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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wasserkraftwerk, vor-
zugsweise mit einer Vorrichtung zum Reinigen des Re-
chens, integriert in ein Schachtkraftwerk oder ein
Schachtkraftwerksmodul, und ein Schachtkraftwerk zur
Stromerzeugung durch Energieumwandlungen eines
Abflusses zwischen Oberwasser und Unterwasser. Die
Erfindung offenbart hierzu ein deutlich vereinfachtes Ein-
laufkonzept für Wasserkraftanlagen an Staubauwerken,
wobei alle wichtigen wasserbaulichen Anforderungen an
Hydraulik, Verlandungen, Geschiebetransport, Hoch-
wassertauglichkeit sowie die erforderlichen ökologi-
schen Komponenten berücksichtigt werden.
[0002] Durch den notwendigen Klimaschutz, die kon-
tinuierlich steigenden Preise auf dem Energiesektor so-
wie weitere Umwelteffekte gibt es in Deutschland und
auch weltweit erstmals ernsthafte politische Bekenntnis-
se zu nachhaltigen Energiekonzepten. Aufgrund der po-
sitiven Entwicklung im Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien wird vom Bundesministerium für Umwelt (BMU) im
Erfahrungsbericht 2007 zum EEG als neues Ausbauziel
die regenerative Stromdeckung von mindestens 27 %
bis zum Jahr 2020 und mindestens 45 % bis zum Jahr
2030 angestrebt. Der BMU Bericht bemängelte aller-
dings auch, dass der Ausbau der Wasserkraft bisher
deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Ursachen
für die Stagnation im inländischen Wasserkraftausbau
waren einerseits die fehlenden wirtschaftlichen Anreize
und andererseits die hohen ökologischen Anforderungen
mit langwierigen und teuren Genehmigungsverfahren.
Zusätzlich war und ist das Risiko einer Antragsablehnung
in Kauf zu nehmen, da häufig Bewertungen naturschutz-
dominant ohne objektive Abwägung getroffen werden.
[0003] Dass durch das BMU überhaupt eine weitere
Steigerung der Stromerzeugung durch die bei Umwelt-
verbänden kritisierte Wasserkraft angestrebt wird, kann
wohl auch darin begründet sein, dass diese Stromgewin-
nung durch viele umweltrelevante Eigenschaften - hoher
Erntefaktor, externe CO2-Kosten, ständige Verfügbar-
keit, relativ günstige Erzeugungskosten - wieder Wert-
schätzung gefunden hat, was seit Januar 2009 auch
durch erhöhte Vergütungssätze honoriert wird.
[0004] In Deutschland wird ein weiterer Ausbau der
Wasserkraft durch die Vorgaben im Leitfaden für die Ver-
gütung von Strom aus Wasserkraft vom BMU sowie
durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie geregelt,
wobei im Grundsatz nur noch für Standorte mit beste-
henden Querbauwerken und gleichzeitiger ökologischer
Verbesserung Genehmigungsaussicht besteht.
[0005] In den sohlgestützten Flusslandschaften kann
auf die Sicherung des Grundwasserstandes nicht ver-
zichtet werden, so dass ein örtlicher Gefällesprung auch
unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten - Rampenbauwerke sind teuer, bei Hochwasserab-
fluss hydraulisch ineffizient und haben eine schlechte
CO2-Bilanz - erhalten bleiben muss. Die schlechte
CO2-Bilanz von Rampenbauwerken begründet sich im

Abbau und LKW Transport riesiger Mengen von Hartge-
stein. Hierdurch sind wesentliche Voraussetzungen ei-
ner Wasserkraftnutzung gegeben. Bei gleichzeitiger Her-
stellung einer Durchgängigkeit müssen auch die Vorga-
ben nach dem Leitfaden EEG des BMU erfüllt sein. Der
Bau größerer bzw. großer Anlagen in Deutschland bleibt
dadurch beschränkt oder wird erschwert bzw. verhindert.
[0006] Durch die geschaffenen Rahmenbedingungen
(EEG-Vergütung, definierte Auflagen) ist das Interesse
an neuen Wasserkraftanlagen trotz mäßiger Standort-
bedingungen deutlich gestiegen. Die Praxis zeigt aller-
dings häufig, dass mit konventioneller Kraftwerkstechnik
die Wirtschaftlichkeit trotz besserer Vergütung insbeson-
dere mit abnehmender Fallhöhe kaum gewährleistet
werden kann und möglicherweise wiederum eine Stag-
nation auftreten dürfte. Will man jedoch auch bei weniger
günstigen Voraussetzungen wegen der überzeugenden
umweltpositiven Eigenschaften mehr Strom aus Wasser-
kraft erzeugen, sind neue technische Komponenten mit
ökologischer Ausrichtung zur effizienteren Nutzung er-
forderlich.
[0007] Der Nutzen, auf diesem Sektor neue, praxist-
augliche Entwicklungen voranzubringen wird zusätzlich
verstärkt, weil effizientere Wasserkraftkonzepte weltweit
eingebaut werden können.
[0008] Die Kleinwasserkraft bietet für Schwellen- und
Entwicklungsländer besondere Vorteile, weil beispiels-
weise bei geringen Fallhöhen nur einfache bauliche An-
forderungen an das Staubauwerk gestellt werden, keine
Stauhaltungsdämme erforderlich sind und nur marginale
Änderungen im Fließgewässer vorgenommen werden
müssen. Da in der Regel die Stromerzeugung aus Lauf-
wasserkraftanlagen zumindest mit Teillast weitgehend
gewährleistet ist und gut prognostizierbar erfolgt, lässt
sich eine wichtige Forderung zur Versorgungssicherheit
auch bei dezentralen Siedlungsstrukturen im Inselbe-
trieb erfüllen.
[0009] Die Technik zur Stromerzeugung aus Wasser-
kraft ist bei größeren Anlagen im Grundsatz ausgereift,
was durch die überaus hohen Gesamtwirkungsgrade
von bis zu 90 % deutlich dokumentiert ist. Auch im
Teillastbereich kann bei nahezu allen Turbinentypen ei-
ne hervorragende Umwandlung in elektrische Energie
erfolgen.
[0010] Durch die Forderungen nach regenerativer
Stromerzeugung wurden in den letzten Jahren auch auf
dem Sektor der Klein- und Kleinstwasserkraft wieder ver-
stärkt Forschungen durchgeführt. Neben Wirkungsgrad-
steigerungen und technologischen Verbesserungen bei
Wasserrädern wurden auch einige neue Turbinentypen
entwickelt, die teilweise die Belange des Fischabstieges
und des Fischdurchganges berücksichtigen. Besonders
erwähnenswert sind dabei die Techniken von Matrixtur-
binen und Wasserkraftschnecken. Beide Typen haben
mittlerweile eine gewisse Marktreife erreicht.
[0011] Zusammenfassend kann man feststellen, dass
in Nischensegmenten verbesserte Turbinentypen entwi-
ckelt wurden. Für die interessanten Standorte mit den
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definierten Randbedingungen nach dem Leitfaden des
BMU ist jedoch nicht der Turbinentyp maßgebend, son-
dern die Effizienz des gesamten Anlagenkonzeptes, bei
dem die besonderen wasserbaulichen Bedingungen von
festen, meist verlandeten Wehranlagen zu berücksichti-
gen sind. Eine wesentliche Forderung besteht zusätzlich
in der stromauf- und stromabwärts zu schaffenden
Durchgängigkeit, wobei eine Fischschädigung durch
Turbinen vermieden werden sollte.
[0012] Eine Wasserkraftnutzung für die in Deutschland
relevanten Standorte erfolgt meist in der klassischen
Form eines Buchtenkraftwerkes mit großem baulichen
Aufwand und z. T. erheblichen Ufereingriffen. Dürfen kei-
ne Wasserstandserhöhungen vorgenommen werden,
entstehen aufgrund der geringen Fließtiefen äußerst un-
günstige Voraussetzungen für die Kraftwerksanströ-
mung, die nur durch Tieferlegung der Einläufe mit sowohl
technischen, betrieblichen als auch wirtschaftlichen
Nachteilen, eingeschränkt umgangen werden können.
[0013] Da eine fast vertikale, tief angeordnete Reche-
nebene vorgegeben ist, muss auch bei Geschiebefüh-
rung eine großflächige Sohleintiefung vorgenommen
werden, damit hydraulische Mindestanforderungen für
die Strömungsverhältnisse gewährleistet werden kön-
nen. Hierfür sind im oberen Zuströmbereich Vorbecken
zur Geschiebeablagerung und Spülschleusen zur Ge-
schiebeweitergabe anzuordnen. Das Einlaufbauwerk
muss so gestaltet und dimensioniert werden, dass der
natürliche, breit angelegte Fließquerschnitt möglichst
verlustarm in den kompakten Buchtenquerschnitt umge-
lenkt wird. Durchgeführte Betriebsanalysen zeigen, dass
bei funktionsfähigen Buchtenkraftwerken etwa 2/3 der
Kosten für den baulichen Anteil veranschlagt werden
müssen.
[0014] Nachteile vorbekannter Buchtenkraftwerke im
Überblick: Großflächige Strömungsumlenkung, großflä-
chiger Ufereingriff, großflächige Sohleintiefung, die
durch eine Geschiebeschleuse gesichert werden muss,
Geräuschemissionen, zum Teil negative Optik durch
Kraftwerksgebäude und ökologische Beeinträchtigung
der ehemaligen Flussstrecke zwischen Ein- und Auslei-
tung mit schwer realisierbarem Fischabstieg.
[0015] Relevanten Stand der Technik offenbaren DE
39 26 695 A1, DE 42 41 854 C1 und EP 2 206 914 A1.
[0016] Es ist Aufgabe der Erfindung ein Wasserkraft-
werk bereitzustellen, umfassend eine Wasserkraft-
werksrechenanordnung und ein Schachtkraftwerk oder
Schachkraftwerksmodul die bei kostengünstiger Herstel-
lung und einfacher Wartung den Rechen eines Wasser-
kraftwerks effizient reinigen.
[0017] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1 Die Unteransprüche ha-
ben vorteilhafte Weiterbildungen zum Gegenstand.
[0018] Insbesondere umfasst die Wasserkraftwerks-
rechenanordnung eine Rechenreinigungsvorrichtung
mit einem Abstreifer und einem Antrieb für den Rechen
und/oder den Abstreifer. Der Rechen und die Rechen-
reinigungsvorrichtung sind zur Anordnung vollständig

unterhalb des Wasserstandes des Oberwassers ausge-
bildet. Der Abstreifer und sein Antrieb verbleiben somit
stets unter dem Wasserstand und sind dadurch von Au-
ßen nicht sichtbar und jederzeit zur Reinigung des Re-
chens bereit. Insbesondere kommt diese Rechenreini-
gungsvorrichtung für annähernd horizontale Rechene-
benen zum Einsatz.
In bevorzugter Ausführung umfasst der Antrieb zumin-
dest einen Hydraulikzylinder und/oder einen Elektromo-
tor und/oder einen Hydraulikmotor. Das heißt, dass auch
diese Komponenten des Antriebs bevorzugt unter dem
Oberwasserstand am oder im Schacht angeordnet sind.
Besonders bevorzugt wird der Hydraulikzylinder
und/oder der Hydraulikmotor mit einer hydraulischen
Pumpe ergänzt. Die hydraulische Pumpe kann bevor-
zugt ebenfalls unter dem Oberwasserstand, integriert im
Schacht oder am Schacht angeordnet werden.
In weiterer vorteilhafter Ausbildung ist vorgesehen, dass
der Abstreifer auf der turbinenzugewandten oder der tur-
binenabgewandten Seite des Rechens angeordnet ist,
als Kamm ausgebildet ist und zwischen die Rechenstäbe
des Rechens eingreift. Alternativ ist der Abstreifer auf
der turbinenabgewandten Seite des Rechens angeord-
net und liegt lediglich auf den Rechenstäben auf, ohne
zwischen die Rechenstäbe einzugreifen. Die Ausbildung
des Abstreifers als Kamm führt zu einer sehr gründlichen
und effizienten Reinigung des Rechens. Die Ausbildung
des Abstreifers als lediglich auf den Rechenstäben auf-
liegendes Profil ist sehr günstig in der Herstellung und
wartungsarm.
In bevorzugter Ausführung ist vorgesehen, dass der Ab-
streifer an einem Ende mit einer senkrecht zur Reche-
nebene stehenden Drehachse gelagert ist und der An-
trieb zum Bewegen des Abstreifers an der Drehachse
ausgebildet ist. Die Drehachse befindet sich bevorzugt
am Rand des Rechens. Bevorzugt ist die Drehachse an
derjenigen Seite des Schachtes angeordnet, die dem
Staubauwerk zugeordnet ist. Gemäß einer ersten Vari-
ante ist die Drehachse in einer Ecke des Rechens ange-
ordnet, wobei der Abstreifer eine 90° Bewegung ausführt.
Die Viertelkreisbewegung des Abstreifers bedeckt so-
dann ein 90° Segment des Rechens. Zur Reinigung wird
bevorzugt ein Kamm benutzt. Gemäß einer zweiten Va-
riante ist die Drehachse in der Mitte einer Seite des Re-
chens angeordnet, wobei der Rechen eine 180° Bewe-
gung durchführt. In beiden Fällen besitzt der Rechen be-
vorzugt konzentrische Ringe als Rechenstäbe. Die Re-
chenstäbe sind hierbei konzentrisch um die Drehachse
angeordnet. Der Radius eines Ringes unterscheidet sich
vom Radius des nächst äußeren Ringes um den Abstand
der lichten Weite plus der Dicke der Rechenstäbe. Das
Profil der konzentrischen Stäbe kann ähnlich dem der
geraden Rechenstäbe frei gewählt werden. Der Rechen
wird bevorzugt mit der Drehachse kurz vor der Klappe
im Staubauwerk angeordnet.
In vorteilhafter Ausbildung ist vorgesehen, dass die Was-
serkraftwerksrechenanordnung ein Gestänge umfasst.
Das Gestänge ist insbesondere als Gleitschienenge-
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stänge ausgebildet. Das Gestänge erstreckt sich parallel
zur Rechenebene und der Antrieb ist zum Bewegen des
Abstreifers mittels des Gestänges ausgebildet.
In vorteilhafter Ausbildung des Gestänges ist vorgese-
hen, dass ein Ende des Gestänges mit einer senkrecht
zur Rechenebene stehenden Drehachse drehgelagert
ist, das andere Ende des Gestänges gleitbeweglich am
Abstreifer gelagert und der Antrieb zum Bewegen des
Gestänges an der Drehachse ausgebildet ist. Alternativ
ist ein Ende des Gestänges mit einer senkrecht zur Re-
chenebene stehenden Drehachse am Abstreifer drehge-
lagert und der Antrieb ist zum Bewegen des anderen
Endes des Gestänges ausgebildet. Das Gestänge kann
auf der turbinenzugewandten oder der turbinenabge-
wandten Seite des Rechens angeordnet sein. Zur Rei-
nigung wird bevorzugt der Kamm verwendet. Bei Ver-
wendung eines Kamms auf der turbinenabgewandten
Seite des Rechens und einem Gestänge auf der turbi-
nenzugewandten Seite des Rechens greift entweder der
Kamm mit Fortsätzen zwischen die Rechenstäbe hin-
durch zu dem Gestänge oder in umgekehrter Weise greift
das Gestänge mit Fortsätzen zwischen die Rechenstäbe
hindurch auf dem Kamm.
[0019] Eine weitere bevorzugte Ausführung der Was-
serkraftwerksrechenanordnung sieht vor, dass der An-
trieb zumindest ein Teleskopgestänge umfasst, wobei
das Teleskopgestänge mit einem Ende am Abstreifer an-
greift und sich das andere Ende des Teleskopgestänges
beabstandet von der Rechenebene abstützt. Bevorzugt
wird auch hier ein Kamm auf der turbinenabgewandten
Seite des Rechens verwendet. Bevorzugt befinden sich
das Teleskopgestänge und die im Folgenden beschrie-
benen Hydraulikzylinder auf der turbinenzugewandten
Seite des Rechens und somit innerhalb des Schachtes.
Ähnlich wie bei dem Antrieb mittels Gestänge sind wieder
Fortsätze vorgesehen die durch die Rechenebene hin-
durch den Kamm mit dem Teleskopgestänge verbinden.
In vorteilhafter Ausführung umfasst der Antrieb des Wei-
teren einen ersten Hydraulikzylinder wobei das Teles-
kopgestänge und der erste Hydraulikzylinder in einer
Ebene liegen. Diese Ebene liegt insbesondere senkrecht
zur Rechenebene. Der erste Hydraulikzylinder greift am
Teleskopgestänge zwischen den beiden Enden des Te-
leskopgestänges an. Ferner bevorzugt ist, dass der erste
Hydraulikzylinder mit einer Hydraulikpumpe antriebsver-
bunden ist und das Teleskopgestänge frei mitläuft. Alter-
nativ dazu ist das Teleskopgestänge als ein zweiter Hy-
draulikzylinder ausgebildet und sowohl der erste als auch
der zweite Hydraulikzylinder sind mit der Hydraulikpum-
pe antriebsverbunden. Besonders bevorzugt greift an
beiden Enden des Abstreifers jeweils ein Teleskopge-
stänge an, wobei wiederum an beiden Teleskopgestän-
gen ein Hydraulikzylinder angreift.
[0020] Alternativ zum Bewegen des Abstreifers ist be-
vorzugt vorgesehen, dass der Antrieb zum Verschieben
des Rechens ausgebildet ist. Dabei bleibt der Abstreifer
ortsfest. Der Rechen muss folglich in etwa doppelt so
groß als normal ausgeführt werden. Der Rechen kann in

