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1 Energie aus Wasser 

1.1 Die Wasserkräfte der Erde 
Jede Sekunde verdunsten auf der Erde etwa 14 Millionen Kubikmeter Wasser, hauptsächlich 
auf den Ozeanen. Sie gelangen als Niederschläge wieder zur Erde zurück und bilden so den 
Wasserkreislauf der Natur. Wenn die Niederschläge nicht auf Meereshöhe fallen, entsteht 
zugleich ein mehr oder weniger großes Potential an Wasserkraft. So liegt Europa durch-
schnittlich 300 Meter über dem Meeresspiegel. In Nordamerika sind es 700 und in Asien so-
gar 940 Meter. Gepaart mit ergiebigen Niederschlägen und entsprechenden Wassermassen 
ergeben sich aus diesen Höhenunterschieden zum Meer gewaltige Energiemengen - sofern 
sie sich nutzen lassen und man sie zu nutzen versteht. 
 

 
Stand: 2016 

 
Weltweit werden derzeit etwa 2,3% des Bedarfs an Primärenergie und 17% des Bedarfs an 
elektrischer Energie aus Wasserkraft gedeckt. Das nutzbare Potential an Wasserkraft ist je-
doch fünfmal so groß, so dass Wasserkraftwerke einen wichtigen Beitrag zur Lösung des 
WeItenergieproblems leisten können. Geographisch sind die Wasserkräfte allerdings sehr 
unterschiedlich verteilt: Rund zwei Drittel des auf der Erde nutzbaren Potentials an Wasser-
kraft liegen in Ländern der dritten Welt. Die größten Wasserkraftwerke - an der installierten 
Leistung gemessen, befinden sich durchweg außerhalb Europas: Die Rangliste führt derzeit 
das chinesische Kraftwerk Three Gorges am Yangtse mit einer Kapazität von 18200 MW an 
(diese Leistung erreicht es im Jahr 2009). Die weiteren Plätze belegen Anlagen in Nord- und 
Südamerika, Asien oder Afrika. Erst auf Platz 14 erscheint - als einziges europäisches Was-
serkraftwerk unter den ersten 25 Kuybischew an der Wolga mit 2563 MW.  
 
Auch innerhalb Europas, wo das technisch nutzbare Potenzial der Wasserkraft zu ca. 57% 
ausgeschöpft ist, bieten die einzelnen Länder ein sehr unterschiedliches Bild: von Norwegen, 
das über 99 % seines Stroms aus Wasserkraft erzeugt, über Island (94%), Österreich (72%), 
die Schweiz (58%), Frankreich (16%) und Deutschland (4%) bis hin zu den Niederlanden 
(0,2%). 
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1.2 Geschichte des Wasserrades 
 
Die Vorläufer unserer heutigen Turbinen waren Wasserräder, wie sie bereits um das Jahr 
500 v. Chr. in Mesopotamien zum Schöpfen von Wasser verwendet wurden. Auch Inder, 
Ägypter und Chinesen kannten diese Technik. Im römischen Reich fanden Wasserräder viel-
fältige Verwendung für Getreidemühlen, Sägewerke, Schöpfvorrichtungen und andere Zwe-
cke. Die Durchmesser der Räder erreichten bis zu 30 Meter. 
 
Die älteste Form des Wasserrads ist das "Stoßrad", das mit seinen Schaufeln horizontal in 
den Fluss eintaucht. Hier wird ausschließlich die Bewegungsenergie des Wassers genutzt. 
Daraus abgeleitet ist das "unterschlächtige" Wasserrad, bei dem zwischen Ein- und Austritt 
des Wassers eine leichte Höhendifferenz besteht und so neben der Bewegungsenergie auch 
die Schwerkraft bzw. der Druck des Wassers von der Bergseite her genutzt wird. Anders 
beim "oberschlächtigen" Wasserrad, das im Mittelalter entwickelt wurde: Hier fließt das Was-
ser von oben auf die muldenförmigen Schaufeln, so dass das Rad hauptsächlich durch das 
Gewicht des Wassers angetrieben wird. Als Mischform mit vorwiegender Nutzung der Lage-
energie wäre noch das "mittelschlächtige" Wasserrad zu erwähnen. 
 
Wird allein die Bewegungsenergie des Wassers genutzt, wie beim Stoßrad, so spricht man 
auch vom "Aktionsprinzip". Das Gegenstück dazu, nämlich die alleinige Nutzung der Lage-
energie, ist das "Reaktionsprinzip". Jedermann kennt das Reaktionsprinzip von Rasenspren-
gern her, die sich allein durch den Druck des Wassers in kreisende Bewegung setzen. Das-
selbe Prinzip verwandte bereits in der Antike Heron von Alexandria für eine Dampf-Reakti-
onsturbine. Neu entdeckt und für das erste Reaktionswasserrad genutzt wurde es 1750 von 
dem deutschen Arzt und Physiker Johann Andreas von Segner (Segner’sches Wasserrad).  
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1.3 Die moderne Turbine 
Beim modernen Wasserkraftwerk tritt an die Stelle des gemächlich drehenden Wasserrads 
die schnell laufende Turbine mit einem Wirkungsgrad um 90%. Die mechanische Arbeit der 
Turbine wird auch nicht mehr unmittelbar genutzt, etwa zum Antrieb eines Mühlsteins, son-
dern über einen angekoppelten Generator in elektrische Energie umgewandelt. 
 
