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innovative
concepts
for a booming
industry

The hydropower industry is flourishing as never before. New power plants are built on
a grand scale. The potentials for exploitation are, however, approaching their technical
and their socially acceptable limits – especially in Europa, and in Austria in particular.
It will be increasingly difficult in future to fully exploit the readily available potentials.
This is why new and innovative solutions and approaches are also in demand, apart from
the conventional machine layouts. These range from the combination and adaptation
of existing turbine concepts to new developments.
Author Christian Bauer
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current buoy system is ideally suited for power
generation in ecologically highly sensitive regions
and may therefore be regarded as complement
ing the traditional utilisation of hydropower. The
buoy may be installed wherever conventional
plant concepts are not feasible.
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According to a survey by Pöyry Energy
GmbH, Austria has a total techno-economic
hydropower potential of 56 100 GWh. If the
already utilised potential is subtracted from this,
the remaining potential amounts to 17 900 GWh.
Of this, 5 100 GWh are in highly sensitive areas
such as national parks, which cannot be used for
power generation. The remaining potential for
new development is therefore 12 800 GWh. Opti
misation of existing plants would yield 1 400 GWh.
The greater part by far of 11 400 GWh would
remain unutilised, however, representing a poten
tial for future power generation that has
remained unused to date.
From the present perspective, Europe’s real
istically developable hydropower potential is
between 190 000 and 253 000 GWh. In terms of
this, Austria ranks fourth among all countries.
Only Norway, Italy and Sweden have a higher eco
nomically exploitable remaining potential.
Considering that the development of hydro
power on a major scale will become ever more
complex and difficult to realise in future, mean
ingful utilisation of the existing potential will
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also require the consideration of innovative ways.
A few of these sometimes new and innovative
approaches are discussed below.
Hydropower exploitation in the Wachau –
is it impossible?
Theoretically, we have the potential for an addi
tional barrage in the Wachau between the
Danube power stations Melk and Altenwörth.
This potential, however, lies in the category of the
aforementioned 5 100 GWh in highly sensitive
areas, which is therefore not exploitable in the
traditional sense of hydropower plants.
Yet the Wachau represents a special type of
hydropower location. A Strom-Boje® [current
buoy] of the Aqua Libre Energieentwicklungs
GmbH has been under test and development
there since 2006. This buoy exploits the kinetic
energy of free flow and has only a minor environ
mental impact on the nature of the waters. The
system needs only an anchor rod which is embed
ded deep in the river bed to steady the buoy in the
flow of the water. A rotor with downstream dif
fuser captures the kinetic energy in the flow. The

1	The VLH turbine in working position
VLH-Turbine in Betriebsposition
2	The VLH turbine in withdrawn
maintenance position
VHL-Turbine in Wartungsposition
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Tried and tested – newly adapted
Apart from the above innovative approach, there
are plant concepts which adapt the tried and
tested, thereby extending the field of deployment
of certain types of turbine.
The HYDROMATRIX® concept of the com
pany Andritz Hydro is an example of this. This
machine outlay offers a possibility for economical
generation of power in cases where conventional
technologies cannot be applied. The turbine con
cept is based on a Kaplan turbine with stationary
turbine blades. The HYDROMATRIX® turbines
are capable of exploiting unutilised hydropower
potential at intake structures, unutilised sluices,
canal weirs and barrages and irrigation cause
ways as profitable sources of renewable energy.
The DIVE turbine offers a similar solution.
The novel, combined turbine and generator con
cept developed by FELLA Maschinenbau GmbH

all photos © MJ2 Technologies S.A.R.L.