Richtung des Staubauwerks, insbesondere durch die
Klappe hindurch, verschoben werden. Alternativ kann
der Rechen auch seitlich, parallel zum Staubauwerk, ver-
schoben werden. Während des normalen Betriebs des
Kraftwerks wird die Hälfte des Rechens, die nicht den
Schacht bedeckt, unter der Oberwassersohle verborgen.
Zur Reinigung wird zunächst die Klappe im Staubauwerk
geöffnet. Dann verfährt der Rechen. Dabei nimmt er wie
auf einem Laufband das auf dem Rechen abgelagerte
Geschiebe mit und streift es am Abstreifer direkt vor der
Klappe ab, sodass das Geschiebe ins Unterwasser wei-
tergeleitet wird. In diesem Zustand deckt nun die zuvor
unter der Sohle verborgene Rechenhälfte den Schacht
ab. Anschließend fährt der Rechen wieder in die Aus-
gangslage zurück. Dabei verhindert ein bevorzugter wei-
terer Abstreifer, dass Geschiebe wieder flussaufwärts
mitgenommen wird. Das abgestreifte Rechengut fällt ins
Unterwasser.
[0021] Ferner bevorzugt ist vorgesehen, dass der Ab-
streifer einen vom Rechen beabstandeten, dem Rechen
gegenüberliegenden Schild umfasst, um zu verhindern,
dass das Geschiebe über den Abstreifer hinweg zurück
auf den Rechen rutscht. Der Schild ist insbesondere pa-
rallel oder schräg zur Rechenebene angeordnet. Bevor-
zugt erstreckt sich der Schild als durchgehendes Blech
über die ganze Länge des Abstreifers. Jedoch ist auch
ein unterbrochener Schild oder ein Schild, gebildet aus
mehreren beabstandeten Teilstücken, mit inbegriffen.
[0022] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, die Einlauf-
ebene in Richtung des Unterwassers zu neigen, da somit
durch die Hangabtriebskraft automatisch Geschiebe ins
Unterwasser gespült wird. So ist es bevorzugt, bei den
bisher beschriebenen Reinigungsvorrichtungen den Re-
chen um 5-25°, insbesondere um 10-20°, insbesondere
um 14-16°, gegenüber der horizontalen Ebene in Rich-
tung des Unterwassers zu neigen.
[0023] Ferner bevorzugt ist es, einen kippbaren Re-
chen auszubilden. Dabei wird der Rechen in Richtung
des Unterwassers gekippt, wodurch sich ebenfalls eine
Neigung einstellt, die zum Geschiebeabtransport führt.
Hierzu umfasst die Wasserkraftwerksrechenanordnung
bevorzugt an der wehrzugewandten Seite des Rechens
eine parallel zur Rechenebene liegende Drehachse. An
dieser Drehachse ist der Rechen gelagert und kann somit
gekippt werden. Die durch das Aufkippen zwischen
Schacht und
[0024] Rechen frei werdenden Einlaufflächen sind be-
vorzugt mit entsprechend geformten Rechen oder Tafeln
zu versehen. Bei normalem Betrieb sind diese Bauteile
im Schacht versenkt.
Ferner bevorzugt umfasst die Rechenreinigungsvorrich-
tung eine auf den Rechen gerichtete Hochdruckwasser-
düse. Bevorzugt ist diese Hochdruckwasserdüse unter-
halb, das heißt turbinenseitig des Rechens angeordnet.
Mit dem Wasserhochdruck können die Rechenstabzwi-
schenräume gespült werden.
Die Erfindung umfasst des Weiteren eine Wasserkraft-
werksrechenanordnung umfassend einen Rechen zur
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Anordnung an einem Einlauf vor einer Turbine, und eine
Rechenreinigungsvorrichtung mit einer auf den Rechen
gerichteten Hochdruckwasserdüse turbinenseitig des
Rechens. Die bisher beschriebenen vorteilhaften Ausbil-
dungen der Wasserkraftwerksrechenanordnung finden
entsprechend bevorzugte Anwendungen auch auf die
Wasserkraftwerksrechenanordnung mit Hochdruckwas-
serdüse.
[0025] Um Effizienzsteigerungen erfüllen zu können ist
eine grundlegende Änderung des Anlagenkonzeptes er-
forderlich. Die nachfolgend dargestellte Erfindung be-
rücksichtigt bevorzugt ein Schachtkraftwerk/Schach-
kraftwerksmodul mit einer Änderung von der vertikalen
zur horizontalen Einlaufebene mittels eines vertikalen
Schachtes, woraus sich erhebliche hydraulische, ökolo-
gische und wirtschaftliche Vorteile ableiten lassen. Die
Erfindung kommt insbesondere an Unterwasser-Was-
serkraftkonzepten bevorzugt an Staubauwerken zum
Einsatz. Wobei unter Staubauwerken insbesondere
Flusssperren, Talsperren, Wildbachsperren, Staumau-
ern, Wehranlagen, historische sowie denkmalgeschütz-
te Wehranlagen, Querbauwerke, Schifffahrtsschleusen,
staugeregelte Anlagen und/oder Stauhaltungen an flie-
ßenden oder stehenden Gewässern zu verstehen sind.
Ferner umfasst hier der Begriff Staubauwerk eine natür-
liche Barriere zwischen einem Oberwasser und einem
Unterwasser. Alle wichtigen wasserbaulichen Anforde-
rungen an Hydraulik, Verlandungen, Geschiebetrans-
port, Hochwassertauglichkeit sowie die erforderlichen
ökologischen Komponenten werden erfindungsgemäß
berücksichtigt.
[0026] Besonders bevorzugt wird die erfindungsgemä-
ße Wasserkraftwerksrechenanordnung mit folgendem
Schachtkraftwerk kombiniert. Dieses Schachtkraftwerk
dient zur Stromerzeugung durch Energieumwandlung ei-
nes Abflusses zwischen Oberwasser und Unterwasser.
Das Schachtkraftwerk umfasst einen vertikalen Schacht,
dessen Schachtkrone eine sohlparallele Einlaufebene
bildet, welche unterhalb des Wasserstandes des Ober-
wassers verläuft, wobei der Schacht nach oben offen ist
und an seinem unteren Ende mit einem Boden verschlos-
sen ist, eine Einheit aus einer Turbine und einer elektri-
schen Maschine, wobei die Einheit komplett unter Was-
ser im Schacht angeordnet ist, und wobei die Turbine
zum vertikalen oder horizontalen Wasserdurchlauf an-
geordnet ist, und einen an die Turbine angeschlossenen
Ablauf, welcher einen geschlossenen Strömungskanal
darstellt und durch einen Durchlass im Schacht zum Un-
terwasser führt.
[0027] Für die Variante des vertikalen Wasserdurch-
laufs ist in einer horizontalen Ebene eines Turbinenlauf-
rades der Turbine eine erste Querschnittsfläche des
Schachts wesentlich größer als eine durch das Turbinen-
laufrad beanspruchte, zweite Querschnittsfläche. Die
erste und die zweite Querschnittsfläche verlaufen beide
horizontal in derselben Ebene. Die erste Querschnitts-
fläche wird unter Vernachlässigung der Einheit aus Tur-
bine und elektrischer Maschine gemessen. D.h., die ers-

te Querschnittsfläche ist z.B. bei einem rechteckigen
Schacht das Produkt aus den zwei lichten Seitenlängen
des Schachts. Die zweite Querschnittsfläche entspricht
einem Strömungsquerschnitt im Turbinenkanal und wird
z.B. durch das Produkt aus halbem Turbinenlaufrad-
durchmesser im Quadrat und Pi angegeben. In bevor-
zugter Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die erste
Querschnittsfläche um zumindest Faktor 1,5, insbeson-
dere 5, insbesondere 10, insbesondere 30 größer ist als
die zweite Querschnittsfläche.
[0028] Bei der Variante des horizontalen Wasser-
durchlaufs ist eine horizontale erste Querschnittsfläche
des Schachts wesentlich größer ist als eine durch das
Turbinenlaufrad beanspruchte, vertikale zweite Quer-
schnittsfläche.
[0029] Die Anordnung mit horizontaler Turbinenanord-
nung eignet sich insbesondere für sehr geringe Fallhö-
hen. Wobei hier durchaus bevorzugt ein Wasserstand
des Unterwassers auf Höhe der Oberwassersohlebene
liegen kann. Ferner kann bei kleinen Fallhöhen Bautiefe
gespart werden was erhebliche Kostenvorteile bringt.
Bevorzugt ist die erste Querschnittsfläche auf Höhe einer
Turbinenachse der Turbine oder auf Höhe der Schacht-
krone definiert. Liegt die erste Querschnittsfläche auf Hö-
he der Turbinenachse, wird sie unter Vernachlässigung
der Einheit aus Turbine und elektrischer Maschine ge-
messen. Liegt die erste Querschnittsfläche auf Höhe der
Schachtkrone, wird sie unter Vernachlässigung etwaiger
Rechenanordnungen gemessen. D.h., die erste Quer-
schnittsfläche ist z.B. bei einem rechteckigen Schacht
das Produkt aus den zwei lichten Seitenlängen des
Schachts, wobei bei vertikalen Schachtwänden die erste
Querschnittsfläche an der Turbinenachse und an der
Schachtkrone gleich ist. Die zweite Querschnittsfläche
entspricht einem Strömungsquerschnitt im Turbinenka-
nal und wird z.B. durch das Produkt aus halbem Turbi-
nenlaufraddurchmesser im Quadrat und Pi angegeben.
In bevorzugter Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die
erste Querschnittsfläche um zumindest Faktor 1,5, ins-
besondere 5, insbesondere 10, insbesondere 30 größer
ist als die zweite Querschnittsfläche.
[0030] Die Definition "sohlparallele Einlaufebene" be-
inhaltet auch eine leicht, insbesondere bis +/- 20°, ins-
besondere bis +/- 10°, insbesondere bis +/- 5°, gegen
die Sohlebene geneigte Einlaufebene. Insbesondere bei
Wildbachsperren kann die Sohlebene von der Horizon-
talen abweichen.
[0031] Die Einheit ist charakterisiert durch eine kom-
pakte Bauweise, bevorzugt mit einem Permanentmag-
net-Synchrongenerator mit variabler Drehzahl und/oder
einer direkten Kopplung von Turbine und elektrischer
Maschine und/oder einem nahezu wartungsfreien Unter-
wasserbetrieb. Bedingt durch diese Eigenheiten entfällt
ein Krafthausgebäude und lediglich die Elektronik muss
in einem Container oder Gebäude außerhalb des Was-
sers aufgestellt werden. Durch die spezifische Bauweise
der vertikal oder horizontal durchströmten Turbine kann
eine grundlegende Änderung der Einlaufebene und Re-
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chenebene vorgenommen werden.
[0032] Das erfindungsgemäße Schachtkraftwerk er-
möglicht kostengünstigere Wasserkraftnutzung an
Fließgewässern mit Querbauwerken zur Erzeugung un-
terschiedlicher Energieniveaus im Wasserkörper. Typi-
sche Beispiele solcher Einsatzorte sind u.a. bestehende
Querbauwerke und historische Wehre. Das Konzept
kann ferner auch an anderen Orten zum Einsatz gelan-
gen, z.B. bei Wildbachsperren oder bei verlandeten oder
verlandungsgefährdeten Mitteldruckanlagen, aber auch
in Stauseen und Staubecken.
[0033] Das Potential an solchen Standorten ist auch
in Deutschland vorhanden und kann wegen der opti-
schen Vorteile und der geringen Baukosten wirtschaftlich
umgesetzt werden. Infolge der einfachen Anordnung, der
Robustheit und geringen Wartungsanfälligkeit, des rela-
tiv geringen Bauaufwandes und der Möglichkeit, in Mo-
dulbauweise mit vorgefertigten Elementen zu arbeiten,
ist ein Einsatz außerhalb Deutschlands und Europas,
weltweit insbesondere auch in Entwicklungsländern,
möglich.
[0034] Mit dem Konzept des Schachteinlaufes lässt
sich aufgrund der Horizontalanordnung der häufig gefor-
derte Quotient QTurbine/ARechenfläche < 0,5 m/s deutlich
einfacher und kostengünstiger realisieren, weil der
Schachtquerschnitt nur zweidimensional vergrößert wer-
den muss und außerdem keine Uferflächen beansprucht
werden. Vorbekannte Buchtenkraftwerke erreichen oft
nur Q/A = 1m/s. Q ist der Abfluss in der Turbine in m3/s.
A bezeichnet die Schachtquerschnittsfläche in der Re-
chenebene in m2. Die Schachtquerschnittsfläche in der
Rechenebene muss zur Beachtung des Fischschutzes
so groß gewählt werden, dass die Fische die Barriere
wahrnehmen und reagieren können sowie aufgrund ih-
res Leistungsvermögens entfliehen können und ihre phy-
sischen Fähigkeiten zum Entkommen nicht überstiegen
werden, d.h. im Extremfall ist QTurbine/ARechenfläche < 0,3
m/s zu bevorzugen.
[0035] Weiter bevorzugt ist es, dass die Schachtkrone
bzw. die Einlaufebene in der unteren Hälfte, insbeson-
dere im unteren Drittel, einer Wassertiefe des Oberwas-
sers verläuft.
[0036] Vorteilhafterweise ist der Schacht über seine
komplette Oberseite, mit Ausnahme von etwaigen Re-
chen, offen. Ferner von Vorteil ist, dass alle Seitenwände
des Schachts vertikal verlaufen, so dass die erste Quer-
schnittsfläche über die gesamte Schachthöhe konstant
ist. Dadurch wird jede Einengung der Anströmung ver-
hindert und der Schacht kann sehr einfach hergestellt
werden. Der Begriff "vertikale Seitenwände" beinhaltet
auch eine leichte, insbesondere bis +/- 20°, insbesonde-
re bis +/-10°, insbesondere bis +/- 5°, Neigung gegen
den Schachtboden. Ferner bevorzugt ist es, den Schacht
mit strömungsgünstig verlaufenden Leitwänden auszu-
gestalten.
[0037] In bevorzugter Ausgestaltung ist die Turbine,
insbesondere das Turbinenlaufrad, unterhalb der Sohle-
bene des Oberwassers angeordnet und/oder in der un-

teren Hälfte, insbesondere im unteren Drittel, des
Schachts angeordnet. Turbine und elektrische Maschine
sind bevorzugt klar unterhalb der Schachtkrone ange-
ordnet. Bei Hochwasserführung kann Geschiebe in den
Schacht eindringen, durch den abgesenkten Verschluss
wird das Geschiebe über den Schacht gespült, d.h. die
Höhe des Schachts in Bezug auf die Flusssohle bzw. die
Lage des Turbinenrades unterhalb der Geschiebe rück-
haltenden Einlaufkante sind wichtig.
[0038] Von Vorteil ist, wenndie Turbinenachse (Rota-
tionsachse) des Turbinenlaufrades und eine Ankerachse
der elektrischen Maschine koaxial zueinander und, je
nach Ausführungsvariante, vertikal oder horizontal an-
geordnet sind. Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen,
dass sich der Ablauf direkt im Anschluss an die Turbine,
insbesondere stetig, aufweitet. Bei der Variante mit ver-
tikalem Wasserdurchlauf ist es besonders bevorzugt,
dass der gekrümmte Ablauf nach der Turbine in folgen-
der Reihenfolge einen sich aufweitenden Konus, einen
Krümmer und ein Saugrohr oder einen Saugschlauch
umfasst. Der Krümmer dient bevorzugt zur Umlenkung
der Strömung in die Horizontale oder beinahe Horizon-
tale. Bevorzugt lenkt der Krümmer um 80° bis 100°, ins-
besondere um 85° bis 95°, insbesondere um 90° um.
[0039] Bei der Variante mit horizontalem Wasser-
durchlauf ist es besonders bevorzugt, dass der Ablauf
nach der Turbine in folgender Reihenfolge einen sich auf-
weitenden Konus und ein Saugrohr oder einen Saug-
schlauch umfasst. Bevorzugt erstreckt sich dabei der Ab-
lauf durch eine Seitenwand des Schachts hindurch zum
Unterwasser. Die Einheit ist bevorzugt direkt an die
Schachtwand montiert.
[0040] Das Saugrohr bzw. der Saugschlauch sind be-
vorzugt als Diffusor zur Rückgewinnung der Geschwin-
digkeitsenergie ausgebildet.
[0041] Bevorzugt ist der Boden des Schachts unter-
halb der Sohlebene des Oberwassers angeordnet. Der
Schacht erstreckt sich somit bis unterhalb der Sohlebene
des Oberwassers.
[0042] Bevorzugt ist für der vertikalen Wasserdurch-
lauf der gekrümmte Ablauf, insbesondere ausgeführt als
Rohrleitung, über dem Turbinenlaufrad angeordnet, so
dass bei Stromerzeugung das Wasser das Turbinenlauf-
rad von unten nach oben durchströmt. Dabei ist es vor-
teilhaft, wenn sich der gekrümmte Ablauf durch eine Sei-
tenwand des Schachts hindurch zum Unterwasser er-
streckt. Durch diese Anordnung kann man sich bei klei-
nen Fallhöhen Bautiefe sparen was erheblich Kostenvor-
teile bringt.
[0043] Alternativ bevorzugt für den vertikalen Wasser-
durchlauf ist, dass der Ablauf, insbesondere gekrümmt,
unter dem Turbinenlaufrad angeordnet ist, so dass bei
Stromerzeugung das Wasser das Turbinenlaufrad von
oben nach unten durchströmt. Dabei erstreckt sich be-
vorzugt der gekrümmte Ablauf durch den Boden des
Schachts hindurch zum Unterwasser. Ferner vorteilhaft
ist hier, dass der Schacht unterhalb des Bodens zu einem
Hohlraum ausgebildet ist, wobei der Boden des Schachts
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eine Decke des Hohlraums bildet, und wobei sich der
gekrümmte Ablauf durch die Decke, den Hohlraum und
eine Seitenwand des Hohlraums bis zum Unterwasser
erstreckt. Der Hohlraum wird bevorzugt mit Ballast ge-
füllt, um die Auftriebssicherheit zu gewährleisten.
[0044] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung, sowohl
für den vertikalen als auch horizontalen Wasserdurch-
lauf, wird der Einlauf in den Schacht mit einer horizonta-
len Rechenebene, welche der horizontalen Einlaufebene
entspricht, oder einer vertikalen Rechenebene mit ins-
besondere einer horizontalen Abdeckung über dem
Schacht versehen. Bevorzugt werden ein vorgelagerter
Grobrechen und ein nachgelagerter Feinrechen verwen-
det. Der Feinrechen ist bevorzugt mit einem Gitterab-
stand < 20 mm ausgeführt. Bevorzugt haben beide Re-
chen drehbare Rechenstäbe und/oder eine maschinelle
Abdeckung, z.B. Rollabdeckung, sowie eine Rechenrei-
nigungsvorrichtung unter Wasser.
[0045] Bevorzugt umfasst das Schachtkraftwerk ein
Staubauwerk zwischen Oberwasser und Unterwasser.
Wobei unter Staubauwerken insbesondere Flusssper-
ren, Talsperren, Wildbachsperren, Staumauern, Wehr-
anlagen, historische sowie denkmalgeschützte Wehran-
lagen, Querbauwerke, Schifffahrtsschleusen, staugere-
gelte Anlagen und/oder Stauhaltungen an fließenden
oder stehenden Gewässern zu verstehen sind. Ferner
umfasst hier der Begriff Staubauwerk eine natürliche Bar-
riere zwischen einem Oberwasser und einem Unterwas-
ser.
[0046] Bevorzugt ist im Staubauwerk, insbesondere
über die gesamte Einlaufbreite, ein permanent über-
strömter Verschluss angeordnet. Bevorzugt ist der
Schacht mit einem vieleckförmigen oder halbkreisförmi-
gen Querschnitt ausgebildet, wobei eine Längsseite di-
rekt am Staubauwerk anliegt. Ferner bevorzugt ist eine
Klappe vorgesehen, welche zum Erweitern der Überströ-
mung und zum gleichzeitigen Öffnen einer Unterströ-
mung um eine horizontale Achse schwenkbar ist. Alter-
nativ zur schwenkbaren Klappe ist eine Drehklappe be-
vorzugt, wobei die Drehklappe an ihrer Unterkante einen
integrierten Verschluss umfasst, welcher eine Regulie-
rung der Unterströmung unabhängig von der Überströ-
mung zulässt.
[0047] Der Oberwasserstand wird bis zum Turbinen-
ausbauabfluss durch die Schaufelstellung des bevorzug-
ten Leitapparates und die Turbinenlaufraddrehzahl re-
guliert. Durch die kompakte Bauwerksform mit der er-
zwungenen Vertikalumlenkung des Triebwassers ent-
steht beim Übergang vom Freispiegel- zum Druckabfluss
eine ausgeprägte Wirbelbildung. Wie der Versuch am
physikalischen Modell zeigte, unterbindet bereits eine re-
lativ geringe, breitflächige Klappenüberströmung eine
Rotationsströmung mit lufteinziehender Wirbelbildung.
[0048] Durch den stirnseitig angeordneten Verschluss
werden vier wesentliche Effekte erzielt: Unterbindung
der Wirbelbildung im Einlauf durch Permanentüberströ-
mung mit gleichzeitiger Sauerstoffregulierung, wobei so-
wohl Sauerstoffeintrag als auch Sauerstoffaustrag bei