Die heutigen Turbinen der Wasser-
kraftwerke verbinden, wie bereits die 
Wasserräder, meistens das Aktions- 
und Reaktionsprinzip (mit Ausnahme 
der Pelton- oder Freistrahl- turbine). 
Ihren Namen haben die Tur- binen von 
dem französischen Ingenieur Claude 
Burdin, der diesen Begriff erstmals 
für sein 1824 entwickeltes Wasserrad 
verwandte (lat. turbo = Krei- sel oder 
Wirbel). Burdin wollte damit den Preis 
von 6 000 Francs erringen, der für die Konstruktion eines industriell verwertbaren Wasser-
rads ausgesetzt worden war. 
 
Den Preis gewann allerdings nicht Burdin, sondern sein Schüler Benoit Fourneyron, der die 
praktische Nutzbarmachung des Reaktionsprinzips mit einer zweiteiligen Konstruktion ver-
wirklichte: Das Wasser strömt zunächst durch die gekrümmten Schaufeln eines Leitwerks, 
bevor es auf die Schaufeln des Laufrads trifft und diese in Bewegung setzt. Fourneyrons 
Maschine hatte den erstaunlich hohen Wirkungsgrad von 80% bis 85%. Im Prinzip funktio-
nieren so bis heute alle "Überdruckturbinen" (Francis-, Kaplanturbinen). Mit dem Unter-
schied, dass Fourneyron das Leitwerk im Innern des Laufrads anbrachte und das Wasser 
radial abfließen ließ, während heute das Leitwerk außen sitzt und das Wasser nach innen 
durch das Laufrad fließt. 

1.3.1 Turbinenleistung 
Die Leistung einer Turbine errechnet sich aus dem Produkt der 
Erdbeschleunigung (9,81 m/s2) mit der Fallhöhe des Wassers (in 
m), dem Durchfluss durch die Turbine (in kg/s) und dem Wir-

kungsgrad. 





 

t

hgm
P


  

 
Wie aus dieser Formel hervorgeht, vermag eine größere Fall- hö-
he einen geringeren Wasserdurchfluss zu kompensieren und 
umgekehrt. Konkret: Eine vergleichsweise geringe Was-
sermenge eines Gebirgsbachs mit Fallhöhen von Hunderten von 
Metern vermag ohne weiters genau so viel Strom zu erzeugen wie 
die große Wassermenge eines Flusses, die lediglich den Niveauunterschied eines Stau-
wehrs überwindet. 
 

Lünerseewerk (Lat-
schau) 

Turbine und Generator 
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Zwei einfache Rechenbeispiele aus der Praxis sollen dies erläutern: 
 
a) Speicherkraftwerk Lünersee:  
Fallhöhe h=974 m;  
g=9,81 m/s2;  
Schluckvermögen der 5 Pelton-Turbinen beträgt insgesamt 27,6 m3/s (daraus errechnet sich 

die Masse über die Dichte des Wassers: 
s

kg

s

m

m

kg
Vm 276006,271000

3

3
  ) 

Wirkungsgrad =88% 

MWW
t

hgm
P 232232000000

1

2760081,997488,0






 

 
b) Donaukraftwerk Melk 
Fallhöhe h=9,6 m 
g=9,81 m/s2 
Schluckvermögen der 9 Kaplan-Turbinen beträgt insgesamt 2700 m3/s  
(m=2700.1000=2700000 kg/s) 
Wirkungsgrad =73,5% 

MWW
t

hgm
P 187186892272

1

270000081,96,9735,0






 

 
 
Um einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen, muss die Turbine den unterschiedlichen Fall-
höhen und Wasserdurchflussmengen angepasst sein. Zum Beispiel benötigt ein Speicher-
wasser-Kraftwerk in den Alpen eine andere Turbine als ein Laufwasser-Kraftwerk an der Do-
nau. Die größte Verbreitung hat die Francis-Turbine, deren Einsatzbereich sich nach oben 
mit dem der Pelton-Turbine und nach unten mit dem der Kaplan-Turbine überschneidet. 
Welche Turbine im konkreten Fall gewählt wird, hängt nicht nur von der nutzbaren Fallhöhe 
des Wassers ab, sondern auch vom Wasserdurchfluss und anderen Faktoren. 
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1.3.2 Die Francis-Turbine 
Ein Nachteil von Fourneyrons Reaktions-Turbine war, dass sich beim Übergang des Was-
sers aus dem innen angebrachten Leitwerk in die Schaufeln des Laufrads Turbulenzen er-
gaben, die bremsende Wirkung hatten. 1837 kam der Deutsche Karl Anton Henschel auf die 
Idee, dies zu vermeiden, indem er die Leitschaufeln oberhalb des Laufrads statt in dessen 
Zentrum anordnete. Weitere Verbesserungen ersannen der Amerikaner Samuel B. Howd, 
der 1838 das Laufrad ins Innere des Leitwerks verlegte, sowie der Engländer James Thom-
son, der verstellbare Leitschaufeln und gekrümmte Laufradschaufeln einführte.  
 