Exploiting the Existing Hydropower Potential

in cooperation with OSWALD Elektromotoren
GmbH is the innovative base. The permanent
magnet synchronous generator is directly cou
pled to the turbine under water. Similar to the
HYDROMATRIX® technology, the DIVE turbine
also has a stationary impeller which is regulated
via adjustable guided vanes on the one hand and
through variable speed operation of the gener
ator unit on the other hand. The concept complies
with all the requirements for modern hydro
power stations for low heads.
The name of the VLH (very low head) turbine
already suggests its area of application. This con
cept captivates with its compact and very simple
turbine-generator unit. This design couples a
Kaplan turbine directly to a permanent magnet
generator. The turbine unit is fully submerged,
which enables very quiet and environmentally
friendly operation. Other typical characteristics
include the very slow rpm, the very large runner
diameter compared to the intake construction
and the very low flow. These parameters guaran
tee minimal environmental emissions and are
very fish-friendly. The VLH turbine enables enor
mous savings in infrastructure and therefore
guarantees economical operation at low heads.
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The Kaplan turbine in a new skin
The so-called submersible hydropower plant
represents another innovative concept. This is tra
ditional turbine technology with a dual-con
trolled Kaplan turbine and a totally new concept
for application. In this mobile hydropower system
by Hydro-Energie Roth GmbH, the entire hydro
power unit can swivel and be lifted or lowered by
means of a lifting mechanism for over- or underflow. The turbo-generator unit is inside the
housing, with the inlet and outlet cones upstream
and downstream. The swivelling hydropower unit
replaces movable barrage gates and is arranged
in a raceway. This raceway allows the sediments
or bed load to pass underneath the power station.
The moveable hydropower station is suited for
low heads and distinguishes itself through its
environmentally friendly operational design.
Already implemented projects have demonstrated that this concept can blend into the landscape
largely unnoticed, optically as well as acoustically.

Future hydropower exploitation –
new approaches required
The concepts described above serve as examples
and to primarily demonstrate that future hydro
power generation does not need to rely on tradi
tional turbine designs in the usual outlay only,
but that modern and innovative approaches and
developments can also make significant contribu
tions to the exploitation of hydropower potential
in Austria, Europe and even globally. Especially
maritime hydropower – oceans make up more
than two thirds of the earth’s surface – has enor
mous unexploited potential. Today’s methods of
power generation based on this renewable source
of energy are still in their infancy, however. Future
utilisation will, above all, depend on the success
of already installed prototypes in withstanding
extreme conditions in the oceans.
Future economical exploitation of hydro
power in an environmentally friendly way is not
feasible unless traditional and novel approaches
are both considered. Ô

Overview of innovative turbine concepts
Übersicht innovative Turbinenkonzepte
Concept
Konzept

Head
Fallhöhe

Discharge
Durchfluss

Power
Leistung

Manufacturer/developer
Hersteller/Entwickler

Strom-Boje® [current buoy]
Strom-Boje®

—

—

approx. 15-80 kW
ca. 15-80 kW

Aqua Libre Energieentwicklungs
GmbH

HYDROMATRIX® turbine
HYDROMATRIX®-Turbine

approx. 2-20 m
ca. 2-20 m

approx. 5-12 mD/s *)
ca. 5-12 mD/s *)

approx. 200-700 kW *)
ca. 200-700 kW *)

Andritz Hydro AG

VLH turbine
VLH-Turbine

1.4-3.2 m
1,4-3,2 m

10-26 mD/s
10-6 mD/s

approx. 100-500 kW
ca. 100-500 kW

MJ2 Technologies S.A.R.L.

DIVE turbine
DIVE-Turbine

2-25 m
2-25 m

1.5-18 mD/s *)
1,5-18 mD/s *)

50 kW-1 MW *)
50 kW-1 MW *)

FELLA Maschinenbau GmbH

The moving hydropower station
Das bewegliche Wasserkraftwerk

< 5 m **)-8.5 m ***)
< 5 m **)-8,5 m ***)

—

approx. 225 kW **)-1.8 MW ***)
ca. 225 kW **)-1,8 MW ***)

Hydro-Energie Roth GmbH

*) Figures per turbine unit **) smallest frame size ***) largest frame size
*) Werte pro Turbineneinheit **) kleinste Baugröße ***) größte Baugröße

Innovative Konzepte
einer boomenden Branche

Nutzung des vorhandenen Wasserkraftpotentials
Figure | Grafik:
Hydropower potential in Austria
Wasserkraftpotential in Österreich