Übersättigung reguliert werden kann. Breitflächige und
direkte Oberflächenabströmung ins Unterwasser. Aale,
die sich bodennah bewegen und nur an wenigen Tagen
im Herbst abwärts wandern, könnten durch temporäres
Öffnen des integrierten sohlbündigen Reinigungsver-
schlusses bzw. bei Einbau einer Schwenkklappe durch
eine Drehstellung schadlos ins Unterwasser befördert
werden. Abführung von Treibholz und Geschwemmsel
über den Verschluss sowie Abführung des Rechengutes
unter dem Verschluss. Sowie gegebenenfalls Steuerung
des Oberwasserstandes.
[0049] Durch die Permanentüberströmung des Ver-
schlusses entwickelt sich im gesamten Einlaufbereich ei-
ne oberflächennahe Fließlamelle wodurch besonders
abwanderungswillige Fische, insbesondere Jungfische
deren Lebensraum vorwiegend an der Oberfläche ist,
schadlos absteigen können.
[0050] Um die bevorzugten Anforderungen zu erfüllen,
muss eine Drehklappe mit einem tief liegenden integrier-
ten Verschluss ausgestattet werden. Die alternative
Schwenkklappe hat eine mittig angeordnete Drehachse,
wodurch eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn gleich-
zeitig die Unter- bzw. Überströmung gewährleistet bzw.
erhöht. Um bei Hochwasserabführung den vollen Flä-
chenquerschnitt freigeben zu können und keine Verklau-
sungsgefahr zu provozieren, wird bevorzugt eine Tech-
nik verwendet die eine Entkoppelung der mittigen Dreh-
achse und ein Einkoppeln einer Achse am
Klappenfußpunkt ermöglicht.
[0051] Bevorzugt ist eine Unterkante der Klappe auf
Höhe der Schachtkrone angeordnet.
[0052] Alternativ dazu ist es von Vorteil, dass um den
Schacht eine tiefer als die Schachtkrone und tiefer als
die Sohlebene des Oberwassers liegende Spülrinne ver-
läuft, wobei die Spülrinne bis zur Klappe führt und die
Unterkante der Klappe auf Höhe der Spülrinne angeord-
net ist. Die Klappe ist bevorzugt mit einer Reguliervor-
richtung versehen, die geeignet ist, einen geschiebeaus-
tragenden Spülschwall zu erzeugen.
[0053] Geschiebeführung erfolgt bei größeren Wass-
erführungen wobei sehr häufig bei festen Wehranlagen
eine völlige Verlandung bis zur Wehrkrone eintreten
kann. Durch die relativ geringe Überdeckung ist das er-
findungsgemäße Verschlussspülsystem wirksam. Bei
konventionellen Anlagen benötigt man wegen der Tie-
fenentwicklung aufwändige und großflächige Spülbau-
werke. Durch den Feinrechen wird Grobgeschiebeein-
trag verhindert, Sande sind für die Turbine im Nieder-
druckbereich praktisch unschädlich.
[0054] Geschiebetransport und Treibholzanfall erfolgt
normalerweise bei Hochwasserführung. Um entspre-
chende betriebliche Einschränkungen zu vermeiden,
können die Rechenstäbe bevorzugt drehbar ausgestat-
tet werden (Nutzung als Verschlussebene) um Geschie-
be- und Schwimmstoffeintrag in den Schacht zu verhin-
dern. Zugleich wird bei höherer Wasserführung der Ver-
schluss mit dem Effekt gelegt, dass sich über der Reche-
nebene eine Absenkungskurve bildet und dadurch aus-
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reichend große Schleppkräfte erzeugt werden, um den
Einlaufbereich geschiebefrei zu halten. Die Schacht- und
Verschlussdimensionierung ist für die geforderte vollflä-
chige Spülwirkung vorzunehmen.
[0055] Bei konventionellen Einläufen können stromab-
wärts wandernde Fische bei hohen Fließgeschwindig-
keiten an den Einlaufrechen gedrückt werden oder ge-
raten in die Turbinen von Wasserkraftanlagen und sind
dadurch verletzungsgefährdet. Mit den bisher realisier-
ten, technischen Abhilfemaßnahmen konnten allenfalls
Teilerfolge erzielt werden. So sind Bypass-Systeme für
den Fischabstieg oft wirkungslos und konstruktive Tur-
binenlösungen (Laufradgeometrie, Drehzahl) mit deutli-
chen Wirkungsgradeinbußen verbunden, wobei die Fra-
ge der tatsächlichen Schädigungsreduktion offen bleibt.
Erfindungsgemäß ist ein deutlicher Schädigungsrück-
gang im Fischbestand möglich durch Schaffung sicherer
Abwanderungskorridore in das Unterwasser und Absen-
kung der Anströmgeschwindigkeiten in der Rechenebe-
ne auf bevorzugt vm < 0,5 m/s. Um alleine die Forderun-
gen nach niedrigen Anströmgeschwindigkeiten zu erfül-
len, müssten bei konventionellen Kraftwerkseinläufen
mit vertikaler Ebene die Bauwerke erheblich vergrößert
werden, da die bisherigen Bemessungen mit vm Rechen ≤
1,0 m/s vorgenommen wurden.
[0056] Mit dem Konzept des erfindungsgemäßen
Schachteinlaufes lässt sich aufgrund der Horizontalan-
ordnung die geforderte große Rechenfläche mit mode-
raten Fließgeschwindigkeiten ohne aufwändige Ram-
penbauwerke erzeugen. Die zweite Forderung nach
funktionsfähigen Abwanderungskorridoren bleibt bei
klassischen Kraftwerksanlagen weitgehend unerfüllt. Mit
dem erfindungsgemäßen Schachtkonzept bietet sich
aufgrund der Verschlussanordnung mit der hydraulisch
notwendigen Permanentüberströmung die Möglichkeit,
durch bevorzugte dreiecks- oder halbkreisförmige Ein-
kerbung im Kronenbereich des Verschlusses die direkte
Abströmung so zu ertüchtigen, dass sie von abwande-
rungswilligen Fischen benutzt wird. Aale, die sich boden-
nah bewegen und nur an wenigen Tagen im Herbst ab-
wärts wandern, könnten durch temporäres Öffnen des
integrierten sohlbündigen Reinigungsverschlusses an
der Unterkante des Stauverschlusses schadlos ins Un-
terwasser befördert werden. Die vorgeschlagenen Fisch-
abstiegstechniken sind deshalb erfolgversprechend,
weil neben den geringen Fließgeschwindigkeiten in der
Feinrechenebene ein kurzer und direkter Weg zur breit-
flächigen Verschlussüber- bzw. -unterströmung vorhan-
den ist. Es ist sowohl ein kontinuierlicher als auch ein
(sensor-)gesteuerter Betrieb bevorzugt, bei dem die Zeit-
räume des Fischabstieges besonders berücksichtigt
werden könnten.
[0057] Durch die bevorzugte direkte Positionierung
des erfindungsgemäßen Schachtes am Wehrkörper
bzw. Staubauwerk sowie der vollständigen Unterwasser-
anordnung werden weitere positive Effekte erzielt: Voll-
ständig unsichtbare Kraftwerksbauten, Beibehaltung
des Wasserweges im Flussbett ohne gravierende Strö-

mungsumlenkungen und Beeinträchtigung der Öko-Fau-
na und Öko-Flora, keine Totzonenbildung im Unterwas-
ser, und Vermeidung von Geräuschemissionen durch die
komplette Unterwasseranordnung.
[0058] Ferner bevorzugt sind verstellbare Rechenstä-
be als Verschlusseinrichtung und/oder andere motori-
sierte Abdeckungen und/oder Unterwasserrechenreini-
ger und/oder ein für die Weitergabe des Rechengutes
notwendiger integrierter Verschlussteil an der Unterkan-
te des Stauverschlusses.
[0059] Bei der Variante mit vertikalem Wasserdurch-
lauf ist bevorzugt der nach oben gerichtete Ablauf bei
Niederdruckanlagen anzuwenden, um Bautiefe einzu-
sparen. Weiter bevorzugt kommt die Erfindung auch bei
Mitteldruckanlagen zum Einsatz, wobei hier der Schacht
dazu verwendet werden kann, die Verlandung des Tur-
bineneinlaufs zu verhindern. Rechenausführung, Re-
chenanordnung und Spülverschluss spielen insbeson-
dere bei Niederdruckanlagen eine wichtige Rolle.
[0060] Alternativ zur versenkten Anordnung des
Schachtes in der Sohle ist bevorzugt vorgesehen, dass
der Boden des Schachts oberhalb der Sohlebene des
Oberwassers angeordnet ist. Bevorzugt ist der Schacht
hierzu gegen die Sohle abgestützt und/oder am Stau-
bauwerk befestigt, insbesondere eingehängt, und/oder
stehend auf einem Fortsatz des Staubauwerks angeord-
net. Besonders bevorzugt umfasst der Ablauf einen zy-
lindrischen Durchlauf mit konstantem Querschnitt, ins-
besondere ausgeführt als Bohrung, durch das Staubau-
werk. An den zylindrischen Anteil schließt sich bevorzugt
eine Querschnittsaufweitung, insbesondere ein Diffusor,
als Übergang zum Unterwasser an.
[0061] Diese Variante kommt bevorzugt bei Mittel-
druckanlagen oder bei klassischen Talsperren zum Ein-
satz. Je nach Talsperrenhöhe und Verlandungsszenario
wird die Schachthöhe am Staubauwerk gewählt. Die En-
ergierückgewinnung im Diffusor erfolgt bevorzugt erst
luftseitig.
[0062] Alternativ zum direkten Anbringen des
Schachts am Staubauwerk wird der Schacht am Ufer auf-
gestellt oder direkt in den Fels gebohrt bzw. im Fels er-
richtet. Hierbei kann eine bestehende Bauumleitung mo-
difiziert als Verbindung zum Unterwasser genutzt wer-
den. Der Schacht ist bevorzugt als zylindrische Bohrung,
insbesondere im Fels, ausgebildet. Bei stabilem Fels bil-
den die Wände des Bohrloches, also das Gestein selbst,
direkt die Schachtwandung. Alternativ kann der Schacht
in das Bohrloch eingesetzt werden oder im Bohrloch be-
toniert werden. Ferner ist vorteilhafterweise ein Zulauf
aus dem Oberwasser in den Schacht bzw. in das Bohr-
loch mittels einer Beileitung vorgesehen. Zwei Varianten
eines Schachts im Fels sind bevorzugt. In der ersten Va-
riante wird der Seeinhalt (Oberwasser) über einen
Schacht im Fels ins Unterwasser abturbiniert. In der
zweiten Variante werden Beileitungen in den See abtur-
biniert. Beileitungen führen das Wasser im Freispiegel-
abfluss aus einem anderen Tal in einen Speicher. D.h.
dass es immer eine Spiegeldifferenz zwischen ankom-
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mendem Freispiegelabfluss und Wasserstand im Spei-
cher gibt. Diese Differenz, die sich mit Füllen des Spei-
chers verringert, kann bevorzugt energetisch genutzt
werden.
[0063] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Schacht-
kraftwerks im Überblick: Marginale Strömungsumlen-
kung durch bevorzugte Modulbauweise und bevorzugte
Mehrfachanordnung mehrerer Schachtkraftwerke an ei-
nem Staubauwerk, Turbinen im und am Wehr integrier-
bar ohne gravierende Strömungsumlenkung, Schacht-
einlauf mit horizontaler Rechenebene, geringe Sohlein-
tiefung, integrierte Geschiebespülung, keine baulichen
Ufereingriffe, keine Geräuschemissionen, keine Gene-
ratorkühlung nötig, keine sichtbaren Kraftwerksbauten,
Fischabstieg über ständig beaufschlagte Spülklappe
möglich.
[0064] Die Erfindung umfasst des Weiteren ein
Schachtkraftwerksmodul zur Stromerzeugung durch En-
ergieumwandlung eines Abflusses zwischen Oberwas-
ser und Unterwasser, umfassend ein vertikales Schacht-
modul, dessen Schachtkrone eine sohlparallele Einlauf-
ebene bildet, welche dazu ausgebildet ist, um unterhalb
des Wasserstands des Oberwassers zu verlaufen, wobei
das Schachtmodul nach oben offen ist und an seinem
unteren Ende mit einem Boden verschlossen ist, ein Ein-
heitenmodul aus einer Turbine und einer elektrischen
Maschine, wobei das Einheitenmodul zur Anordnung
komplett unter Wasser im Schachtmodul ausgebildet ist,
und wobei die Turbine zur Anordnung mit vertikalem oder
horizontalem Wasserdurchlauf ausgebildet ist, und ein
an die Turbine anzuschließendes Ablaufmodul, welches
einen geschlossenen Strömungskanal darstellt und dazu
ausgebildet ist, um durch einen Durchlass im Schacht-
modul zum Unterwasser zu führen.
[0065] Für die Variante des vertikalen Wasserdurch-
laufs ist in einer horizontalen Ebene eines Turbinenlauf-
rades der Turbine eine erste Querschnittsfläche des
Schachts wesentlich größer als eine durch das Turbinen-
laufrad beanspruchte, zweite Querschnittsfläche.
[0066] Bei der Variante des horizontalen Wasser-
durchlaufs ist eine horizontale erste Querschnittsfläche
des Schachts wesentlich größer ist als eine durch das
Turbinenlaufrad beanspruchte, vertikale zweite Quer-
schnittsfläche.
[0067] Besonders bevorzugt wird die erfindungsgemä-
ße Wasserkraftwerksrechenanordnung mit dem
Schachtkraftwerksmodul kombiniert. Die vorteilhaften
Ausgestaltungen, wie sie in Verbindung mit dem erfin-
dungsgemäßen Schachtkraftwerk diskutiert wurden, fin-
den entsprechend bevorzugte Anwendung auf das erfin-
dungsgemäße Schachtkraftwerksmodul. Das eigenstän-
dige Schachtmodul, das auch unabhängig von einem
Staubauwerk aufgestellt werden kann, besteht aus ei-
nem vertikal durchströmten Schacht mit vertikaler Ein-
laufebene und einer Turbine mit elektrischer Maschine,
die permanent unter Wasser angeordnet sind. Das
Schachtmodul kann bevorzugt in einem natürlich oder
künstlich aufgestauten Wasserkörper frei oder angebaut