1849 konstruierte der angloamerikanische Ingenieur James B. Francis auf diesen physikali-
schen Grundlagen eine auch technisch verbesserte Turbine, die einen Wirkungsgrad von 
rund 90% erreichte.  
 
Die Francis-Turbine ist eine universell einsetzbare Turbine, die sehr häufig Verwendung fin-
det. Die größten Francis-Laufräder erreichen ein Gussgewicht von ca. 150 t und Leistungen 
von über 700 MW. 
 
Die Francis-Turbine kann auch als Pumpe arbeiten. Dies macht man sich in den Pumpspei-
cher-Kraftwerken zunutze, wo eine Francis-Turbine und der Generator häufig zur sog. 
Pumpturbine vereinigt sind, die sich wahlweise auf (Strom verbrauchenden) Pumpbetrieb 
oder (Strom erzeugenden) Generatorbetrieb umstellen lässt. 
 

 
 
 

Francis-Turbine mit Leitschaufeln 
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1.3.3 Die Kaplan-Turbine 
Speziell für geringe Wasserdrücke entwickelte zu Beginn der zwanziger Jahre der österrei-
chische Ingenieur Viktor Kaplan die nach ihm benannte Kaplan-Turbine. Ihr Laufrad gleicht 
einem Schiffspropeller, durch dessen verstellbare Schaufeln die Wassermassen strömen 
und - umgekehrt wie beim Schiffsantrieb den Propeller antreiben.  
 
Das Leitwerk der Kaplan-Turbine lenkt die einströmenden Wassermassen so, dass sie pa-
rallel zur Welle der Turbine auf die drei bis sechs Schaufeln des Laufrads treffen. Sowohl die 
Laufradschaufeln als auch das Leitwerk sind verstellbar. Dies ermöglicht das Anpassen an 
Schwankungen der Wasserführung und des Gefälles.  
 
Große Kaplan-Turbinen werden vor allem vertikal eingebaut, so dass das Wasser von oben 
nach unten durchströmt. Die Turbine weist in einem weiten Belastungsbereich einen Wir-
kungsgrad von 80% bis 95% auf.  
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1.3.4 Die Pelton-Turbine 
Aber auch das reine Aktionsprinzip, bei dem nur die Bewe-
gungsenergie des Wassers genutzt wird, gelangte zu neuen 
Ehren: 1880 konstruierte der amerikanische Ingenieur Lester 
Pelton eine Freistrahl-Turbine, die als Pelton-Turbine be-
kannt wurde. Sie erinnert vom Aussehen wie vom physikali-
schen Prinzip her am ehesten an das klassische Stoß-
Wasserrad. Allerdings gliedert sich jedes der bis zu 40 
Schaufelblätter in zwei Halbschalen (Becher). Das Wasser 
wird auch nicht einfach über die Schaufeln geleitet, sondern 
trifft die Mitte der Halbschalen tangential, mit hohem Druck 
aus einer oder mehreren Düsen, so dass der Wasserstrahl 
in den Schaufelmulden eine Ablenkung um fast 180 Grad er-
fährt und seine Energie fast vollständig an die Turbine ab-
gibt.  
 
Bei einer Fallhöhe von 1000 Metern schießt der Wasser-
strahl mit einer Geschwindigkeit von etwa 500 km/h aus der 
Düse. Da die kinetische Energie des Wasserstrahls von der 
Fallhöhe abhängt, ist die Pelton-Turbine typisch für Kraftwerke im Hochgebirge.  
 
 
 

Oberwasser 
Unterwasser 

Turbine 

Generator 

Fallhöhe 

Pelton-Rad 
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Schema einer Peltonturbine mit Düsen 
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1.3.5 Sonderformen: 

1.3.5.1 Rohr-Turbinen 

Für niedrige Fallhöhen wurde aus der Kaplan-Turbine die 
Rohr-Turbine entwickelt, die in Laufwasser-Kraftwerken 
Leistungen bis 75 MW erzielt.  
Turbinen werden horizontal, in der Richtung des strömen-
den Wassers, eingebaut, so dass Umlenkverluste weitge-
hend vermieden werden. Der Generator befindet sich in 
Verlängerung der Turbinenwelle in einem vom Wasser 
umströmten wasserdichten Gehäuse. Eine zweite Mög-
lichkeit ist die Anbringung des Generators über dem Was-
serkanal (Umlenkung durch ein Kegelrad). 
 