Der Wasserkraftsektor floriert wie selten zuvor. Neue Kraftwerksanlagen werden in
großem Stile errichtet. Doch die Ausbaumöglichkeiten – vor allem in Österreich und
Europa – stoßen an ihre technischen sowie gesellschaftlich akzeptierten Grenzen.
In Zukunft wird es immer schwieriger werden, die sinnvollen Potentiale zur Gänze
auszuschöpfen. Deshalb sind neben konventionellen Maschinenanordnungen auch
neue Lösungen und innovative Ansätze gefragt. Diese reichen von Neuentwicklungen
bis hin zur Kombination und Adaption von bestehenden Turbinenkonzepten.
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Österreich verfügt laut einer Studie der
Pöyry Energy GmbH über ein technischwirtschaftliches
Gesamtwasserkraftpotential
von 56.100 GWh. Werden davon die bereits
genutzten Potentiale abgezogen, verbleibt ein
Restpotential von 17.900 GWh. Davon liegen
5.100 GWh in hoch sensiblen Gebieten, wie bei
spielsweise in Nationalparks, die nicht zur Ener
gieerzeugung herangezogen werden können. Es
verbleibt somit ein Neuerschließungsrestpoten
tial von 12.800 GWh. Die Optimierung bestehen
der Anlagen würde sich in einem Ertragswert von
1.400 GWh niederschlagen. Der weitaus größere
Teil von 11.400 GWh würde jedoch noch immer
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Source: Pöyry hydropower potential survey | Quelle: Pöyry Wasserkraftpotentialstudie
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brach liegen und somit ein bislang ungenutztes
Potential für die Stromerzeugung der Zukunft
darstellen.
Das realistisch ausbaufähige Wasserkraft
potential in Europa liegt aus heutiger Sicht zwi
schen 190.000 und 253.000 GWh. Österreich
nimmt dabei im Ländervergleich den vierten
Rang ein. Lediglich Norwegen, Italien und Schwe
den besitzen ein höheres wirtschaftlich verwert
bares Restpotential.
Unter dem Gesichtspunkt, dass der Ausbau
der Wasserkraft im großen Stile immer aufwen
diger und schwieriger durchsetzbar wird, werden
für eine sinnvolle Nutzung des vorhandenen

energie
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Potentials zukünftig auch Möglichkeiten abseits
der ausgetretenen Pfade ihre Anwendung finden
müssen. Einige dieser teils neuen und innova
tiven Ansätze werden im Folgenden vorgestellt.
Wasserkraftnutzung in der Wachau –
ein Ding der Unmöglichkeit?
Theoretisch wäre in der Wachau zwischen den
Donaukraftwerken Melk und Altenwörth noch
Potential für eine weitere Staustufe gegeben.
Dieses Potential fällt jedoch in die Kategorie der
bereits erwähnten 5.100 GWh, die in hoch sen
siblen Gebieten liegen und daher für den klas
sischen Wasserkraftausbau nicht erschließbar
sind.
Und dennoch ist die Wachau ein Wasser
kraftstandort der besonderen Art. Seit dem Jahr
2006 wird dort eine Strom-Boje® der Aqua Libre
Energieentwicklungs GmbH getestet und weiter
entwickelt. Diese Boje macht sich die kinetische
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Energie der freien Strömung zunutze und greift
nur in geringem Maße in die Natur des Gewäs
sers ein. Zur Einrichtung wird lediglich ein tief in
die Flusssohle eingebohrter Ankerstab benötigt,
der die Boje in der Strömung hält. Die kinetische
Energie wird der Strömung durch einen Rotor mit
nachfolgendem Diffusor entzogen. Das System
der Stromboje ist bestens dazu geeignet, die
Erzeugung von Strom in ökologisch hoch sensib
len Gebieten zu ermöglichen und kann daher als
Ergänzung zur klassischen Wasserkraftnutzung
gesehen werden. Die Boje kommt immer dort
zum Einsatz, wo herkömmliche Anlagenkonzepte
nicht umsetzbar sind.