an funktional andersartige (Wasser-)Bauten aufgestellt
werden. Das Schachtmodul integriert bevorzugt eine ho-
rizontale Rechenebene mit Reinigung. Wirbel müssen
mittels hydraulischer Maßnahmen verhindert werden.
Die modulare Bauweise erlaubt eine Aufstellung des
Schachtkraftwerks örtlich losgelöst (z.B. vorgelagert)
von einem zu errichtenden Sperrenbauwerk, einer schon
bestehenden Sperre oder in einem bestehenden Was-
serspeicher. Eine hydraulische Verbindung zwischen
Ober- und Unterwasser muss in jedem Fall gewährleistet
werden.
[0068] Das erfindungsgemäße Schachtkraftwerk bzw.
Schachtkraftwerksmodul umfasst bevorzugt einen
Schacht mit einfachem Querschnitt, insbesondere recht-
eckig oder kreis- oder halbkreisförmig, mit vertikalen oder
annähernd vertikalen Wänden. Auf alle Fälle wird bevor-
zugt die übliche, strömungsgünstige Verengung gegen
die Turbine vermieden und somit eine kostengünstige
Schachtgeometrie gewählt. Zur Strömungslenkung kön-
nen bevorzugt einfache Leitelemente oder ein optimier-
ter Leitapparat der hydraulischen Maschine zur Anwen-
dung kommen. Bevorzugt sind strömungsgünstig ge-
formte Leitelemente, insbesondere spiralförmig verlau-
fende Leitelemente, im Schacht angeordnet. Der Quer-
schnitt des Schachts ist bevorzugt viel größer als derje-
nige, der durch das Turbinenlaufrad beansprucht wird.
In vorbekannten Vorrichtungen werden die unterschied-
lichen Querschnitte durch eine komplexe, gekrümmte
Schalung angeglichen, um Verluste gering zu halten.
Demgegenüber wird hier bevorzugt eine hydraulisch un-
günstige Geometrie gewählt, wobei der ungünstige Strö-
mungsverlauf durch eine große Querschnittsfläche und
eventuell durch Leitelemente und/oder einen Leitapparat
wett gemacht wird. Die Geschwindigkeiten sind wegen
der großen Querschnittsfläche gering und entsprechend
auch die hydraulischen Verluste.
[0069] Bevorzugt wird bei vorgeschlagenem Kraftwerk
weder ein Luftraum, eine Zutrittsmöglichkeit noch eine
seitliche Verbindung in Form einer klassischen, begeh-
baren Kraftwerkszentrale verwendet. In vorbekannten
Vorrichtungen sind die Turbinen in einem trockenen, zu-
sammenhängenden Raum aufgestellt, und zwar neben-
einander, d.h. eine Turbine pro Einlauf. Erfindungsge-
mäß gibt es keine solche Querverbindung.
[0070] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen genauer erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Schachtkraftwerk
nach einem ersten Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 2 einen weiteren Schnitt durch das Schacht-
kraftwerk nach dem ersten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Schachtkraftwerk
nach dem ersten Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung
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Fig. 4 eine Schnittansicht des Schachtkraft-
werks nach einem zweiten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 5 eine weitere Schnittansicht des Schacht-
kraftwerks nach dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 6 eine Draufsicht auf das Schachtkraftwerk
nach dem zweiten Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 7 eine Schnittansicht des Schachtkraft-
werks nach einem dritten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 8 eine weitere Schnittansicht des Schacht-
kraftwerks nach dem dritten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 9 eine Draufsicht auf das Schachtkraftwerk
nach dem dritten Ausführungsbeispiel,

Fig. 10 eine Schnittansicht des Schachtkraft-
werks nach einem vierten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 11 eine weitere Schnittansicht des Schacht-
kraftwerks nach dem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 12 eine Daufsicht auf das Schachtkrasftwerk
nach dem vierten Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 13 eine erste Variante einer Klappe für alle
Ausführungsbeispiele,

Fig. 14, 15 eine zweite Variante der Klappe für alle
Ausführungsbeispiele,

Fig. 16 einen Schnitt durch ein Schachtkraftwerk
nach einem fünften Ausführungsbeipiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 17 einen weiteren Schnitt durch das chacht-
kraftwerk nach dem fünften Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 18 eine Draufsicht auf das Schachtkraftwerk
nach dem fünften Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 19 eine Schnittansicht des Schachtkraft-
werks nach einem sechsten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 20 eine weitere Schnittansicht des Schacht-

kraftwerks nach dem sechsten Ausfuh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 21 eine Draufsicht auf das Schachtkraftwerk
nach dem sechsten Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 22 eine Schnittansicht des Schachtkraft-
werks nach einem siebten Ausführungs-
beispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 23 eine weitere Schnittansicht des Schacht-
kraftwerks nach dem siebten Ausfüh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 24 eine Draufsicht auf das Schachtkraftwerk
nach dem siebten Ausführungsbeispiel,
nicht Teil der Erfindung

Fig. 25a-c das erfindungsgemäßes Schachtkraft-
werk mit einer Wasserkraftwerksrechen-
anordnung nach einem achten Ausfüh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 26 a-c das Schachtkraftwerk mit einer Wasser-
kraftwerksrechenanordnung nach einem
neunten Ausführungsbeispiel, nicht Teil
der Erfindung

Fig. 27 ein Detail der Wasserkraftwerksrechena-
nordnung nach dem neunten Ausfüh-
rungsbeispiel,

Fig. 28 a-c das Schachtkraftwerk mit einer erfin-
dungsgemäßen Wasserkraftwerksre-
chenanordnung nach einem zehnten Aus-
führungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 29 ein Detail der Wasserkraftwerksrechena-
nordnung nach dem zehnten Ausfüh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 30 a-c das Schachtkraftwerk mit einer erfin-
dungsgemäßen Wasserkraftwerksre-
chenanordnung nach einem elften Aus-
führungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 31 a-c das Schachtkraftwerk mit einer erfin-
dungsgemäßen Wasserkraftwerksre-
chenanordnung nach einem zwölften
Ausführungsbeispiel, nicht Teil der Erfin-
dung

Fig. 32 eine Detailansicht der Wasserkraftwerks-
rechenanordnung nach dem zwölften
Ausführungsbeispiel, nicht Teil der Erfin-
dung
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Fig. 33, 34 das Schachtkraftwerk mit einer erfin-
dungsgemäßen Wasserkraftwerksre-
chenanordnung nach einem dreizehnten
Ausführungsbeispiel, nicht Teil der Erfin-
dung

Fig. 35 ein Detail der Wasserkraftwerksrechena-
nordnung nach dem dreizehnten Ausfüh-
rungsbeispiel,

Fig. 36 a-b das erfindungsgemäße Schachtkraftwerk
mit einer erfindungsgemäßen Wasser-
kraftwerksrechenanordnung nach einem
vierzehnten Ausführungsbeispiel,

Fig. 37, 38 Teilansichten der erfindungsgemäßen
Wasserkraftwerksrechenanordnung
nach dem vierzehnten Ausführungsbei-
spiel,

Fig. 39 das erfindungsgemäße Schachtkraftwerk
mit einer erfindungsgemäßen Wasser-
kraftwerksrechenanordnung nach einem
fünfzehnten Ausführungsbeispiel,

Fig, 40 a-b das erfindungsgemäße Schachtkraftwerk
mit einer erfindungsgemäßen Wasser-
kraftwerksrechenanordnung nach einem
sechzehnten Ausführungsbeispiel,

Fig. 41 einen Kamm mit Schild mit einer Wasser-
kraftwerksrechenanordnung nach einem
siebzehnten Ausführungsbeispiel, nicht
Teil der Erfindung

Fig. 42-44 eine modulare Bauweise des Schacht-
kraftwerks nach einem achtzehnten Aus-
führungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung

Fig. 45 das Schachtkraftwerk mit Fischaufstiegs-
modul nach einem neunzehnten Ausfüh-
rungsbeispiel, nicht Teil der Erfindung und

Fig. 46a-c verschiedene Betriebsstellungen des
Schachtkraftwerks gemäß dem neun-
zehnten Ausführungsbeispiel, nicht Teil
der Erfindung

[0071] Im Folgenden wird anhand des ersten bis vier-
ten Ausführungsbeispiel ein Schachtkraftwerk bzw.
Schachtkraftwerksmodul mit vertikalem Wasserdurch-
lauf beschrieben. Das fünfte bis siebte Ausführungsbei-
spiel beschreibt eine Schachtkraftwerk bzw. Schacht-
kraftwerksmodul mit horizontalem Wasserdurchlauf. An-
hand des achten bis siebzehnten Ausführungsbeispiels
werden Ausbildungen der Rechenreinigung 22 beschrie-
ben. Die dort beschriebenen Anordnungen zur Rechen-
reinigung sind mit jedem der Ausführungsbeispiele 1 bis

7 bevorzugt zu kombinieren. Das Ausführungsbeispiel
achtzehn beschreibt die baukastenartige bzw. modulare
Bauweise der Erfindung. Das neunzehnte Ausführungs-
beispiel beschreibt ein Fischaufstiegsmodul. Die modu-
lare Bauweise nach dem achtzehnten Ausführungsbei-
spiel sowie das Fischaufstiegsmodul nach dem neun-
zehnten Ausführungsbeispiel sind auf sämtliche
Schachtkraftwerke nach den Ausführungsbeispielen 1
bis 17 bevorzugt anzuwenden. Gleiche bzw. funktional
gleiche Bauteile sind in allen Ausführungsbeispielen mit
den selben Bezugszeichen versehen.
[0072] Die Figuren 1 bis 12 zeigen ein Schachtkraft-
werk bzw. Schachtkraftwerksmodul mit vertikalem Was-
serdurchlauf nach dem ersten bis vierten Ausführungs-
beispiel:
[0073] Die Fig. 1 bis 3 zeigen das erste Ausführungs-
beispiel des Schachtkraftwerks 1. Dabei ist ein Oberwas-
ser 2 mit Oberwasserstand 3 und Oberwassersohlebene
4 zu sehen. Zwischen dem Oberwasserstand 3 und
Oberwassersohlebene 4 erstreckt sich eine Oberwas-
sertiefe 5. Etwas tiefer als das Oberwasser 2 liegt ein
Unterwasser 6. Das Schachtkraftwerk 1 nutzt die Fallhö-
he zwischen dem Oberwasser 2 und dem Unterwasser
6 zur Erzeugung elektrischer Energie aus.
[0074] Hierzu umfasst das Schachtkraftwerk 1 einen
vertikalen Schacht 7, bestehend aus vertikalen Seiten-
wänden 8 und einem Boden 9. Der Boden 9 des vertika-
len Schachts 7 ist horizontal angeordnet. Von diesem
Boden 9 erstrecken sich in vertikaler Richtung nach oben
die Seitenwände 8. Die Seitenwände 8 schließen eben-
bündig mit einer Schachtoberkante bzw. Schachtkrone
10 ab. Diese Schachtkrone 10 definiert eine horizontale
Einlaufebene 11 des Schachtes 7. Eine lichte Schacht-
tiefe 34 definiert sich von dieser horizontalen Einlaufe-
bene 11 bis zur Oberkante des Bodens 9. Die horizontale
Einlaufebene 11 befindet sich deutlich unterhalb des
Oberwasserstandes 3 und um einen Überstand 33 höher
als die Oberwassersohlebene 4.
[0075] Unterhalb des vertikalen Schachts 7 ist ein
Hohlraum 12 mit Hohlraumseitenwänden 13 und einem
Hohlraumboden 14 angeordnet. Die Hohlraumseiten-
wände 13 sind eine integrale, vertikale, nach unten ge-
richtete Verlängerung der vertikalen Seitenwände 8 des
Schachtes 7. Der Hohlraumboden 14 ist parallel zum Bo-
den 9 des Schachtes 7 nach unten versetzt.
[0076] Auf dem Boden 9 des Schachtes 7 befindet sich
eine Einheit, bestehend aus einer Turbine 16, einer elek-
trischen Maschine 17, ausgebildet als Generator, und
einem Leitapparat 18. Die Turbine 16 ist hierbei mit dem
Boden 9 fest verbunden. Über der Turbine 16 befindet
sich direkt der Leitapparat 18 und auf dem Leitapparat
18 befindet sich direkt die elektrische Maschine 17. We-
sentlicher Bestandteil der Turbine 16 ist ein Turbinen-
laufrad 19 mit einem Turbinenlaufraddurchmesser 20.
Eine Rotationsachse des Turbinenlaufrades 19 sowie ei-
ne Ankerachse der elektrischen Maschine sind koaxial
zueinander und vertikal.
[0077] Die oben offene Seite des Schachtes 7 ist mit
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einem horizontal angeordneten Rechen 21 versehen.
Dieser Rechen 21 befindet sich in der horizontalen Ein-
laufebene 11. Des Weiteren ist zur Reinigung des Re-
chens 21 eine Rechenreinigung 22 innerhalb des
Schachtes unter Wasser angeordnet. In Verlängerung
einer Seitenwand 8 des Schachtes 7 befindet sich ein
Verschluss 23, welcher eine Verbindung zwischen Ober-
wasser 2 und Unterwasser 6 unter Umgehung des
Schachtes 7 und insbesondere unter Umgehung der Ein-
heit 15 ermöglicht. Der Verschluss 23 kann als Klappe
oder Schütz ausgebildet sein. Die Klappe 23 wird im De-
tail in den Fig. 13 bis 15 beschrieben.
[0078] Die am Boden 9 befestigte Einheit 15 befindet
sich direkt über einem kreisrunden Durchlass 28 im Bo-
den 9. Dadurch kann die Einheit 15 über einen Strö-
mungskanal bildenden gekrümmten Ablauf 24 mit dem
Unterwasser 6 verbunden werden. Hierzu umfasst der
Ablauf 24 einen Konus 25, einen sich daran anschlie-
ßenden Krümmer 26 sowie ein Saugrohr bzw. einen
Saugschlauch 27. Der Konus 25 steckt im Durchlass 28
und ist dicht verbunden mit einem Auslass der Turbine
16. Über diesen Konus 25 läuft die Strömung in den um
90° gekrümmten Krümmer 26 und von dort direkt in den
Saugschlauch 27. Der Saugschlauch 27 durchbricht eine
der Hohlraumseitenwände 13. Der Hohlraum 12 beher-
bergt somit den Konus 25, den Krümmer 26 sowie einen
Teil des Saugschlauchs 27. Damit der Hohlraum 12 bei
Wartungsarbeiten nicht auf schwimmt, ist selbiger mit
Ballast gefüllt.
[0079] Die Fig. 2 und 3 zeigen ebenfalls das erste Aus-
führungsbeispiel. In der Draufsicht gemäß Fig. 3 ist ein
Schnitt A eingezeichnet, wie ihn Fig. 1 zeigt, sowie ein
Schnitt B gemäß Fig. 2. In den Fig. 2 und 3 ist gut zu
sehen, dass der Schacht 7 mit einer vertikalen Seiten-
wand 8 direkt an einem Staubauwerk 30 angrenzt. Die
Fig. 3 zeigt eine Querschnittsfläche des Schachtes 7
(erste Querschnittsfläche), welche sich durch eine erste
lichte Seitenlänge 31 und eine zweite lichte Seitenlänge
32 des Schachtes 7 definiert. Die Querschnittsfläche des
Schachtes 7 ist somit das Produkt aus erster Seitenlänge
31 und zweiter Seitenlänge 32. Eine durch das Turbinen-
laufrad 19 beanspruchte Querschnittsfläche (zweite
Querschnittsfläche) berechnet sich durch den in Fig. 1
eingezeichneten Turbinenlaufraddurchmesser. Die
durch das Turbinenlaufrad 19 eingenommene Quer-
schnittsfläche innerhalb der Turbine 16 ist somit das Pro-
dukt aus dem halben Turbinenlaufraddurchmesser 20 im
Quadrat und Pi. Entscheidend an vorliegender Erfindung
ist nun, dass die Querschnittsfläche des Schachtes 7 we-
sentlich größer ist als die durch das Turbinenlaufrad 19
beanspruchte Querschnittsfläche. Dadurch ist die Fliess-
geschwindigkeit des Wassers in der Rechenebene sehr
gering und wird erst unmittelbar vor der Turbine 16 be-
schleunigt, wodurch einerseits die Schiebe- und Schwe-
begutbelastung des Schachtes 7 reduziert wird und zum
anderen die Fische das Schachtkraftwerk 1 über die
Klappe 23 ohne Turbinendurchgang passieren können.
[0080] Das Wasser fließt über die in den Fig. 1, 2 und