Rohr-Turbinen sind Platz sparend und ermöglichen des-
halb hervorragend die landschaftliche Einpassung von 
Wasserkraftwerken. 
 
 
 

 
Straflo-Turbinen 

Eine Weiterentwicklung der Rohr-Turbine ist die Straflo-Turbine (von eng!. "straight flow"). 
Generator und Turbine bilden hier eine Einheit: Das Laufrad der Turbine trägt auf seinem 
äußeren Kranz zugleich die magnetischen Pole des Rotors, während der Stator, der äußere 
Teil des Generators, in das Turbinengehäuse integriert ist. Das Wasser fließt also durch den 
Rotor des Generators hindurch. 

1.3.5.2 Durchström-Turbinen 

Für kleinere Leistungen werden auch so genannte Durch-
ström-Turbinen eingesetzt, die sich durch einfachen, ro-
busten Aufbau und kostengünstige Konstruktion auszeich-
nen. Sie verfügen über ein walzenförmiges Laufrad mit ge-
krümmten Schaufeln, denen das Wasser durch einen Leitapparat zugeführt wird. Sie ähneln 
sehr stark einem oberschlächtigen Wasserrad. Ihr Einsatz-
bereich liegt bei Fallhöhen von 1 – 200 m und Wasser-
mengen zwischen 500 bis 5000 Liter. 

Kaplan-Kegelradrohrturbine 
KW Hochwuhr (Feldkirch) 

Durchströmturbine 
(Schema) 
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1.3.6 Kavitation und Sand 
Von den Turbinenkonstrukteuren gefürchtet ist 
die sog. Kavitation, welche die Laufrad-
schaufeln zunächst rau, dann porös und 
schließlich löchrig macht.  
 
Ursache ist der Unterdruck, der infolge der 
hohen Rotationsgeschwindigkeiten der Turbi-
nen an den Schaufeln entsteht. Der Druck 
kann dabei so stark absinken, dass selbst bei 
normalen Wassertemperaturen Verdampfung 
auftritt. Die entstandenen Dampfbläschen 
kondensieren jedoch sofort, wenn beim Wei-
terströmen der Druck wieder ansteigt, und die 
damit verbundene Volumsänderung setzt star-
ke Kräfte frei, die das Material zerstören kön-

nen. Die Kavitation lässt sich durch geeignete 
Formgebung und Materialverwendung ver-
meiden bzw. verzögern. 
 
Ein weiteres Problem ist die Sanderosion, von der in erster Linie die Düsen und Becher von 
Pelton-Rädern, aber auch die Leit- und Laufradschaufeln von Francis-Turbinen betroffen 
sind. Alle Wasserkraftwerke sind zwar gegen Treibholz und anderes grobes Schwemmgut 
geschützt. Die feineren Verunreinigungen des Wassers lassen sich aber nicht herausfiltern, 
denn je feiner der Rechen vor dem Einlauf ist, umso größer ist die Behinderung des Was-
serstroms und umso schneller ist der Rechen verstopft. 
 

1.4 Arten von Wasserkraftwerken 
Man unterscheidet Kraftwerke entweder nach der Betriebsweise in Laufwasserkraftwerke 
und Speicherkraftwerke (mit dem Sonderfall der Pumpspeicherkraftwerke). 
In Laufwasserkraftwerken werden Flüsse aufgestaut und das Wasser fließt kontinuierlich 
durch das Kraftwerk Grundlast). 
 
Im Speicherkraftwerk wird das Wasser in Seen im Gebirge gespeichert. In diesem Fall wird 
das Kraftwerk nur dann eingesetzt, wenn kurzfristig viel Strom gebraucht wird (Spitzenener-
gie). 
 
Die Einteilung von Kraftwerken kann aber auch nach der Fallhöhe geschehen. Man unter-
scheidet in diesem Fall 

 Niederdruckkraftwerke bis zu einer Fallhöhe von 25 m. Sie werden mit Kaplan- oder 
Francis-Turbinen betrieben. 

 Mitteldruckkraftwerke mit Fallhöhen zwischen 25 m und 100m. Auch hier werden 
Francis- oder Kaplan-Turbinen eingesetzt. 

 Hochdruckkraftwerke ab einer Fallhöhe von 100 m. Hier werden Francis- oder bei 
großen Fallhöhen vor allem Pelton-Turbinen eingesetzt. 

 

abgenütztes Turbinenlaufrad 
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1.4.1 Laufwasser-Kraftwerke 
In Österreich werden ca. 48% der gesamten erzeugten Energie in ungefähr 100 Laufkraft-
werken erzeugt, das sind immerhin ca. 30000 GWh.  
 
Die größte Kraftwerkskette befindet sich an der Donau. Sie besteht aus 9 Großkraftwerken.  
 
