ereignisse, wie Turbinennotschluss etc., zu berücksich-
tigen (Schemabild siehe Bild 7). Durch eine genaue Vorplanung 
konnte die Automatisierung relativ schnell umgesetzt werden. 

Bild 6: Vakuum- und Hydraulikanlage im Wasserschloss
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Bild 5: Abdichtung des Wasserschlosses mit Dichtheitsbändern 
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Bild 4: 3-D-Modell des Wasserschlosses und Konstruktionszeichnungen Stahlbau
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Rainer Verdino, Josef Klatzer-Hoffmann, Boris Huber and Freddy 
Alberto Florez
Increasing discharge capacity in hydropower plants by si-
phon operation – practical experience
To increase the discharge capacity of a hydropower plant hyd-
raulic model tests were conducted and measures were deve-
loped which were described in another article. These measu-
res are already implemented in nature. This article describes 
the construction works as well as first practical experiences.

An der Anlage galt es dann alle Parameter zu optimieren, wobei 
das reduzierte Wasservolumen, das während des Saugbetriebes 
für die Regelung des Oberwasserpegels zur Verfügung steht, 
eine große Herausforderung darstellte. Durch den trockenen 
Sommer 2018 konnten noch nicht alle Tests durchgeführt 
werden. Alle Beteiligten hoffen somit auf eine nasses Frühjahr 
2019, um das Kraftwerk viele Tage im Saugbetrieb betreiben und 
testen zu können.

4 Zusammenfassung

Durch die vorangegangenen umfassenden Untersuchungen in 
den Modellversuchen konnten erhebliche Kosten gegenüber 
anderen ursprünglich angedachten Ausführungsvarianten ein-
gespart werden. Wenn auch die Umsetzung der baulichen Maß-
nahmen sowie die Automatisierung der Anlage eine große Her-
ausforderung darstellte, war der Umbau der Anlage ein großer 
Erfolg. Bei entsprechendem Wasserdargebot konnte die Leistung 
um mehr als 11 % gesteigert werden und auch eine weitere Leis-
tungssteigerung scheint bei entsprechendem Zufluss möglich. 
Das entwickelte Verfahren zur Kapazitätssteigerung wurde 
bereits zum Patent angemeldet.
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Bild 7: Schemabild für den Saugbetrieb im Leitsystem
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