3 eingezeichnete Einlaufrichtung 29 von drei Seiten über
die horizontale Einlaufebene 11 in den Schacht 7. Über
den Leitapparat 18 wird das Wasser in vertikaler Rich-
tung auf das Turbinenlaufrad 19 geleitet. Am unten lie-
genden Turbinenausgang fließt das Wasser über den
Konus 25 in den Krümmer 26 und wird dort in horizontale
Fließrichtung umgelenkt. Über den Saugschlauch 27
verlässt das Wasser das Schachtkraftwerk 1 und fließt
in das Unterwasser 6 ab. Die Rotationsbewegung im Tur-
binenlaufrad 19 wird über die elektrische Maschine 17 in
elektrischen Strom gewandelt. Dabei sitzt die komplette
Einheit 15 im Schacht 7 und somit komplett unter Wasser.
Folglich ist keine weitere Kühlung der Einheit 15 nötig.
Der erzeugte elektrische Strom wird über eine nicht dar-
gestellte Kabelverbindung nach außen geführt.
[0081] Die Fig. 4, 5, und 6 zeigen ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel des Schachtkraftwerks 1. Gleiche bzw.
funktional gleiche Bauteile sind in allen Ausführungsbei-
spielen mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0082] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel
zeigt das zweite Ausführungsbeispiel eine Variante mit
halbrundem, vertikalem Schacht 7 sowie vertikal ange-
ordnetem Rechen 21.
[0083] In den Fig. 4 und 5 ist gut zu sehen, dass hier
der Rechen 21 vertikal als Verlängerung der halbrunden
vertikalen Seitenwand 8 des Schachtes 7 vorgesehen
ist. Dabei erstrecken sich die Rechen 21 von der
Schachtkrone 10 bis zumindest an den Oberwasser-
stand 3. Aus Sicherheitsgründen ist der komplette
Schacht 7 ungefähr auf Höhe des Oberwasserstandes
3 mit einer Abdeckung 35 verdeckt.
[0084] Die Fig. 6 zeigt die halbrunde Ausgestaltung
des vertikalen Schachtes 7, wobei die gerade Seite des
halbrunden Schachtes 7 mit dem Staubauwerk 30 vereint
ist. Dies zeigt insbesondere Fig. 4, wonach die vertikale
Seitenwand 8 exakt ab der horizontalen Einlaufebene 11
integral in das Staubauwerk 30 übergeht. Eine Quer-
schnittsfläche (erste Querschnittsfläche) des Schachtes
7 definiert sich durch den Radius 36. Somit berechnet
sich hier die Querschnittsfläche des Schachtes 7 zum
Halben des Produktes aus Radius 36 im Quadrat und Pi.
[0085] Im zweiten Ausführungsbeispiel sind zwei Klap-
pen 23 seitlich des Schachtes 7 vorgesehen. Das durch
das Oberwasser 2 angetragene Geschiebe bleibt am
Überstand 34 hängen und rutscht entlang dem Halbrund
zu den Klappen 23. Dadurch wird vermieden, dass die
Turbine 16 zu viel Geschiebe ansaugt.
[0086] Die Fig. 7 bis 9 zeigen ein drittes Ausführungs-
beispiel des Schachtkraftwerks. Gleiche bzw. funktional
gleiche Bauteile sind in allen Ausführungsbeispielen mit
den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
[0087] Das dritte Ausführungsbeispiel ist genauso wie
das zweite Ausführungsbeispiel mit einem halbrunden
vertikalen Schacht 7, zwei seitlichen Klappen 23 und ver-
tikal stehenden Rechen 21 mit horizontalen Stäben aus-
geführt.
[0088] Als zusätzliches Merkmal ist im dritten Ausfüh-
rungsbeispiel außerhalb des Schachtes 7 bzw. außer-
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halb der vertikalen Schachtwände 8 entlang des gesam-
ten Halbrundes ein Spülkanal bzw. eine Spülrille 37 aus-
gebildet. Diese Spülrille 37 führt von einer Klappe 23 um
den Schacht 7 herum zur anderen Klappe 23. Dabei liegt
der Spülkanal 37 um eine Spülkanaltiefe 38 unterhalb
der Oberwassersohlebene 4. Zum Auffangen des Ge-
schiebes dient somit im dritten Ausführungsbeispiel nicht
mehr nur der Überstand 23, sondern auch die Spülka-
naltiefe 38. Bei Öffnen der Klappen 23 beidseitig des
Schachtes 7 entsteht ein Spülstrom 39 in der Spülrinne
37 hin zu beiden Klappen 23.
[0089] Die Fig. 10, 11 und 12 zeigen ein viertes Aus-
führungsbeispiel des Schachtkraftwerks 1. Gleiche bzw.
funktional gleiche Bauteile sind in allen Ausführungsbei-
spielen mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
[0090] Das vierte Ausführungsbeispiel ist ähnlich auf-
gebaut wie das erste Ausführungsbeispiel. Allerdings ist
hier die komplette Einheit 15 um 180° gedreht verbaut,
so dass ein Strömungsausgang der Turbine 16 nach
oben gerichtet ist. Entsprechend ist auch der Konus 25
über der Einheit 15 angeordnet und der gekrümmte Ab-
lauf 24 erstreckt sich von der Einheit 15 nach oben mit
einem 90°-Bogen zum Unterwasser 6. Der entsprechen-
de Durchlass 28 befindet sich in diesem Ausführungs-
beispiel in einer vertikalen Seitenwand 8. Hier erstreckt
sich nicht der Konus 25, sondern der Saugschlauch 27
durch den Durchbruch 28. Ferner ist im vierten Ausfüh-
rungsbeispiel der Boden 9 ohne jeglichen Durchbruch
ausgeführt. Ebenso entfällt der komplette Hohlraum 12.
Die Einheit 15 steht hier nicht mehr direkt auf dem Boden
9 auf, sondern ist über ein Gestänge 40 in der unteren
Hälfte der Schachttiefe 34 positioniert. Das Wasser läuft
hier ebenfalls über den Einlauf 29 von drei Seiten in den
Schacht 7 hinein. Ab dem Leitapparat 18 wird das Was-
ser in vertikaler Richtung nach oben in das Turbinenlauf-
rad 19 und von dort weiter nach oben in den Krümmer
26 geleitet. Nach dem Krümmer läuft das Wasser wieder
horizontal über den Saugschlauch 27 in das Unterwasser
6.
[0091] Das vierte Ausführungsbeispiel eignet sich ins-
besondere für sehr geringe Fallhöhen. Wobei hier durch-
aus ein Wasserstand des Unterwassers 6 auf Höhe der
Oberwassersohlebene 4 liegen kann.
[0092] Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass
die verschiedenen Eigenschaften aller Ausführungsbei-
spiele gemischt werden können. So ist in jedem der vier
Ausführungsbeispiele sowohl eine horizontale als auch
vertikale Rechenanordnung, eine runde oder vieleckige
Schachtgeometrie, ein nach oben oder nach unten ge-
richteter Auslauf 24, eine oder mehrere Klappen 23
und/oder eine Spülrinne 27 bevorzugt.
[0093] Im Folgenden werden anhand der Fig. 13, 14
und 15 zwei verschiedene Varianten der Klappe 23 vor-
gestellt. Für alle, die bereits beschriebenen sowie die
noch folgenden Ausführungsbeispiele, sind jeweils bei-
den Klappenvarianten vorteilhaft anwendbar.
[0094] Fig. 13 zeigt eine erste Variante der Klappe 23.
Wie in den verschiedenen Ausführungsbeispielen ge-

zeigt wurde, kann die Klappe 23 entweder auf einer Sei-
tenwand 8 des vertikalen Schachtes 7 oder im Staubau-
werk 30 angeordnet sein. Die Klappe 23 ist in geschlos-
senem Zustand, wie Fig. 13 zeigt, etwas gegenüber dem
Oberwasserstand 3 nach unten versetzt, so dass eine
permanente Überströmung 41 entsteht. Des Weiteren ist
die Klappe 23 in der ersten Variante drehbar, so dass
die Überströmung 41 regelbar ist.
[0095] Im unteren Bereich der Klappe 23 sieht man,
dass sich eine Unterkante der Klappe 23 in etwa auf Höhe
des Rechens 21 bzw. der Abdeckung 35 befindet. Um
zwischen der Klappe 23 und dem Schacht 7 bzw. dem
Staubauwerk 30 eine Unterströmung 42 zu gewährleis-
ten, ist hier ein integrierter Verschluss 43 vorgesehen.
Dieser integrierte Verschluss 43 ist ein schwenkbarer An-
teil im unteren Bereich der Klappe 23. Die Überströmung
41 genauso wie die Unterströmung 42 sind direkte Was-
serverbindungen vom Oberwasser 2 zum Unterwasser
6 unter Umgehung des Schachtes 7 sowie unter Umge-
hung der stromerzeugenden Einheit 15.
[0096] Die Fig. 14 und 15 zeigen eine zweite Variante
der Klappe 23. In Fig. 14 ist die Klappe 23 im geschlos-
senen Zustand gezeigt, wobei hier wiederum die Ober-
kante der Klappe 23 etwas nach unten versetzt ist ge-
genüber dem Oberwasserstand 3, so dass eine konstan-
te Überströmung 41 entsteht. In dieser zweiten Variante
ist kein integrierter Verschluss 43 vorgesehen. Anstatt
dessen ist die Klappe 23 hier in ihrer Mitte um eine ho-
rizontale Achse 44 schwenkbar gelagert. Durch Aus-
schwenken der Klappe 23 wird gleichzeitig der Volumen-
strom in der Überströmung 41 und in der Unterströmung
42 erhöht.
[0097] Alternativ zu den dreh- oder schwenkbaren
Klappen der Fig. 13-15 ist ein vertikal verfahrbarer Ver-
schluss bevorzugt vorgesehen. Durch absenken des
Verschlusses wird die Überströmung 41 erzeugt. Durch
ein vertikales verfahren des Verschlusses nach oben
wird die Unterströmung 42 erzeugt.
[0098] Durch die konstante Überströmung 41 wird eine
Wirbelbildung oberhalb des Schachtes 7 vermieden. So-
mit kann Treibgut stets unter Umgehung der stromerzeu-
genden Einheit 15 auf der Wasseroberfläche vom Ober-
wasser 2 zum Unterwasser 6 gespült werden. Durch die
zeit- oder bedarfsgesteuerte Unterströmung 42 wird zum
einen angetragenes Geschiebe, welches sich am Über-
stand 33 oder in der Spülrinne 37 angesammelt hat, unter
Umgehung der stromerzeugenden Einheit 15 direkt aus
dem Oberwasser 2 in das Unterwasser 6 entfernt. Zum
Zweiten dient die Unterströmung 42 als Aaldurchlass
bzw. dem Abstieg bodennah schwimmender Fische.
[0099] Erfindungsgemäß fließt in allen Ausführungs-
beispielen die Strömung immer von oben nach unten
durch den Schachtquerschnitt. Die Eintrittsebene zum
Schacht ist immer unter Wasser und es sollte eine Min-
destüberdeckung gewährleistet sein, damit keine luftein-
ziehenden Wirbel auftreten. Die Ausführungsbeispiele
kommen bevorzugt an verlandeten Querbauwerken zum
Einsatz. Diese sind nicht nur durch eine Spiegeldifferenz
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(Ober-/Unterwasser) gekennzeichnet, sondern auch da-
durch, dass starker Geschiebetrieb bei Hochwasser
stattfindet. Ferner treten hier bei geringer Fließtiefe und
hohen Abflüssen hohe Geschwindigkeiten auf, die in der
Rechenebene vor der Turbine auf unter 1 m/s verlang-
samt werden müssen. Bei konventionellen Anlagen kann
dies nur durch eine Tieferlegung des annähernd vertika-
len Einlaufs zu den Turbinen erfolgen. Solche Anordnun-
gen sind jedoch im Betrieb problematisch, da es zu Ge-
schiebeablagerungen im Zulauf zu den Turbinen und da-
mit zu Wirkungsgradeinschränkungen und Betriebsstö-
rungen kommt. Im Gegensatz dazu bietet vorgestellte
Erfindung die Möglichkeit, den Schachtquerschnitt belie-
big in einer 2D Horizontalebene zu vergrößern und damit
die Geschwindigkeiten problemlos auf 0,5 m/s oder ge-
ringer abzusenken. Die Größe des Schacht-Querschnitts
wird damit zu einer zusätzlichen Stellgröße, die z.B. in
Bezug auf Fischfreundlichkeit problemlos optimiert wer-
den kann.
[0100] Das vorgeschlagene Konzept enthält betriebs-
freundliche und nachhaltige Lösungen für die Geschie-
beproblematik. Ferner kann Hochwasser problemlos ab-
geführt werden. Bevorzugt wird der Flusslauf in seiner
gesamten Breite überströmt, d.h. der Kraftwerksbau hat
keine Kapazitätseinbuße und aufgrund der Unterwasser-
anordnung keine Wasserschäden zur Folge. Ferner kön-
nen bestehende, auch historische, Wehre genutzt wer-
den, die aus wirtschaftlichen und Denkmalschutzgrün-
den möglichst wenig modifiziert werden sollten. Bei kon-
ventionellen Buchtenkraftwerken muss das Wasser vom
Flusslauf ausgeleitet und wieder zurückgeführt werden.
Dies bedingt hohe Eingriffe, hohe Kosten, Schwierigkei-
ten im Betrieb und das Krafthaus ist sichtbar und akus-
tisch wahrnehmbar. Vorgeschlagene Erfindung ändert
am Abflussweg des bestehenden Flusslaufs nur wenig.
[0101] Die Figuren 16 bis 24 zeigen ein Schachtkraft-
werk bzw. Schachtkraftwerksmodul mit horizontalem
Wasserdurchlauf nach dem fünften bis siebten Ausfüh-
rungsbeispiel:
[0102] Die Fig. 16 bis 18 zeigen das fünfte Ausfüh-
rungsbeispiel des Schachtkraftwerks 1. Dabei ist das
Oberwasser 2 mit Oberwasserstand 3 und Oberwasser-
sohlebene 4 zu sehen. Zwischen dem Oberwasserstand
3 und Oberwassersohlebene 4 erstreckt sich die Ober-
wassertiefe 5. Etwas tiefer als das Oberwasser 2 liegt
das Unterwasser 6. Das Schachtkraftwerk 1 nutzt die
Fallhöhe zwischen dem Oberwasser 2 und dem Unter-
wasser 6 zur Erzeugung elektrischer Energie aus.
[0103] Hierzu umfasst das Schachtkraftwerk 1 den
vertikalen Schacht 7, bestehend aus vertikalen Seiten-
wänden 8 und dem Boden 9. Der Boden 9 des vertikalen
Schachts 7 ist horizontal angeordnet. Von diesem Boden
9 erstrecken sich in vertikaler Richtung nach oben die
Seitenwände 8. Die Seitenwände 8 schließen ebenbün-
dig mit der Schachtoberkante bzw. Schachtkrone 10 ab.
Diese Schachtkrone 10 definiert die horizontale Einlauf-
ebene 11 des Schachtes 7. Die lichte Schachttiefe 34
definiert sich von dieser horizontalen Einlaufebene 11

bis zur Oberkante des Bodens 9. Die horizontale Einlauf-
ebene 11 befindet sich deutlich unterhalb des Oberwas-
serstandes 3 und um den Überstand 33 höher als die
Oberwassersohlebene 4.
[0104] Auf der Seitenwand 8 des Schachtes 7 befindet
sich eine horizontal angeordnete Einheit, bestehend aus
der Turbine 16 mit einer Turbinenachse 45, der elektri-
schen Maschine 17, ausgebildet als Generator, und dem
Leitapparat 18. Die Turbine 16 ist hierbei mit der Seiten-
wand 8 fest verbunden. Neben der Turbine 16 befindet
sich direkt der Leitapparat 18 und neben dem Leitapparat
18 befindet sich direkt die elektrische Maschine 17. We-
sentlicher Bestandteil der Turbine 16 ist ein vertikal an-
geordnetes Turbinenlaufrad 19 mit dem Turbinenlaufrad-
durchmesser 20. Eine Rotationsachse (Turbinenachse
45) des Turbinenlaufrades 19 sowie eine Ankerachse
der elektrischen Maschine 17 sind koaxial zueinander
und horizontal.
[0105] Die oben offene Seite des Schachtes 7 ist mit
dem horizontal angeordneten Rechen 21 versehen. Die-
ser Rechen 21 befindet sich in der horizontalen Einlauf-
ebene 11. Des Weiteren ist zur Reinigung des Rechens
21 die Rechenreinigung 22 innerhalb des Schachtes un-
ter Wasser angeordnet. In Verlängerung einer Seiten-
wand 8 des Schachtes 7 befindet sich die Klappe 23,
welche eine Verbindung zwischen Oberwasser 2 und Un-
terwasser 6 unter Umgehung des Schachtes 7 und ins-
besondere unter Umgehung der Einheit 15 ermöglicht.
Die Klappe 23 wurde im Detail in den Fig. 13 bis 15 be-
schrieben.
[0106] Die an der Seitenwand 8 befestigte Einheit 15
befindet sich direkt an einem kreisrunden Durchlass 28
in der Seitenwand 8. Dadurch kann die Einheit 15 über
einen Strömungskanal bildenden Ablauf 24 mit dem Un-
terwasser 6 verbunden werden. Hierzu umfasst der Ab-
lauf 24 einen Konus 25, an den sich ein Saugrohr bzw.
Saugschlauch 27 anschließt. Der Konus 25 steckt im
Durchlass 28 und ist dicht verbunden mit einem Auslass
der Turbine 16. Über diesen Konus 25 läuft die Strömung
direkt in den Saugschlauch 27.
[0107] Die Fig. 17 und 18 zeigen ebenfalls das fünfte
Ausführungsbeispiel. In der Draufsicht gemäß Fig. 18 ist
ein Schnitt A eingezeichnet, wie ihn Fig. 16 zeigt, sowie
ein Schnitt B gemäß Fig. 17. In den Fig. 17 und 18 ist
gut zu sehen, dass der Schacht 7 mit einer vertikalen
Seitenwand 8 direkt an einem Staubauwerk 30 angrenzt.
Die Fig. 18 zeigt eine horizontale Querschnittsfläche des
Schachtes 7 (erste Querschnittsfläche), welche sich
durch die erste lichte Seitenlänge 31 und die zweite lichte
Seitenlänge 32 des Schachtes 7 definiert. Die Quer-
schnittsfläche des Schachtes 7 ist somit das Produkt aus
erster Seitenlänge 31 und zweiter Seitenlänge 32. Ab-
gesehen von einer kleinen Einschnürung des Schachtes
7 durch einen Absatz unterhalb einer Klappe 23 ist hier
die erste Querschnittsfläche auf Höhe der Schachtkrone
10 und auf Höhe der Turbinenachse 45 gleich. Eine durch
das Turbinenlaufrad 19 beanspruchte vertikale Quer-
schnittsfläche (zweite Querschnittsfläche) berechnet