Auf rund 350 Kilometer Länge fließt die Donau durch Österreich. Das Gefälle entspricht dem 
eines Gebirgsflusses: Mehr als 150 Meter Höhendifferenz liegen zwischen der deutschen 
und der slowakischen Grenze. Ein gewaltiges Energiepotential steht damit zur Verfügung. 
Seit Ende der 1950er Jahre wird es zur Stromerzeugung genutzt. Damals ging das Donau-
kraftwerk Ybbs-Persenbeug in Betrieb.  
 
Die Kraftwerke, die zusammen eine Spitzenleistung von rd. 2.060 Megawatt aufweisen, die-
nen aber nicht nur der Stromproduktion, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung natürlicher Lebensräume. Erst der Ausbau der Donau hat die durchgehende 
Schiffbarkeit der Donau in Österreich ermöglicht und die Gefahr von Hochwässern in vielen 
Gebieten deutlich gesenkt. 
 
Weitere Laufkraftwerke befinden sich an vielen Flüssen, wie z.B. der Mur, dem Inn, der 
Salzach, der Drau. 
 
Die Vorarlberger Kraftwerke AG hat an 3 Donaukraftwerken Strombezugsrechte erworben, 
nämlich Abwinden-Asten, Melk und Altenwörth. 
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Kurzzeitspeicher (Kraftwerk Andelsbuch) 
Ein Wasserkraftwerk mit Kurzzeitspeicher 
kann im Unterschied zum Laufkraftwerk das 
Wasser bereits so lange im Speicher zu-
rückhalten, dass das Energieangebot von 
den Nachtstunden auf die Spitzenzeiten ver-
schoben werden kann. 
 
Das in neuem Glanz erstrahlende Kraftwerk 
Andelsbuch zählt zu den frühen Meisterleis-
tungen der österreichischen Ingenieurkunst 
und ist ein Kleinod der Industriearchitektur. 
Bereits 1908 in Betrieb genommen, zählte es 
zu den größten Wasserkraftwerken der Mo-

narchie. Es war bis 1969 das größte Kraftwerk der 
Vorarlberger Kraftwerke AG und damit durch sechs 
Jahrzehnte hindurch die Hauptstütze der Vorarlberger 

Eigenversorgung.  
 

Das Kraftwerk Andelsbuch nützt das natürli-
che Gefälle der Bregenzer Ache zwischen 
der Parzelle Hof (unterhalb von Bezau) und 
der Parzelle Bühel in Andelsbuch. Die Bre-
genzer Ache macht in diesem Bereich einen 
weiten Bogen um den Klausberg und weist 
ein Gefälle von rund 65 m auf. Diese geo-
graphischen Gegebenheiten machten es 
möglich, durch einen vergleichsweise kurzen 
Stollen (1,6 km) die Wasserfassung in Bezau 
mit dem Stauweiher in Andelsbuch zu ver-
binden. Eine 200 m lange Druckrohrleitung 
führt vom Stauweiher unter der L 200 hin-
durch direkt zum Krafthaus. Der Jugendstil-
bau am rechten Ufer der Bregenzer Ache hat 
bis heute seinen unverwechselbaren Charak-
ter beibehalten. 
 
Die Bauzeit des Kraftwerkes betrug 2 Jahre 

(1906 – 1908), die Baukosten beliefen sich damals auf 2,5 Millionen 
Kronen. Die 4 Hauptturbinen standen bis zur Erneuerung im Sommer 1993 und 1994 in Be-
trieb. Die Druckrohrleitung musste seit 1908 nicht ausgewechselt werden. 

1.4.2 Speicher-Kraftwerke 
Speicherkraftwerke decken in Österreich ca. 
20% der gesamten erzeugten elektrischen 
Energie. 
 

Kraftwerk Andelsbuch und Druckrohrleitung 

Speicher des Kraftwerkes An-
delsbuch 
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Bei Speicher-Kraftwerken wird das Wasser in hochgelegenen Seen gespeichert und von dort 
über Druckrohrleitungen oder Druckstollen den Turbinen des niedriger gelegenen Kraftwerks 
zugeführt. Zum Beispiel durch eine Talsperre, die einen Bach oder Fluss aufstaut. Oder es 
werden im Hochgebirge mehrere Bäche in einem Stausee gesammelt. Vor der Druckrohr-
Fallleitung wird ein Ausgleichsbehälter ("Wasserschloss") gebaut. Beim Abstellen der Turbi-
nen nimmt das Wasserschloss die vom Speicher nachdrängende Wassermenge auf und 
dämpft damit den Druckanstieg in Leitung und Turbine. Die Wasserschlösser werden als 
senkrecht auf der Druckleitung stehende Schächte ausgeführt und können an Höhe die 
höchsten Kirchtürme übertreffen. 
 