© Andritz Hydro

3
3	HYDROMATRIX® power plant
(Jebel Aulia dam)
HYDROMATRIX®-Kraftwerk
(Jebel-Aulia-Damm)
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Altbewährtes – neu adaptiert
Neben dem oben gezeigten innovativen Ansatz
gibt es auch Anlagenkonzepte, die Altbewährtes
neu adaptieren und so die Einsatzgebiete
bestimmter Turbinenarten erweitern.
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Ein Beispiel hierfür stellt das HYDROMA
TRIX®-Konzept der Firma Andritz Hydro dar. Für
Projekte, die mit herkömmlicher Technologie
nicht realisiert werden können, bietet diese
Maschinenanordnung die Möglichkeit zur
gewinnbringenden Energieumsetzung. Das Tur
binenkonzept basiert auf einer Kaplanturbine mit
feststehenden Turbinenschaufeln. Die HYDRO
MATRIX®-Turbinen können brachliegendes Was
serkraftpotential von Einlaufbauwerken, unge
nutzten Schleusen, Kanalwehren sowie Wehran
lagen und Bewässerungsdämmen als profitable
und erneuerbare Energiequelle nutzen.
Eine ähnliche Lösung bietet die DIVE-Tur
bine. Die innovative Grundlage liefert das von der
Firma FELLA Maschinenbau GmbH in Zusam
menarbeit mit OSWALD Elektromotoren GmbH
entwickelte neuartige, kombinierte Turbinenund Generatorkonzept. Der PermanentmagnetSynchrongenerator ist direkt mit der Turbine
unter Wasser gekoppelt. Gleich wie die HYDRO
MATRIX®-Technologie besitzt auch die DIVE-Tur
bine einen starren Propeller, der einerseits über
einen verstellbaren Leitapparat, und andererseits
über einen drehzahlvariablen Betrieb der Genera
toreinheit geregelt wird. Das Konzept erfüllt alle
technischen Anforderungen an moderne Wasser
kraftwerke für geringe Fallhöhen.
Eine Turbine, deren Einsatzgebiet bereits in
ihrem Namen widergespiegelt wird, ist die für
sehr geringe Fallhöhen (Very Low Head) konzi
pierte VLH-Turbine. Dieses Konzept besticht
durch die kompakte und sehr simple TurbinenGenerator-Einheit. Dabei wird eine Kaplanturbine
direkt mit einem variablen Permanentmagnetge
nerator gekoppelt. Die Turbineneinheit ist kom
plett unter dem Wasserspiegel angeordnet und
ermöglicht dadurch einen sehr leisen und
umweltfreundlichen Betrieb. Weitere typische
Merkmale sind die sehr langsame Umdrehungs
geschwindigkeit, der im Vergleich zur Größe des
Einlaufbauwerks sehr große Laufraddurchmesser
sowie die sehr geringen Strömungsgeschwindig
keiten. Diese Parameter garantieren minimale
Umweltemissionen und eine hohe Fischfreund
lichkeit. Mit der VLH-Turbine können enorme
infrastrukturelle Einsparungen erzielt und somit
ein ökonomischer Betrieb bei geringen Fallhöhen
gewährleistet werden.
Die Kaplanturbine im neuen Kleid
Ein weiteres innovatives Konzept stellt das soge
nannte überströmte Wasserkraftwerk dar. Hierbei
kommt mit einer doppelt geregelten Kaplantur
bine eine klassische Turbinentechnologie gepaart
mit einem gänzlich neuen Anwendungskonzept

zum Einsatz. Bei der beweglichen über- und
unterströmbaren Wasserkraftanlage der Firma
Hydro-Energie Roth GmbH wird das gesamte
Kraftwerksgehäuse schwenkbar angeordnet und
kann durch eine Hubvorrichtung gehoben bzw.
gesenkt werden. Innerhalb des Gehäuses befin
det sich die Turbinen-Generatoreinheit, davor und
dahinter der Zu- und Ablauftrichter. Das schwenk
bare Krafthausgebäude ersetzt einen beweg
lichen Wehrverschluss und ist in einem Gerinne
angeordnet. Dieses Gerinne sorgt für die Weiter
gabe der Sedimente bzw. des Geschiebes unter
dem Kraftwerk hindurch. Das bewegliche Wasser
kraftwerk eignet sich für geringe Fallhöhen und
zeichnet sich durch seine besonders umweltscho
nende Betriebsweise aus. Bereits realisierte Pro
jekte haben gezeigt, dass sich dieses Konzept
optisch sowie akustisch weitgehend unauffällig
in das Landschaftsbild einfügen lässt.
Zukünftiger Wasserkraftausbau –
neue Ansätze sind gefragt
Die hier angeführten Konzepte sollen als Beispiel
dienen und in erster Linie verdeutlichen, dass in
Zukunft neben den klassischen Turbinenbau
formen in ihren gewohnten Anordnungen auch
moderne und innovative Ansätze und Entwick
lungen einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der
Wasserkraft in Österreich, in Europa und schluss
endlich auch weltweit leisten können. Vor allem
die maritime Wasserkraft – mehr als zwei Drittel
der Erde sind von Meeren bedeckt – besitzt ein
enormes ungenutztes Potential. Die heutigen
Formen der Energieerzeugung aus diesem erneu
erbaren Energieträger stecken jedoch noch in den
Kinderschuhen. Die zukünftige Nutzung wird vor
allem vom Erfolg der bereits installierten Proto
typen abhängen, die den extremen Meeresbedin
gungen standhalten müssen.
Nur durch eine Kombination von klassischen
und neuartigen Ansätzen kann es gelingen, die
Wasserkraft in einem technisch-wirtschaftlichen
sowie umweltverträglichen Maße weiter auszu
bauen und voranzutreiben. Ô

Website to visit
www.iet.tuwien.ac.at

energie

47