25 26 



EP 2 606 221 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sich durch den in Fig. 16 eingezeichneten Turbinenlauf-
raddurchmesser 20. Die durch das Turbinenlaufrad 19
eingenommene Querschnittsfläche innerhalb der Turbi-
ne 16 ist somit das Produkt aus dem halben Turbinen-
laufraddurchmesser 20 im Quadrat und Pi. Entscheidend
an vorliegender Erfindung ist nun, dass die Querschnitts-
fläche des Schachtes 7 wesentlich größer ist als die
durch das Turbinenlaufrad 19 beanspruchte Quer-
schnittsfläche. Dadurch ist die Fliessgeschwindigkeit des
Wassers in der Rechenebene sehr gering und wird erst
unmittelbar vor der Turbine 16 beschleunigt, wodurch
einerseits die Schiebe- und Schwebegutbelastung des
Schachtes 7 reduziert wird und zum anderen die Fische
das Schachtkraftwerk 1 über die Klappe 23 ohne Turbi-
nendurchgang passieren können.
[0108] Das Wasser fließt über die in den Fig. 16, 17
und 18 eingezeichnete Einlaufrichtung 29 von drei Seiten
über die horizontale Einlaufebene 11 in den Schacht 7.
Über den Leitapparat 18 wird das Wasser in horizontaler
Richtung auf das Turbinenlaufrad 19 geleitet. Am Turbi-
nenausgang fließt das Wasser über den Konus 25 und
verlässt über den Saugschlauch 27 das Schachtkraft-
werk 1 und fließt in das Unterwasser 6 ab. Die Rotati-
onsbewegung im Turbinenlaufrad 19 wird über die elek-
trische Maschine 17 in elektrischen Strom gewandelt.
Dabei sitzt die komplette Einheit 15 im Schacht 7 und
somit komplett unter Wasser. Folglich ist keine weitere
Kühlung der Einheit 15 nötig. Der erzeugte elektrische
Strom wird über eine nicht dargestellte Kabelverbindung
nach außen geführt.
[0109] Die Fig. 19, 20, und 21 zeigen ein sechstes Aus-
führungsbeispiel des Schachtkraftwerks 1. Gleiche bzw.
funktional gleiche Bauteile sind in allen Ausführungsbei-
spielen mit den gleichen Bezugszeichen beschrieben.
[0110] Im Gegensatz zum fünften Ausführungsbei-
spiel zeigt das sechste Ausführungsbeispiel eine Vari-
ante mit halbrundem, vertikalem Schacht 7 sowie vertikal
angeordnetem Rechen 21.
[0111] In den Fig. 19 und 20 ist gut zu sehen, dass hier
der Rechen 21 vertikal als Verlängerung der halbrunden
vertikalen Seitenwand 8 des Schachtes 7 vorgesehen
ist. Dabei erstrecken sich die Rechen 21 von der
Schachtkrone 10 bis zumindest an den Oberwasser-
stand 3. Aus Sicherheitsgründen ist der komplette
Schacht 7 ungefähr auf Höhe des Oberwasserstandes
3 mit der Abdeckung 35 verdeckt.
[0112] Die Fig. 21 zeigt die halbrunde Ausgestaltung
des vertikalen Schachtes 7, wobei die gerade Seite des
halbrunden Schachtes 7 mit dem Staubauwerk 30 vereint
ist. Dies zeigt insbesondere Fig. 19, wonach die vertikale
Seitenwand 8 exakt ab der horizontalen Einlaufebene 11
integral in das Staubauwerk 30 übergeht. Eine Quer-
schnittsfläche (erste Querschnittsfläche) des Schachtes
7 definiert sich durch den Radius 36. Somit berechnet
sich hier die Querschnittsfläche des Schachtes 7 zum
Halben des Produktes aus Radius 36 im Quadrat und Pi.
[0113] Im sechsten Ausführungsbeispiel sind zwei
Klappen 23 seitlich des Schachtes 7 vorgesehen. Das

durch das Oberwasser 2 angetragene Geschiebe bleibt
am Überstand 34 hängen und rutscht entlang dem Halb-
rund zu den Klappen 23. Dadurch wird vermieden, dass
die Turbine 16 zu viel Geschiebe ansaugt.
[0114] Die Fig. 22 bis 24 zeigen ein siebtes Ausfüh-
rungsbeispiel des Schachtkraftwerks. Gleiche bzw. funk-
tional gleiche Bauteile sind in allen Ausführungsbeispie-
len mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
[0115] Das siebte Ausführungsbeispiel ist genauso
wie das sechste Ausführungsbeispiel mit einem halbrun-
den vertikalen Schacht 7, zwei seitlichen Klappen 23 und
vertikal stehenden Rechen 21 mit horizontalen Stäben
ausgeführt.
[0116] Als zusätzliches Merkmal ist im siebten Ausfüh-
rungsbeispiel außerhalb des Schachtes 7 bzw. außer-
halb der vertikalen Schachtwände 8 entlang des gesam-
ten Halbrundes ein Spülkanal bzw. eine Spülrinne 37
ausgebildet. Diese Spülrinne 37 führt von einer Klappe
23 um den Schacht 7 herum zur anderen Klappe 23.
Dabei liegt der Spülkanal 37 um eine Spülkanaltiefe 38
unterhalb der Oberwassersohlebene 4. Zum Auffangen
des Geschiebes dient somit im siebten Ausführungsbei-
spiel nicht mehr nur der Überstand 33, sondern auch die
Spülkanaltiefe 38. Bei Öffnen der Klappen 23 beidseitig
des Schachtes 7 entsteht ein Spülstrom 39 in der Spül-
rinne 37 hin zu beiden Klappen 23.
[0117] Im Folgenden wird ein achtes bis siebzehntes
Ausführungsbeispiel eines Schachtkraftwerks mit Was-
serkraftwerksrechenanordnung 79 an Hand der Figuren
25-41 beschrieben.
[0118] Figuren 25 a-c zeigen ein achtes Ausführungs-
beispiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung 79 mit
Reinigungsvorrichtung 22. Die Reinigungsvorrichtung
22 umfasst einen Abstreifer 80. Dieser Abstreifer 80 ist
über eine Drehachse 82 (siehe Fig. 27) in einer Ecke des
Rechens 21 drehgelagert. Die Drehachse 82 erstreckt
sich senkrecht zur Rechenebene. An der Drehachse 82
greift der Antrieb an.
[0119] Die Figuren 25 a-c zeigen einen Reinigungs-
vorgang des Rechens. Fig. 25a zeigt die Ausgangsstel-
lung bzw. Ruheposition während des normalen Betrie-
bes des Kraftwerks. Gemäß Fig. 25b wird zum Reinigen
der Verschluss 23 geöffnet. Der Abstreifer 80 bewegt
sich um 90° bis zum Verschluss 23 und schiebt somit
wie in Fig. 25c gezeigt das Geschiebe durch die Klap-
penöffnung hindurch zum Unterwasser. Anschließend
verfährt der Abstreifer 80 wieder in die Ruheposition ge-
mäß Fig. 25a.
[0120] Figuren 26a bis 27 zeigen ein neuntes Ausfüh-
rungsbeispiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung
79 mit Reinigung. Dieses neunte Ausführungsbeispiel
basiert auf der achten Ausführungsform. Allerdings ist
hier die Drehachse 82 an einem Rand des Rechens 21
mittig angeordnet. Dadurch kann der Abstreifer 80 einen
180° Sektor des Rechens 21 überfahren und reinigen.
Der Reinigungsablauf ist wieder in den Figuren 26 a-c
dargestellt. Fig. 27 zeigt ein Detail. Hierbei ist gut zuse-
hen, dass die Rechenstäbe 46 des Rechens 21 konzen-
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trisch um die Drehachse 82 ausgebildet sind. Der Ab-
streifer 80 ist als Kamm ausgebildet und greift mit Zähnen
91 in die Zwischenräume der Rechenstäbe 46 ein.
[0121] Die Figuren 28a bis 29 zeigen ein zehntes Aus-
führungsbeispiel der Wasserkraftwerksrechenanord-
nung 79 mit Reinigungsvorrichtung 22. Hier wird der Ab-
streifer 80 translatorisch über den Rechen 21 bewegt.
Den Ablauf der Reinigung zeigen die Fig. 28a bis 28c.
Das mit dem Antrieb verbundene Gestänge 83, ausge-
bildet als Gleitschienengestänge, ist in Figur 29 im Detail
dargestellt. Das Gestänge 83 umfasst eine erste Stange
84 und eine zweite Stange 87. Der Abstreifer 80 umfasst
eine erste Gleitschiene 85 und eine zur ersten Gleitschi-
ene 85 parallele zweite Gleitschiene 88. Die erste Stange
84 ist in einer Ecke des Rechens 21 mittels der senkrecht
zur Rechenebene stehenden Drehachse 82 drehgela-
gert. Die zweite Stange 87 ist über eine weitere Dreh-
achse 86 welche senkrecht zur Rechenebene steht in
einer weiteren Ecke 21 drehgelagert. Die jeweils anderen
Enden der Stangen 84, 87 sind in der ersten Gleitschiene
85 und der zweiten Gleitschiene 88 am Abstreifer 80 ge-
führt. Zumindest eine, bevorzugt beide Drehachsen 82,
86 sind mittels des Antriebs in Rotation versetzbar.
[0122] Fig. 30 a-c zeigen ein elftes Ausführungsbei-
spiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung 79 mit Rei-
nigungsvorrichtung 22. Im elften Ausführungsbeispiel ist
das Gestänge 83 auf der turbinenzugewandten Seite des
Rechens 21 angeordnet. Der Abstreifer 80 ist im zehnten
und elften Ausführungsbeispiel auf der turbingenabge-
wandten Seite des Rechens 21 angeordnet. Die beiden
Gleitschienen 85, 88 des Abstreifers 80 befinden sich
auf der turbinenzugewandten Seite des Rechens 21. Der
reinigende Anteil des Abstreifers 80 mit den Zähnen 91
befindet sich auf der turbinenabgewandten Seite des Re-
chens 21.
[0123] Sowohl im zehnten als auch im elften Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Gestänge 83 auf der staubauwer-
kabgewandten Seite des Abstreifers 80 angeordnet. Al-
ternativ kann das Gestänge 83 auch auf der staubau-
werkzugewandten Seite des Abstreifers 80 angeordnet
sein, wodurch der Abstreifer 80 bei der Reinigungsbe-
wegung gezogen wird.
[0124] Figuren 31 a bis 32 zeigen ein zwölftes Auffüh-
rungsbeispiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung
79 mit Reinigungsvorrichtung 22. Hier wird anstatt des
Abstreifers 80 der Rechen 21 selbst bewegt. Hierzu ist
eine Rechenlänge 89 in etwa doppelt so groß wie die
Breite 32 einer Seitenwandung 8 des Schachts 7. Ein
Abstreifer 80 ist direkt ortsfest vor dem Verschluss 23
angeordnet. Ein weiterer Abstreifer 90 befindet sich orts-
fest an einer dem Verschluss 23 gegenüberliegenden
Seite des Schachtes 7.
[0125] Fig. 32 zeigt ein Detail des Abstreifers 80 oder
des weiteren Abstreifers 90. Die Abstreifer 80, 90 um-
fassen die Zähne 91. Jeweils ein Zahn 91 greift in einen
Zwischenraum der Rechenstäbe 46 ein.
[0126] Fig. 33 bis 35 zeigen ein dreizehntes Ausfüh-
rungsbeispiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung

79 mit Reinigungsvorrichtung 22. Fig. 33 zeigt die Vor-
richtung in Ruhestellung wohingegen Fig. 34 die Vorrich-
tung während des Reinigens zeigt.
[0127] Der Antrieb der Reinigungsvorrichtung 22 um-
fasst hier einen ersten Hydraulikzylinder 92, ein Teles-
kopgestänge, ausgebildet als zweiter Hydraulikzylinder
93, einen dritten Hydraulikzylinder 94 und ein weiteres
Teleskopgestänge, ausgebildet als vierter Hydraulikzy-
linder 95. Der Abstreifer 80 ist auf der turbinenabgewand-
ten Seite des Rechens 21 angeordnet. Der zweite und
der vierte Hydraulikzylinder 93, 95 sind mittels einem ers-
ten und zweiten Fortsatz 96, 97 verlängert. Die beiden
Fortsätze 96, 97 erstrecken sich durch den Rechen 21
hindurch und sind auf der turbinenabgewandten Seite
des Rechens 21 jeweils auf einer Seite des Abstreifers
80 gelenkig mit dem Abstreifer 80 verbunden.
[0128] Das untere Ende des ersten Hydraulikzylinders
93 sowie das untere Ende des vierten Hydraulikzylinders
95 stützen sich jeweils gegen den Boden 9 und/oder die
Schachtwand 8 des Schachtes 7. Der erste Hydraulik-
zylinder 92 greift einerseits am zweiten Hydraulikzylinder
93 an und stützt sich andererseits gegen die Schacht-
wand 8 oder das Staubauwerk 30. Ebenso greift der dritte
Hydraulikzylinder 94 am vierten Hydraulikzylinder 95 an
und stützt sich gegen eine Schachtwand 8 und/oder den
Boden 9 oder das Staubauwerk. Zur Abstützung des Hy-
draulikzylinders 92 ist ein erstes Drehgelenk 98 vorge-
sehen. Der zweite Hydraulikzylinder 93 stützt sich gegen
den Boden 9 mittels eines zweiten Drehgelenks 99. An
der Verbindung zwischen erstem Hydraulikzylinder 92
und zweitem Hydraulikzylinder 93 ist ein drittes Drehge-
lenk 100 vorgesehen. Der dritte Hydraulikzylinder 94
stützt sich mittels eines vierten Drehgelenks 101 gegen
das Staubauwerk 30 oder die Schachtwand 8. Der vierte
Hydraulikzylinder 95 stützt sich über ein fünftes Drehge-
lenk 102 gegen den Boden 9 ab. An der Verbindung zwi-
schen dem dritten Hydraulikzylinder 94 und dem vierten
Hydraulikzylinder 95 befindet sich ein sechstes Drehge-
lenk 103. Die Drehachsen der Drehgelenke 98 -103 sind
alle parallel zueinander und erstrecken sich insbesonde-
re in Längsrichtung des Abstreifers 80.
[0129] Die beiden Fortsätze 96, 97 zeigt Fig. 35 im
Detail. Die Fortsätze 96, 97 können entweder zwischen
zwei Rechenstäben 86 oder direkt am Rand des Re-
chens 21 durchgreifen.
[0130] Fig. 36 a bis 38 zeigen ein vierzehntes Ausfüh-
rungsbeispiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung
79 mit Reinigungsvorrichtung 22. Hier kann der Rechen
21 in Richtung des Unterwassers geklappt bzw. ange-
stellt werden. Daraufhin unterstützt die Hangabtriebs-
kraft das Spülen von Geschiebe in Richtung Unterwas-
ser. Fig. 36 a zeigt die Normalstellung im Betrieb des
Wasserkraftwerks. Fig. 36b zeigt den Spülvorgang. Zum
Kippen ist die Drehachse 82 in der Rechenebene vorge-
sehen. Der Antrieb ist insbesondere mittels Hydraulikzy-
linder innerhalb des Schachtes 7 ausgebildet. Die beiden
Seitensegmente 104, 105 sind innerhalb des Schachtes
7, insbesondere entlang der Seitenwandungen 8 des
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Schachtes 7 geführt. Die in der Detailsansicht gemäß
Fig. 38 aufgestellte Fläche 106 welche in Richtung des
Oberwassers zeigt und in Erscheinung tritt, sobald der
Rechen angehoben wird, kann entweder ebenfalls mit
Rechenstäben als Rechen ausgebildet sein oder als eine
verschlossene Fläche ausgebildet werden.
[0131] Fig. 39 zeigt ein fünfzehntes Ausführungsbei-
spiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung 79 mit Re-
chenreinigung 22. Hier ist zur Rechenreinigung der Re-
chen 21 fest in Richtung Unterwasser geneigt. Der Re-
chen ist hier um ca. 15° gegenüber der Horizontalen bzw.
gegenüber der Sohle des Oberwassers geneigt. Die Nei-
gung des Rechens stellt für sich genommen eine Re-
chenreinigungsvorrichtung 22 dar. Zusätzlich kann diese
Neigung des Rechens 21 mit den zuvor beschriebenen
Vorrichtungen zur Rechenreinigung kombiniert werden.
In dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel ist die
Schachtkrone 10 genauso wie der Rechen 21 geneigt,
sodass der geneigte Rechen 21 in oder auf der Schacht-
krone 10 montiert werden kann.
[0132] Fig. 40 a und b zeigen ein sechzehntes Ausfüh-
rungsbeispiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung
79. Hier ist genauso wie in dem zuvor beschriebenen
Ausführungsbeispiel der Rechen 21 in Richtung des Un-
terwassers geneigt. Zusätzlich sind hier an den drei Sei-
ten des Schachtes, welche nicht direkt am Staubauwerk
30 anliegen, ein- und ausfahrbare Dammtafeln 71-73
vorgesehen. Die ausgefahrenen Dammtafeln 71-73 le-
gen den Schacht 7 und den Rechen 21 trocken.
[0133] Fig. 41 zeigt ein siebzehntes Ausführungsbei-
spiel der Wasserkraftwerksrechenanordnung 79 mit Rei-
nigung 22. Der hier dargestellte Abstreifer 80 umfasst
ein Schild 107. Dieser Schild 107 kann bei allen vorbe-
schriebenen Abstreifern 80, 90 zur Anwendung kommen.
Wie die Schnittdarstellung in Fig. 41 zeigt ist der Schild
107 beabstandet und parallel oder geneigt zum Rechen
21 angeordnet. Der Schild 107 verhindert während des
Reinigungsvorgangs, dass sich Geschiebe wieder vom
Abstreifer 80 löst und über den Abstreifer 80 hinweg zu-
rück auf den Rechen 21 befördert wird.
[0134] Sämtliche Rechenreinigungsvorrichtungen
wurden an einer horizontalen Rechenebene bzw. an ei-
ner annähernd horizontalen Rechenebene beschrieben,
jedoch können die Vorrichtungen auch an der vertikalen
Rechenebene zur Anwendung kommen.
[0135] Anhand der Fig. 42 bis 44 wird gemäß einem
achtzehnten Ausführungsbeispiel der modulare Aufbau
der Erfindung mit einem Baukastensystem beschrieben.
Fig. 42 zeigt schematisch die verschiedenen Module des
Baukastens 115. Hierzu zählen ein Schachtkraftwerks-
modul 1, wie es bereits in verschiedenen Ausführungen
beschrieben wurde, ein Sperrenmodul 113 und ein Fisch-
aufstiegsmodul 114. Bevorzugt wird der Baukasten 115
noch ergänzt durch ein Energieumwandlungsmodul 116.
Die Fig. 42 zeigt schematisch ein Flussbett 111 sowie
zwei gegenüberliegende Ufer 110. Vor dem Errichten der
einzelnen Module wird der Fangedamm 112 aufgeschüt-
tet. Je nach Bedarf werden dann Schachtkraftwerksmo-