Als Beispiel kann das Kops-1-Kraftwerk der Vorarlberger Illwerke AG im Montafon dienen, 
das den 1800 m hoch gelegenen Kopssee als natürlichen Speicher nutzt: Das Wasser fließt 
zunächst durch einen 4,8 km langen Drucktollen zum "Wasserschloss" und von dort aus 
durch einen Druckschacht von 1227 m Länge zum Kavernenkrafthaus. Nach getaner Arbeit 
wird es in das Ausgleichsbecken Partennen geleitet. Das Wasser wird auf drei horizontal-
achsige Maschinengruppen, bestehend aus je einem Generator und zwei  zweidüsigen Pel-

ton-Turbinen, geleitet. Jede Doppelturbine schluckt 12 m3 
Wasser pro Sekunde.  

Insgesamt verfügt das Kops-1-Kraftwerk über eine Leistung von 247 MW.  
 
Speicher-Kraftwerke sind in der Regel nicht für den Dauerbetrieb gedacht, da sonst ihre 
Speicherbecken bald leer wären. Ihr Sinn besteht vielmehr darin, dass in Wochen, Monaten 
und ihm jahreszeitlichen Wechsel unterschiedlich anfallende Wasser zu speichern und bei 
erhöhtem Strombedarf zur Verfügung zu stellen. Man nennt sie deshalb auch "SpitzenKraft-
werke". 
 
Die Speicherkraftwerke dienen vielfach gleichzeitig auch anderen Zwecken, etwa dem 
Hochwasserschutz, der Trinkwasserspeicherung, Bewässerungszwecken oder Bedürfnissen 
der Schifffahrt. 

Schema Kopswerk 1 

           Einfahrt zum Kopswerk                           Kopssee 
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1.4.3 Pumpspeicher-Kraftwerke 
 

Pumpspeicherwerke Rodund mit Staubecken Latschau 
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Bei Pumpspeicher-Kraftwerken wird das hochgelegene Speicherbecken meist nicht durch 
einen natürlichen, kontinuierlichen Zufluss gefüllt. Wo es solche natürlichen Zuflüsse gibt, 
haben sie in der Regel nur ergänzende Funktion. Das Wasser kommt vielmehr ganz oder 
zum überwiegenden Teil aus einem tiefer gelegenen Becken - in der Regel einem natürli-
chen Gewässer - und wird mit elektrischer Energie hoch gepumpt.  
 
Das mag auf den ersten Blick widersinnig erscheinen, da die für das Hochpumpen erforderli-
che Energiemenge zwangsläufig größer sein muss als die elektrische Energie, die mit dem 
hoch gepumpten Wasser hinterher erzeugt werden kann. Technisch und betriebswirtschaft-
lich macht diese zweimalige Energieumwandlung von elektrischem Strom in potentielle 
Energie und zurück aber dennoch Sinn: Sie ermöglicht es, in Zeiten geringen Strombedarfs 
die nicht ausgelasteten Kapazitäten der Grundlastversorgung für das Hochpumpen des Was-
sers zu verwenden. Wenn dann Bedarfsspitzen auftreten, werden die Turbinen eingeschaltet 
und verwandeln die potentielle Energie des hoch gepumpten Wassers wieder in Strom. Auch 
finanziell lohnt sich die Sache, da auf diese Weise z. B. billiger Nachtstrom zu teurem Tag-

strom verwandelt werden kann (Wälzpumpspei-
cherung). Des Weiteren können durch Pump-
speicherkraftwerke die Schwankungen im 
Stromverbrauch ausgeglichen werden. Typische 
Pumpspeicher-Kraftwerke sind die Rodundwer-
ke und das Kopswerk II der Voarlberger Illwerke 
AG. 
 
In der Praxis erreichen Pumpspeicher-
Kraftwerke einen Wirkungsgrad von etwa 75%, 
so dass also ein Viertel der aufgewendeten 
Energie verloren geht. Oder anders gesagt: Um 
1 kWh zu erzeugen, müssen etwa 1,3 kWh auf-
gewendet werden. 
 
Pumpspeicher-Kraftwerke sind für die Abde-
ckung des Spitzenbedarfs an Strom und für den 
Ausgleich von Belastungsschwankungen un-
entbehrlich. Entsprechend hoch ist ihre Kapazi-

tät.  
 
Streng genommen gehören die Pumpspeicher-Kraftwerke aber gar nicht 
zum Kapitel "Strom aus Wasserkraft", da bei ihnen das Wasser nicht als 
Primärenergie, sondern lediglich als Betriebsmittel dient. Zumindest gilt 
das für solche Anlagen, die über keinen natürlichen Zufluss verfügen. 
Praktisch sind Pumpspeicher-Kraftwerke nichts anderes als gigantische 
"Batterien", die nach Bedarf aufgeladen und angezapft werden. An die 
Stelle des Wassers könnte auch ein anderes geeignetes Betriebsmittel 
treten. Zum Beispiel Luft, wie bei den Luftspeicher-Gastur-
binenkraftwerken. 

 
Das Lünerseewerk (in Latschau bei Tschagguns) nutzt die 974m 
hohe Gefällstufe zwischen Lünersee und Latschau. 
Das Lünerseewerk wurde in den Jahren 1954 – 1958 gebaut, es 

war von vorne herein als Pumpspeicherwerk konzipiert. Das 
Lünerseewerk war zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme das größte 
Pumpspeicherwerk der Welt. Mit einer Förderhöhe von max. 1005 m 
waren die Speicherpumpen die bis dahin leistungsstärksten ihrer Art. 
Das Kraftwerk ist für die Jahres- und Wälzpumpspeicherung gebaut. Es 
versorgt den süddeutschen Raum mit Spitzenenergie und kann in 
Niedrigenergiezeiten (Nacht) den Strom in Form von 

Gefällstufe Latschau - Rodund 

Lünerseewerk 
in Latschau 

Lünersee im Brandnertal 
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Lageenergie des Wassers zwischenspeichern. Der Lünersee selbst liegt im Brandner Tal. 
Der natürliche Stauraum des Sees wurde durch eine Schwergewichtsmauer vergrößert.  
 
Der See füllt sich durch die natürlichen Zuflüsse in fünf Jahren einmal, daher eignet sich 
dieses Kraftwerk besonders gut für den Pumpspeicher-betrieb. 
 
Der erste Vollstau des Sees erfolgte im Jahr 1959.  

 
Kopswerk II 

 
Mit dem Kopswerk II errichtet die Vorarlberger Illwerke AG in Gaschurn-Partenen das leis-
tungsstärkste Pumpspeicherkraftwerk der Kraftwerksgruppe. Das Kraftwerk wird nach seiner 
Inbetriebnahme 2007/2008 ohne zusätzlichen Wasserverbrauch hochwertigen Spitzen- und 
Regelstrom aus erneuerbarer Wasserkraft erzeugen.  
 
Das Kopswerk II wird mit drei hochflexiblen und rasch regelbaren Maschinensätzen mit je 
150 Megawatt (MW) ausgestattet, die sowohl Turbinen- als auch Pumpbetrieb ermöglichen. 
Zwar wird das neue Pumpspeicherkraftwerk fast „unsichtbar“ sein, weil die großen Anlagen-
teile alle im Berginnern gelegen sind, aber das Muskelspiel von 450 MW Turbinenleistung 
und rund 450 MW Leistung im Pumpbetrieb weist es als größtes Illwerke-Kraftwerk aus. Das 
Kopswerk II liefert mehr Spitzen- und Regelenergie als die bestehenden Kraftwerke an der 
oberen Ill – Kopswerk I, Vermunt und Obervermunt - und bringt fast die Aufnahmeleistung im 
Pumpbetrieb des Lünerseewerks und der Rodundwerke I + II im äußeren Montafon zusam-
men. Das Kopswerk II wird die Kapazität der Vorarlberger Illwerke im Turbinenbetrieb um ein 
Drittel und im Pumpbetrieb auf mehr als das Doppelte steigern. 
 
Das Kopswerk II wird als Pumpspeicherkraftwerk parallel zum bestehenden Kopswerk I er-
richtet. Es nutzt die Gefällstufe zwischen Kopssee und Partenen/Rifa.  

Stollensystem und Kaverne im Querschnitt 
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Skizze der unterirdischen Bauten   Tunnelbohrmaschine 

Maschine 3; Absenken des Rotors 
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Obervermuntwerk II 
 
Das Pumpspeicherkraftwerk Obervermuntwerk II soll als Lieferant für Spitzen- und Re-
gelenergie die Erfolgsgeschichte des Kopswerks II fortsetzen. Es wird das zweitgrößte 
Kraftwerk der Vorarlberger Illwerke AG. Ziel des Vorhabens ist die Bereitstellung von zusätz-
licher Regelenergie und entsprechenden Kapazitäten für die Aufnahme von Strom zur Zwi-
schenspeicherung.  
 
Das Obervermuntwerk II ermöglicht eine Leistungserhöhung der Kraftwerksgruppe Obere Ill-
Lünersee im Umfang von 360 Megawatt im Turbinen- sowie im Pumpbetrieb. Die Regelbar-
keit dieses Pumpspeicherkraftwerks ist durchgehend in einem Bereich von -360 Megawatt 
(Pumpbetrieb) bis +360 Megawatt (Turbinenbetrieb) konzipiert. Dies wird durch das Konzept 
der regelbaren Pumpe realisiert. Zielsetzung ist es, eine möglichst schnelle Regulierbarkeit 
dieser Kraftwerksanlage zu erreichen sowie eine Pumpspeicherung mit optimal möglichen 
Wirkungsgraden durchzuführen. Die technische Konzeption der Anlage schafft die dringend 
benötigten Voraussetzungen für die Integration erneuerbarer Energien. 
 