dule 1, Fischaufstiegsmodule 114 und Sperrenmodule
113 der benötigten Anzahl nebeneinander angeordnet,
bis sich das Bauwerk von einem Ufer 110 zum gegenü-
berliegenden Ufer 110 erstreckt.
[0136] Wie bereits beschrieben, wird für das Schacht-
kraftwerksmodul 1 ein Schacht 7 benötigt. In ähnlicher
Weise kann auch für das Sperrenmodul 113 ein Schacht
verwendet werden. Eine der Schachtwandungen stellt
dann das Staubauwerk 30 dar. Der Schachtinnenraum
wird bevorzugt mit Ballast, insbesondere Beton, verfüllt.
Auch für das Fischaufstiegsmodul 114 kann ein Schacht
verwendet werden. Hier wird bevorzugt innerhalb des
Schachtes der Fischaufstieg realisiert. Im Rahmen des
neunzehnten Ausführungsbeispiels wird ein alternativer
Fischaufstieg beschrieben. Die hier verwendeten Fisch-
aufstiegsbecken werden außen, unterwasserseitig der
Sperrenmodule 113 und Schachtkraftwerksmodule 1
aufgesetzt.
[0137] Fig. 43 zeigt, dass zunächst eine Wanne 117
erstellt wird. Diese Wanne 117 wird insbesondere mit
überschnittenen Bohrpfahlwänden erstellt. In dem da-
durch trockengelegten Innenraum wird eine Vorsatz-
schalung 118 eingesetzt. Der Zwischenraum zwischen
der Wanne 117 und der Vorsatzschalung 118 wird mit
Beton ausgefüllt.
[0138] Fig. 44 zeigt ein Revisionsmodul 119, beste-
hend aus einem Rahmen 121 und mehreren Planken
120. Bereits beim Bau der Kraftwerksanlage mittels des
Baukastens 115 wird dieses Revisionsmodul 119 auf den
Schacht 7 aufgesetzt. Dadurch ist der Schachtinnen-
raum trockengelegt und beispielsweise die Einheit 15
kann montiert werden. Zur Aufnahme des Rahmens 121
befinden sich entsprechende Schnittstellen zum Einste-
cken oder Aufstecken des Rahmens 121 auf der
Schachtkrone 10. Alternativ zur dargestellten Ausfüh-
rung können die Planken auch direkt auf die Stauplatten
aufgesetzt werden. Auf den Planken wird dann bevorzugt
ein mobiler Kran zur Montage aufgesetzt. Der Kran ist
so ausgeführt, dass er von Schacht zu Schacht schreiten
oder fahren kann.
[0139] Fig. 45 bis 46c beschreiben anhand eines neun-
zehnten Ausführungsbeispiels, wie ein Fischaufstiegs-
modul in Form mehrerer Becken außen an das Staubau-
werk 30 und/oder das Sperrenmodul 113 und/oder das
Schachtkraftwerksmodul 1 aufgesetzt werden kann. Fig.
45 zeigt ein Schachtkraftwerksmodul 1 mit dem Ver-
schluss 23, ausgebildet als Schütz. Der Schütz 23 ist
vertikal verfahrbar. Am Schütz befestigt, und somit mit
dem Schütz verfahrbar, ist ein Ausstiegsbecken 122. Ne-
ben dem Schachtkraftwerksmodul 1 befindet sich ein
Sperrenmodul 113. Dieses bildet einen Teil des Stau-
bauwerks 30. An dem Staubauwerk 30 befindet sich orts-
fest ein vorletztes Becken 123. Weitere Becken können
sich stufenförmig an das vorletzte Becken 123 anschlie-
ßen, bis das Unterwasser erreicht ist. Das Ausstiegsbe-
cken 123 ist mit einem ersten Fischbeckenrechen 127
verschlossen. Das vorletzte Becken 123 ist mit einem
zweiten Fischbeckenrechen 124 verschlossen. Zwi-
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schen den beiden Becken befindet sich ein Fischdurch-
lass 125. Die Krone des Schützes 23 ist zumindest teil-
weise eingekerbt. Durch diese Einkerbung 126 wird ein
stetiger Wasserlauf in das Ausstiegsbecken 120 gewähr-
leistet.
[0140] Fig. 46a zeigt den Schütz 23 in Normalstellung.
Hier läuft die Überströmung 41 stets in das Ausstiegs-
becken 122. Fig. 46b zeigt den Spülvorgang der Rechen-
reinigung. Hier wird der Schütz 23 angehoben, so dass
unter dem Schütz die Unterströmung 42 entsteht. Gleich-
zeitig mit dem Schütz 23 hebt sich auch das Ausstiegs-
becken 122 sowie die Krone des Schützes. Damit auch
hier ein stetiger Wasserlauf in das Ausstiegsbecken 122
gewährleistet ist, ist die Einkerbung 126 vorgesehen. Fig.
46c zeigt die Ansteuerung des Schützes 23 im Hochwas-
serfall. Hier ist der Schütz 23 komplett abgesenkt. Ein
Fischausstieg ist hier nicht mehr möglich. Dies ist jedoch
unschädlich, da bei extremen Hochwassersituationen
kein Fischaufstieg stattfindet.
[0141] Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass
die verschiedenen Eigenschaften aller Ausführungsbei-
spiele kombiniert werden können. So ist in jedem der
Ausführungsbeispiele sowohl eine horizontale als auch
vertikale Rechenanordnung, eine runde oder vieleckige
Schachtgeometrie, eine oder mehrere Klappen 23
und/oder eine Spülrinne 27 bevorzugt.
[0142] Wie in der Einleitung beschrieben kann bevor-
zugt die erfindungsgemäße Anordnung mit Rechenrei-
nigung mit dem Schachtkraftwerk oder Schachtkraft-
werksmodul kombiniert werden bzw. kommt bevorzugt
an dem Schachtkraftwerk oder Schachtkraftwerksmodul
zur Anwendung. Die vorstehend beschriebenen Ausge-
staltungen des Schachtkraftwerks/Schachtkraftwerks-
moduls, sowohl aus der allgemeinen Einleitung als auch
aus der Figurenbeschreibung, können allesamt unterei-
nander kombiniert werden.
[0143] Die Basis des Baukastensystems bildet das
Schachtkraftwerksmodul. Bei einem noch nicht beste-
henden Staubauwerk bzw. bei einem unvollständigen
Staubauwerk wird das Schachtkraftwerksmodul mit ent-
sprechenden Sperrenmodulen ergänzt. Diese beiden
Modularten werden stets nebeneinander angeordnet.
Um des Weiteren einen ökologisch verträglichen Fisch-
aufstieg zu ermöglichen, wird das System mit dem Fisch-
aufstiegsmodul ergänzt. Das Revisionsmodul kommt so-
wohl bei der Errichtung der Kraftwerksanlage als auch
im Revisionsfall zum Einsatz.
[0144] Entsprechend den geologischen Gegebenhei-
ten werden Untergrundabdichtungen und gegebenen-
falls dichte Anbindungen an Stauhaltungsdämme mit üb-
lichen Techniken durchgeführt.
[0145] Für das Schachtkraftwerksmodul wird stets ein
oben offener Schacht benötigt. Ein sehr ähnlicher
Schacht kann auch für das Sperrenmodul oder das
Fischaufstiegsmodul verwendet werden. In allen drei
Modulen bildet stets eine Seitenwandung des Schachtes
das Staubauwerk. Insbesondere werden zur Errichtung
der Schächte folgende Verfahrensschritte vorgenom-

men: Zunächst wird ein Fangedamm zur Abflussumlen-
kung vor und nach der Baustelle sowie als Arbeitsplatt-
form aufgeschüttet. Daraufhin wird eine wasserdichte
Wanne im Bereich des zu errichtenden Schachtes auf-
gestellt. Dies erfolgt insbesondere mit überschnittenen
Bohrpfahlwänden, Spundwänden, Schlitzwänden oder
ähnlichen Verbauarten rings um den späteren Schacht.
Den Boden der Wanne bildet eine Betonsohle. Die Be-
tonsohle wird insbesondere abgedichtet und es erfolgt
bevorzugt eine Tiefgründung im Bereich der verschiede-
nen Module und Tosbecken. Dies erfolgt, falls nötig, mit-
tels Hochdruckinjektionen. Der Bauablauf beginnt an ei-
nem Ufer und setzt sich schrittweise, mit einem Modul
neben dem anderen, zum gegenüberliegenden Ufer fort.
An geeigneter Stelle wird der Flusslauf, der dadurch ein-
geengt wurde, auf den bereits fertiggestellten Bereich
übergeleitet, um das Bauwerk im Trockenen an das ge-
genüberliegende Ufer anzuschließen.
[0146] Zum Ausbetonieren der Schächte wird inner-
halb der Wanne, insbesondere innerhalb des Bohrpfahl-
kastens, eine saubere Innenwand, zum Beispiel durch
Vorsatzschalung hergestellt. Zur Gewährleistung einer
trockenen Umgebung für die Innenarbeiten im Schacht,
wird bereits hier das Revisionsmodul eingesetzt. Da-
durch können insbesondere für das Schachtkraftwerks-
modul die Saugrohre und weiteren Einbauten in einer
trockenen Baugrube erstellt werden. Direkt neben das
Schachtkraftwerksmodul kann entweder ein weiteres
Schachtkraftwerksmodul angeordnet werden, oder es
folgt ein Sperrenmodul oder Fischaufstiegsmodul.
[0147] Das Sperrenmodul dient zur Bildung eines
Staukörpers bzw. des Staubauwerkes und kann aus ei-
nem regulierbaren und/oder unregulierbaren Staubau-
werk bestehen. Es werden in der Regel mehrere Sper-
renmodule nebeneinander errichtet, um das Gerinne auf-
zustauen. Die einzelnen Module sind dabei insbesonde-
re ineinander verzahnt ausgeführt, um einen besseren
Verbund herzustellen. Das Sperrenmodul ist in der Wahl
des Baustoffes frei gestaltbar. Es kann beispielsweise
aus Natursteinen bestehen. Ebenfalls verwendbar sind
insbesondere Beton, Stahl, Holz oder kombinierte Mate-
rialien. Im Fall von Beton als Baustoff können die Sper-
renmodule je nach benötigter Größe als Fertigteile oder
als halbfertige Kästen, die vor Ort mit Beton verfüllt wer-
den, eingebracht werden. Als Überlaufkante sind kon-
ventionelle Regulierungen, ein Schlauchwehr oder eine
feste Überfallkrone bevorzugt vorgesehen. Bei bereits
bestehenden Staubauwerken können die erfindungsge-
mäßen Sperrenmodule oder Teile daraus angebracht
werden, um einen weiteren Aufstau und/oder eine Re-
gulierungsmöglichkeit zu schaffen.
[0148] Die äußere Form der Sperrenmodule kann frei
gestaltet und an die Umgebung angepasst werden. Eine
bevorzugte Lösung ist dabei die Ausgestaltung als "Step-
ped Spillway", also als getreppter Abfluss, um eine En-
ergieumwandlung bereits auf dem Rücken des Sperren-
moduls zu ermöglichen. Das Fischaufstiegsmodul kann
ebenfalls formgebende Elemente zum Fischaufstieg auf
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einer dem Unterwasser zugewandten Seite umfassen.
In diesem Fall stellt die getreppte Ausbildung der Sper-
renmodule zusammen mit dem Fischaufstiegsmodul ein
einheitliches Bild dar. Ferner können im "Stepped Spill-
way" des Sperrenmoduls Elmente für den Fischauf-
und/oder -abstieg integriert sein.
[0149] Zur Energieumwandlung der Überfallströmung
sind entweder die dem Unterwasser zugewandten Sei-
ten der Module mit Energieumwandlungselementen, wie
dem oben beschriebenen "Stepped Spillway", ausgebil-
det. Alternativ können auch Energieumwandlungsmodu-
le auf der Unterwasserseite des Schachtkraftwerksmo-
duls, Sperrenmoduls oder Fischaufstiegsmoduls ange-
ordnet sein. Dies ermöglicht eine gezielte Energieum-
wandlung im Anschluss an das Staubauwerk bzw. im
Anschluss an die Module. Bevorzugt sind hier vorgefer-
tigte Energieumwandlungsanlagen aus Wasserbaustei-
nen, Holz, Stahl und/oder Beton vorzusehen. Die Ener-
gieumwandlung kann bevorzugt mit losen Elementen
durchgeführt werden. Bevorzugt sind hier vorgefertigte
Energieumwandlungsanlagen aus Wasserbausteinen,
Holz, Stahl und/oder Beton vorzusehen. Zusätzlich oder
alternativ werden lose angeordnete Wasserbausteine
und/oder Stahl- oder Betonelemente (z.B. Tetrapoden)
verwendet.
[0150] Für das Fischaufstiegsmodul sind mehrere be-
vorzugte Varianten vorgesehen. All diese Varianten er-
möglichen eine ökologische Durchgängigkeit der Anlage
für Fische:
[0151] In einer ersten Variante wird das Fischauf-
stiegsmodul in einem Schacht integriert. Der Schacht
umfasst in seinem Zentrum eine Lichtöffnung. Entspre-
chende stufenartig angeordnete Becken für den Fisch-
aufstieg sind wendeltreppenartig an den Innenwandun-
gen des Schachtes angeordnet. Die Becken bzw. Stufen
haben statisch wirksame Auflager.
[0152] Alternativ hierzu kann der Schacht des Fisch-
aufstiegsmoduls auch einen festen vertikalen Kern um-
fassen. Die einzelnen Becken bzw. Stufen sind rings um
diesen Kern angeordnet.
[0153] In einer weiteren Alternative befindet sich der
Fischaufstieg am Rücken des Fischaufstiegmoduls, das
heißt auf der dem Unterwasser zugewandten Seite des
Staubauwerks. Hier sind die verschiedenen Becken bzw.
Stufen der Fischtreppe am Rücken des Moduls angeord-
net.
[0154] In einer weiteren Ausbildung ist der Fischauf-
stieg gebildet durch mehrere Becken, die an der dem
Unterwasser zugeordneten Seite des Staubauwerks an-
geordnet sind. Diese Becken können sich sowohl am
Sperrenmodul als auch am Schachkraftwerksmodul be-
finden. Das Fischaufstiegsmodul ist hiermit als ein Auf-
satz, bestehend aus mehreren Becken, auf Schachtkraft-
werksmodul und/oder Sperrenmodul ausgebildet. Das
Fischaufstiegsmodul umfasst hierzu zumindest zwei Be-
cken, ein Becken für den Einstieg der Fische am Unter-
wasser und ein Ausstiegsbecken. Zwischen dem Ein-
stiegsbecken und dem Ausstiegsbecken können weitere