Für das Obervermuntwerk II müssen keine neuen Wasserressourcen bewilligt werden. Es 
kann auf bereits bestehende Kapazitäten der Speicher Silvretta und Vermunt zurückgegriffen 
werden. Damit gelingt eine Optimierung der Ressourcen, die derzeit nur vom vorhandenen 
Obervermuntwerk genutzt werden. Mit dem Obervermuntwerk II ist es zum ersten Mal mög-
lich, die volle Kapazität beider Speicher energiewirtschaftlich zu nutzen. Mit dem neuen Pro-
jekt erreicht die Vorarlberger Illwerke AG einen Wirkungsgrad bei der Pumpspeicherung von 
rund 80 Prozent. 
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2 Wasserkraft in Österreich 
Rund zwei Drittel des österreichischen Stromes werden in Regeljahren aus Wasserkraft er-
zeugt - im extrem trockenen Jahr 2003 lag die Wasserkraftproduktion laut vorläufigen Zahlen 
bei 34.788 Gigawattstunden. Wasserkraft ist somit nicht nur die wichtigste heimische Ener-
giequelle, sondern der hohe Anteil der Erzeugung aus Wasserkraft ist ein EU-weit einzigarti-
ger Wert und verhilft Österreich auch zu einem europäischen Spitzenplatz in punkto umwelt-
freundliche Stromerzeugung. 

Doch Strom aus Wasserkraft ist nicht nur umweltfreundlich, sondern wird auch nachhaltig 
erwirtschaftet und ist darüber hinaus wichtiger Bestandteil der Spitzenstromerzeugung – 
denn Speicherkraftwerke können im Bedarfsfall kurzfristig Spitzenstrom erzeugen - und da-
mit der Versorgungssicherheit.  

Österreich hat sich beim Umwelt- und Klimaschutz ambitionierte Ziele gesetzt. So soll einer-
seits der Anteil erneuerbarer Energien an der heimischen Stromproduktion deutlich erhöht 
werden. Und um dies zu erreichen, ist die Wasserkraft sowohl kostenmäßig die effizienteste 
als auch mengenmäßig die einzige Chance.  

Andererseits hat sich Österreich vertraglich zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen 
um 13 Prozent verpflichtet. Auch hier leistet die emissionsfreie Stromproduktion aus Was-
serkraft einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung dieses Zieles. 

 
Quelle: E-Control 

 
 
Die Wasserkraft wird in Österreich zu ca. 71% in Laufkraftwerken und zu 29% in Speicher-
kraftwerken erzeugt. 
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3 Wasserkraft in Vorarlberg 

3.1 illwerke vkw 
 

 
In Vorarlberg wurde bereits sehr früh mit der Nutzung der Wasserkraft begonnen. Ein Pionier 
war Friedrich Schindler, der bereits ab 1884 ein kleines Stromnetz in Kennelbach aufbaute. 
Aus diesen Anfängen gingen dann im Jahr 1916 die Vorarlberger Kraftwerke (VKW) als Pri-
vatgesellschaft hervor. 1929 kam die VKW in den Besitz des Landes Vorarlberg. Parallel da-
zu wurden im Jahr 1924 die Vorarlberger Illwerke gegründet. Die Illwerke waren als Spit-
zenstrom Lieferant für den Süddeutschen Raum geplant. Im Jahr 1995 wurden auch die  
Illwerke vom Land Vorarlberg übernommen. 
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Am 1.1.2001 wurden die beiden Unternehmen zu einer Gruppe zusammengeschlossen.  
 
Hauptgeschäftsbereiche der Vorarlberger Illwerkevkw AG: 
 

• Erzeugung von Regel- & Spitzenenergie für den süddeutschen Raum (EnBW … 
Energie Baden-Württemberg) und Tirol (TIWAG … Tiroler Kraftwerke) 

• Wartung aller Kraftwerke in Vorarlberg 
• Neubau von Kraftwerken (Projekt Kopswerk II) 
• Stromtransport und Verkauf innerhalb von Vorarlberg und dem Westallgäu (172.000 

Kunden) 
• Stromverkauf auch an Kunden außerhalb des Versorgungsgebietes (z.B. Cineplexx; 

Hotel Weißes Rössl am Wolfgangsee) 
• Wartung aller Leitungen und Umspannwerke im Versorgungsgebiet 

 
Gesamtstromaufbringung der illwerkevkw kann als gutes Beispiel für den gesamten 
Stromeinsatz in Vorarlberg genommen werden. 
 
Die Eigenerzeugung besteht zum größten Teil aus Wasserkraft. Hinzu kommen noch einige 
erneuerbare Energieträger (Biomasse; Deponiegas; Photovoltaik), die insgesamt jedoch bei 
ca. 0,5% der Gesamtstromabgabe in Vorarlberg liegen. Der zweite große Teil der Stromauf-
bringung besteht aus Strombezugsrechten an Donaukraftwerken und dem Walgaukraftwerk. 
Der Fremdstrombezug kommt aus Deutschland und der Schweiz und besteht aus dem inter-
nationalen Mix der diversen Energieträger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 
ASE – Arbeitskreis Schule Energie 
Weidachstraße 6 
6900 BREGENZ 
Tel.: 05574/601-72607 
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