Becken angeordnet sein, so dass die Fische über meh-
rere Becken hinweg bis zum Ausstiegsbecken aufstei-
gen können. Das Ausstiegsbecken ist bevorzugt an ei-
nem vertikal verschiebbaren Schütz angeordnet. Das be-
deutet, dass mit dem Ein- und Ausfahren des Schützes
sich auch das Ausstiegsbecken anhebt oder senkt. Hier
wird die Verschlussüberströmung, welche über den
Schütz fließt, zur Versorgung der Fischtreppe benutzt.
Dadurch wird der Abfluss ökonomisiert und die automa-
tische Verschlussregulierung bezüglich des Oberwas-
serstandes gewährleistet eine adäquate Wasserversor-
gung und damit Funktion des Fischaufstiegsmoduls bzw.
der Fischtreppe. Darüber hinaus erlaubt die Bauform des
Schachtkraftwerks durch geeignete Ausführung des
Fischtreppenverlaufes bzw. durch geeignete Ausfüh-
rung der einzelnen Becken die Positionierung des un-
tersten Beckens in Nähe des Saugschlauchendes. Die
Hauptströmung der Kraftwerksanlage fungiert somit als
Lockströmung und die Auffindbarkeit der Fischaufstiegs-
anlage wird begünstigt. Die konkrete Ausführung des
Fischtreppenverlaufes bzw. die Anordnung der einzel-
nen Becken erfolgt flexibel, entsprechend den gängigen
Techniken und den jeweiligen Gegebenheiten und An-
forderungen bezüglich Fallhöhe, Zielfischgruppe sowie
baulichen und ästhetischen Anforderungen.
[0155] Kritischer Aspekt ist hierbei die Anbindung des
Fischaufstiegsmoduls an das Oberwasser. Um die Spei-
sung durch die Verschlussüberströmung zu erreichen
und um zu verhindern, dass Rechenreinigungsgut beim
Spülen in den Fischaufstieg gelangt, wird das Ausstiegs-
becken an der Schützentafel montiert. Die adäquate Ver-
bindung zum Oberwasser erfolgt über eine Einkerbung
in der Schützkrone. Beim Spülvorgang eines Rechens
wird die Schützentafel angehoben. Dadurch entsteht ei-
ne Unterströmung unterhalb der Schützentafel. Gleich-
zeitig wird das Ausstiegsbecken mit angehoben. Dank
der Einkerbung in der Schützkrone erfolgt aber weiterhin
eine Wasserversorgung, die ein Trockenfallen der Fisch-
treppe verhindert. Im Hochwasserfall werden der Ver-
schluss und damit das Ausstiegsbecken so weit abge-
senkt, dass der Überfallstrahl über das Becken hinweg-
geht. Durch die Überströmung des gesamten Wehrkör-
pers ist jedoch auch im Hochwasserfall ein Trockenfallen
der Fischtreppe ausgeschlossen. Im Hochwasserfall ist
zwar der Ausstieg aus dem Ausstiegsbecken nicht mög-
lich, dies ist jedoch unerheblich, da die Fische bei diesen
Verhältnissen nicht flussaufwärts wandern. Sediment,
das eventuell in das abgesenkte Ausstiegsbecken fallen
kann, wird durch die einseitig geöffnete Ausführung des
Beckens und eine entsprechende Neigung des Bodens
des Beckens wieder ausgespült. In die übrigen Becken
kann kein Sediment gelangen, da der Geschiebetrans-
port über den Bereich des versenkten Verschlusses er-
folgt, wo sich lediglich das Ausstiegsbecken befindet.
Darüber hinaus sind das Ausstiegsbecken und alle wei-
teren Becken des Fischaufstiegsmoduls, die im Bereich
des Wehrüberfalls liegen, bevorzugt mit Rechenstäben,
in Fließrichtung orientiert und zum Unterwasser hin ab-
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fallend, gegen Oberflächentreibgut geschützt. Somit
werden natürliche Lichtverhältnisse erreicht und es wird
verhindert, dass größeres Treibgut in die Becken ge-
langt.
[0156] Bei Anlagen mit geringem Bemessungsabfluss
und entsprechend geringer Verschlussüberströmung ist
bei Umsetzung des Fischaufstieges gegebenenfalls der
Abflussanteil der Verschlussüberströmung über das für
die Kraftwerkshydraulik notwendige Maß zu erhöhen, um
eine ausreichende Wasserzufuhr für die Fischtreppe zu
gewährleisten. Bei Anlagen größeren Bemessungsab-
flusses, bei denen die Verschlussüberströmung den für
den Fischaufstieg notwendigen Abfluss übersteigt, ist
das am Verschluss angebrachte oberste Becken (Aus-
stiegsbecken), über das die Wasserversorgung erfolgt,
nicht über die gesamte Verschlussbreite auszuführen,
sondern so zu begrenzen, dass nur der für die Fischtrep-
penhydraulik angemessene Anteil der Verschlussüber-
strömung abgegriffen wird. Der restliche Abflussanteil
der Verschlussüberströmung geht wie beim Schacht-
kraftwerk ohne Fischaufstieg direkt in das Unterwasser,
wo ein Wasserpolster die Unversehrtheit der absteigen-
den Fische sicherstellt. Abwandernde Fische, die über
die Verschlussüberströmung in das oberste Becken des
Fischpasses gelangen, können im Fischpass absteigen.
Bei Großanlagen kann des Weiteren zu beiden Seiten
des Verschlusses ein Fischpass mit entsprechenden Zu-
gangsbecken an der Schützentafel installiert werden.

Patentansprüche

1. Wasserkraftwerk (79), umfassend einen gegenüber
der Horizontalen zwischen 5° bis 25°, insbesondere
zwischen 10° bis 20°, insbesondere zwischen 14°
bis 16°, in Richtung Unterwasser geneigten Rechen
(21), wobei dieser Rechen vor einer Turbine und in
der Schachtkrone eines vertikalen Schachts ange-
ordnet ist wobei die Schachtkrone (10) eine Einlauf-
ebene (11) bildet, welche unterhalb des Wasser-
standes (3) des Oberwassers (2) verläuft, wobei die
Neigung des Rechens (21) in Richtung Unterwasser
eine Rechenreinigungsvorrichtung (22) darstellt, bei
der durch die Hangabtriebskraft automatisch Ge-
schiebe ins Unterwasser gespült wird.

2. Wasserkraftwerk nach Anspruch 1, wobei
die Rechenreinigungsvorrichtung (22) einen Ab-
streifer (80) und einen Antrieb für den Rechen (21)
und/oder den Abstreifer (80) umfasst,
wobei der Rechen (21) und die Rechenreinigungs-
vorrichtung zur Anordnung vollständig unterhalb des
Wasserstandes (3) des Oberwassers (2) ausgebil-
det sind.

3. Wasserkraftwerk nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb zumindest einen
Hydraulikzylinder (92-95) und/oder einen Elektro-

motor und/oder einen Hydraulikmotor umfasst.

4. Wasserkraftwerk nach einem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstreifer (80) auf der turbinenzugewand-
ten oder der turbinenabgewandten Seite des Re-
chens (21) angeordnete ist, als Kamm ausgebildet
ist und zwischen die Rechenstäbe (46) des Rechens
(21)eingreift, oder dass der Abtreifer auf der turbi-
nenabgewandten Seite des Rechens angeordnet ist
und auf den Rechenstäben (46) aufliegt, ohne zwi-
schen die Rechenstäbe (46) einzugreifen.

5. Wasserkraftwerk nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstreifer
(80) an einem Ende mit einer senkrecht zur Reche-
nebene stehenden Drehachse (82) drehgelagert ist
und der Antrieb zum rotatorischen Bewegen des Ab-
streifer (80) an der Drehachse (82) ausgebildet ist.

6. Wasserkraftwerk nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rechenstäbe (46) des Re-
chens (21) konzentrisch um die Drehachse (82) an-
geordnet sind.

7. Wasserkraftwerk nach einem der Ansprüche 2 bis
4, gekennzeichnet durch ein Gestänge (83), wobei
sich das Gestänge (83) parallel zur Rechenebene
erstreckt, und wobei der Antrieb zum Bewegen des
Abstreifers (80) mittels des Gestänges (83) ausge-
bildet ist.

8. Wasserkraftwerk nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Ende des Gestänges (83)
mit einer ortsfest, senkrecht zur Rechenebene ste-
henden Drehachse (82) drehgelagert ist, das andere
Ende des Gestänges (83) translatorisch gleitbeweg-
lich am Abstreifer (80) gelagert ist, und der Antrieb
zum rotatorischen Bewegen das Gestänges (83) an
der Drehachse (82) ausgebildet ist, oder dass ein
Ende des Gestänges (83) mit einer senkrecht zur
Rechenebene stehenden Drehachse (82) am Ab-
streifer (80) drehgelagert ist, und der Antrieb zum
translatorischen Bewegen des anderen Endes des
Gestänges (83) ausgebildet ist.

9. Wasserkraftwerk nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb zu-
mindest ein Teleskopgestänge (93) umfasst, wobei
das Teleskopgestänge (93) mit einem Ende am Ab-
streifer (80) angreift und sich das andere Ende des
Teleskopgestänges (93) beabstandet von der Re-
chenebene abstützt.

10. Wasserkraftwerk nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb zumindest einen
ersten Hydraulikzylinder (92) umfasst, wobei das Te-
leskopgestänge (93) und der erste Hydraulikzylinder
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(92) in einer Ebene liegen, und wobei der erste Hy-
draulikzylinder (92) am Teleskopgestänge (93) zwi-
schen den beiden Enden des Teleskopgestänges
(93) angreift.

11. Wasserkraftwerk nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Hydraulikzylinder
(12) mit einer Hydraulikpumpe antriebsverbunden
und das Teleskopgestänge (93) frei mitläuft, oder
dass das Teleskopgestänge (93) als ein zweiter Hy-
draulikzylinder ausgebildet ist und der erste und
zweite Hydraulikzylinder (92, 93) mit einer Hydrau-
likpumpe antriebsverbunden sind.

12. Wasserkraftwerk nach einem der Ansprüche 2 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstreifer
(80) einen vom Rechen (21) beabstandeten, dem
Rechen (21) gegenüberliegenden Schild (107) um-
fasst, um zu verhindern, dass Geschiebe über den
Abstreifer (80) zurück auf den Rechen (21) rutscht.

Claims

1. A hydroelectric power plant (79), comprising a
screen (21) inclined relative to the horizontal be-
tween 5 ° and 25 °, in particular between 10 ° and
20 °, in particular between 14 ° and 16 °, in the di-
rection of the tailwater, said screen being arranged
in front of a turbine and in the shaft crown of a vertical
shaft, said shaft crown (10) forming an inlet plane
(11) below the water level (3) of the headwater (2),
wherein the inclination of the screen (21) in the di-
rection of the tailwater represents a screen cleaning
device (22), in which, due to the downhill force, debris
is automatically flushed into the tailwater.

2. The hydroelectric power plant according to claim 1,
wherein
the screen cleaning device (22) comprises a scraper
(80) and a drive for the screen (21) and/or the scraper
(80),
wherein the screen (21) and the screen cleaning de-
vice are designed for arrangement completely below
the water level (3) of the headwater (2).

3. The hydroelectric power plant, according to claim 2,
characterised in that the drive comprises at least
one hydraulic cylinder (92-95) and/or an electric mo-
tor and/or a hydraulic motor.

4. The hydroelectric power plant according to any of
claims 2 or 3, characterised in that
the scraper (80) is arranged on the side of the screen
(21) facing the turbine or facing away from the tur-
bine, is designed as a comb, and engages between
the screen bars (46) of the screen (21), or
the scraper is arranged on the side of the screen

facing away from the turbine and rests on the screen
bars (46), without engaging between the screen bars
(46) .

5. The hydroelectric power plant according to any of
claims 2 to 4, characterised in that the scraper (80)
is rotatably mounted at one end with an axis of rota-
tion (82) vertical to the screen plane and the drive is
designed to rotationally move the scraper (80) in the
axis of rotation (82).

6. The hydroelectric power plant according to claim 5,
characterised in that the screen bars (46) of the
screen (21) are concentrically arranged around the
axis of rotation (82).

7. The hydroelectric power plant according to any of
claims 2 to 4, characterised by a linkage (83),
wherein the linkage (83) extends in parallel to the
screen plane, and wherein the drive is designed to
move the scraper (80) using the linkage (83).

8. The hydroelectric power plant according to claim 7,
characterised in that
one end of the linkage (83) is rotatably mounted with
a fixed axis of rotation (82) vertical to the screen
plane, the other end of the linkage (83) is transla-
tionally slidably mounted at the scraper (80), and the
drive is designed to rotationally move the linkage (83)
in the axis of rotation (82), or
one end of the linkage (83) is rotatably mounted at
the scraper (80) with an axis of rotation (82) vertical
to the screen plane, and the drive is designed to
translationally move the other end of the linkage (83).

9. The hydroelectric power plant according to any of
claims 2 to 4, characterised in that the drive com-
prises at least one telescopic linkage (93),
wherein the telescopic linkage (93) engages in the
scraper (80) with one end, and the other end of the
telescopic linkage (93) is supported spaced from the
screen plane.

10. The hydroelectric power plant according to claim 9,
characterised in that the drive comprises at least
one first hydraulic cylinder (92), wherein the tele-
scopic linkage (93) and the first hydraulic cylinder
(92) are located in one plane, und wherein the first
hydraulic cylinder (92) engages at the telescopic link-
age (93) between the two ends of the telescopic link-
age (93).

11. The hydroelectric power plant according to claim 10,
characterised in that,
the first hydraulic cylinder (12) is drivingly connected
to a hydraulic pump and the telescopic linkage (93)
is moving along freely, or
the telescopic linkage (93) is designed as a second

39 40 



EP 2 606 221 B1

22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

hydraulic cylinder and the first and second hydraulic
cylinders (92, 93) are drivingly connected to a hy-
draulic pump.

12. The hydroelectric power plant according to any of
claims 2 to 11, characterised in that the scraper
(80) comprises a shield (107) spaced from the
screen (21) opposite the screen (21), in order to pre-
vent debris from sliding back onto the screen (21)
via the scraper.

Revendications

1. Centrale hydroélectrique (79), comprenant une grille
de retenue (21) inclinée par rapport à l’horizontale
selon un angle entre 5° à 25°, en particulier entre
10° et 20°, en particulier entre 14° et 16°, en direction
de l’eau d’aval, dans laquelle ladite grille de retenue
est disposée devant une turbine et dans la couronne
de puits d’un puits vertical,
dans laquelle la couronne de puits (10) forme un plan
d’admission (11), qui s’étend sous le niveau d’eau
(3) de l’eau d’amont (2), dans laquelle l’inclinaison
de la grille de retenue (21) dans la direction de l’eau
d’aval constitue un dispositif de nettoyage de grille
de retenue (22), dans lequel des débris dans l’eau
d’aval sont automatiquement rincés par la force des-
censionnelle.

2. Centrale hydroélectrique selon la revendication 1,
dans laquelle le dispositif de nettoyage de grille de
retenue (22) comprend un racleur (80) et un entraî-
nement pour la grille de retenue (21) et/ou le racleur
(80),
dans laquelle la grille de retenue (21) et le dispositif
de nettoyage de grille de retenue sont réalisés afin
être disposés en totalité sous le niveau d’eau (3) de
l’eau d’amont (2).

3. Centrale hydroélectrique selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
l’entraînement comprend au moins un vérin hydrau-
lique (92 - 95) et/ou un moteur électrique et/ou un
moteur hydraulique.

4. Centrale hydroélectrique selon l’une quelconque
des revendications 2 ou 3, caractérisée en ce
que le racleur (80) est disposé sur le côté, tourné
vers la turbine ou opposé à la turbine, de la grille de
retenue (21), est réalisé sous la forme d’un peigne
et vient en prise entre les tiges de grille de retenue
(46) de la grille de retenue (21), ou
que le racleur est disposé sur le côté, opposé à la
turbine, de la grille de retenue et repose sur les tiges
de grille de retenue (46) sans venir en prise entre
les tiges de grille de retenue (46).

5. Centrale hydroélectrique selon l’une quelconque
des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que
le racleur (80) est monté en rotation avec un axe de
rotation (82) perpendiculaire par rapport au plan de
grille de retenue, au niveau d’une extrémité, et l’en-
traînement est réalisé afin de déplacer en rotation le
racleur (80) au niveau de l’axe de rotation (82).

6. Centrale hydroélectrique selon la revendication 5,
caractérisé en ce que les tiges de grille de retenue
(46) de la grille de retenue (21) sont disposées de
manière concentrique autour de l’axe de rotation
(82).

7. Centrale hydroélectrique selon l’une quelconque
des revendications 2 à 4, caractérisée par une trin-
gle (83), dans laquelle la tringle (83) s’étend de ma-
nière parallèle par rapport au plan de grille de rete-
nue, et dans laquelle l’entraînement est réalisé afin
de déplacer le racleur (80) au moyen de la tringle
(83).

8. Centrale hydroélectrique selon la revendication 7,
caractérisée en ce qu’une extrémité de la tringle
(83) est montée en rotation avec un axe de rotation
(82) immobile, perpendiculaire par rapport au plan
de grille de retenue, l’autre extrémité de la tringle
(83) est montée de manière mobile par glissement
par translation au niveau du racleur (80), et l’entraî-
nement est réalisé afin de déplacer en rotation la
tringle (83) au niveau de l’axe de rotation (82), ou
qu’une extrémité de la tringle (83) est montée en
rotation avec un axe de rotation (82) perpendiculaire
par rapport au plan de grille de retenue, au niveau
du racleur (80), et l’entraînement est réalisé afin de
déplacer par translation l’autre extrémité de la tringle
(83).

9. Centrale hydroélectrique selon l’une quelconque
des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que
l’entraînement comprend au moins une tringle téles-
copique (93), dans laquelle la tringle télescopique
(93) s’engage par une extrémité au niveau du racleur
(80) et l’autre extrémité de la tringle télescopique
(93) prend appui à distance du plan de grille de re-
tenue.

10. Centrale hydroélectrique selon la revendication 9,
caractérisée en ce que l’entraînement comprend
au moins un premier vérin hydraulique (92), dans
laquelle la tringle télescopique (93) et le premier vé-
rin hydraulique (92) se trouvent dans un plan, et dans
laquelle le premier vérin hydraulique (92) s’engage
au niveau de la tringle télescopique (93) entre les
deux extrémités de la tringle télescopique (93).

11. Centrale hydroélectrique selon la revendication 10,
caractérisée en ce

41 42 



EP 2 606 221 B1

23

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

que le premier vérin hydraulique (12) est relié en
entraînement à une pompe hydraulique et la tringle
télescopique (93) est entraînée librement, ou
que la tringle télescopique (93) est réalisée sous la
forme d’un deuxième vérin hydraulique et le premier
et le deuxième vérin hydraulique (92, 93) sont reliés
en entraînement à une pompe hydraulique.

12. Centrale hydroélectrique selon l’une quelconque
des revendications 2 à 11, caractérisé en ce que
le racleur (80) comprend un panneau (107) espacé
de la grille de retenue (21), faisant face à la grille de
retenue (21) afin d’empêcher que les débris ne re-
viennent sur la grille de retenue (21) en glissant par-
dessus le racleur (80).
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