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Bewährtes in neuem Gewand

Seit der Gründung im Jahre 1982 trug  
unser Verband den sperrigen Namen 
„Interessenverband Schweizerischer 

Kleinkraftwerk-Besitzer“. Später kam noch 
die Westschweizer Sektion mit der missver-
ständlichen Bezeichnung „Association Des 
Usiniers Romands“ (ADUR) dazu. Für einen 
klaren öffentlichen Auftritt wurde an der 
diesjährigen Generalversammlung die Um-
benennung des Verbandes in „Swiss Small 
Hydro“ genehmigt und die Westschweizer 
Sektion vollständig eingegliedert. Es wurde 
nicht nur eine neue Lackierung aufgetragen, 
sondern mit grossem Aufwand der Verband 
neu strukturiert und ausgerichtet. Nicht alles 
ist anders, aber vieles ist besser geworden.

Neu gestaltet wurde auch die Homepage 
des Verbandes: www.swissmallhydro.ch 
Die alte Homepage www.iskb.ch läuft noch 
einige Zeit weiter. Es ist ratsam, möglichst 
bald noch von dieser Site die für Sie inte-
ressanten Dateien herunterzuladen, da 
diese nach dem Abschalten teilweise nicht 
mehr auf der neuen Homepage vorhanden 
sein werden.

Zufälligerweise am letZten tag, als unser 
Verband den namen isKb trug, Verstarb 
das gründungs- und ehrenmitglied dominiK 
buntschu. herr buntschu baute den isKb 
in den anfangsjahren auf und führte ihn in 
hemdsärmeliger manier. den nachruf finden 
sie auf der nächsten doppelseite.

Ob die Untergrenze für KEV-berechtigte 
Wasserkraftwerke bei 300 oder 1’000 kW 
liegen soll, ist zwischen National- und Stän-
derat immer noch umstritten. Swiss Small 
Hydro tut alles mögliche, damit der definitive 
Entscheid „300 kW“ lautet.

Das Projekt „Betriebs- und Unterhalts-
kosten Kleinwasserkraft“ hat mit Hilfe 
einer schriftlichen Umfrage unter unseren 
Mitgliedern diese Kosten erfasst, zusam-
mengestellt und ausgewertet. Die Umfrage 
kann von der Verbandshomepage herun-
tergeladen werden.

EDITORIAL

Die neue Bilddatenbank von Swiss Small 
Hydro bietet frei verfügbare Bilder an, auch 
von unseren Jahrestagungen. Gegenwärtig 
werden rund 200 Fotos präsentiert – nutzen 
auch Sie dieses Angebot !

Swiss Small Hydro wurde von Mitgliedern 
darüber informiert, dass die Organisation 
„Aqua Viva-Rheinaubund“ in einem um-
fangreichen Projekt sämtliche Wasserkraft-
Konzessionen in der Schweiz sammeln und 
diese systematisch erfassen möchte. Wir 
empfehlen, Ihre Daten nicht preiszugeben.

Die diesjährige „aqua pro gaz“ - Messe 
für Trinkwasser, Abwasser und Gas fand 
im Espace Gruyère in Bulle (FR) statt. Als 
Ehrengast durfte die Westschweizer Sektion 
ein Seminar zum Thema Kleinwasserkraft 
im 21. Jahrhundert abhalten. Die Vorträge 
können von der Verbandshomepage her-
untergeladen werden.

Das Vorstandsmitglied Michel Hausmann 
berichtet diesmal über die Optimierung der 
Anlagensteuerung zwecks Steigerung der 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, woraus 
eine beträchtliche Erhöhung der Strompro-
duktion resultieren kann.

Kaum grösser als ein Diskus und mühelos 
im Rucksack zu verstauen: Das neue Kleinst-
wasserkraftwerk „Blue Freedom“. iPhone, 
Navi, Digicam und dergleichen sind im Nu 
mit neuer Energie versorgt.

Zur Bestimmung der Abflüsse von kleinen 
Fliessgewässern eignet sich oft die Über-
fall-Messmethode. Wie diese funktioniert, 
erfahren Sie ebenfalls in diesem Heft.

das KleinwasserKraftwerK gohlhaus im 
emmental ist nach einer bauZeit Von Knapp 
14 monaten ans netZ geschaltet worden. es 
wird am 25. juni 2016 eingeweiht. die beVöl-
Kerung erhält an diesem tag die gelegenheit, 
die anlage Zu besichtigen.

Gute Lektüre wünscht:     Jürg Breitenstein

Sie müssen eine(n) Fischauf- und Fischabstiegsanlage erstellen,
eine Geschiebetriebsanierung oder weitere Massnahmen bei Ihrem
Wasserkraftwerk durchführen? 

Als unabhängiger Gesamtdienstleister mit umfangreicher Betriebser- 
fahrung in der Kleinwasserkraft suchen wir für Sie die wirtschaftlichste 
Variante, erstellen ein bewilligungsfähiges Projekt, führen die Aus-
schreibung durch, realisieren mit Ihnen zusammen die Massnahmen,
setzen diese in Betrieb und führen für Sie die Funktionskontrolle durch.

Und das Beste kommt noch: Wir ebnen Ihnen den Weg für die  
Rückfinanzierung der Massnahmen.

energiebüro® ag ist Ihr Partner für Wasserkraft, Solarkraft, Speiche-
rung und Lastmanagement. Neutral, nachhaltig und kompetent.

Schalten Sie uns ein.

energiebüro® ag    Hafnerstrasse 60    CH-8005 Zürich
Telefon +41 43 444 69 10    info@energieburo.ch    www.energieburo.ch

Sie erhalten eine Sanierungsverfügung vom Kanton?  
Wir unterstützen Sie!
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Rohrsysteme für Wasserkraftwerke

     GFK 
DN300 - DN3400

     GUSS 
DN150 - DN2000

und

• hohe Bruchfestigkeit

• geringes Gewicht

• hoher Abriebwiderstand

• hydraulische Verluste werden 

vermieden

• sehr gute chemische Bestän-

digkeit

• hohe statische Belastbarkeit

• werden sowohl im Schleuder- 

als auch im Wickelverfahren 

hergestellt

• hohe Druckbeständigkeit

• leichte Verlegung

• für schwierigste Einbaubedin-

gungen geeignet

• rasche und sichere Montage

• werden im Schleuderverfahren 

hergestellt

 - Vertriebspartner für Österreich, Schweiz und Deutschland -
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VERBAND / ASSOCIATION

Nachruf / Nécrologie

Dominik Buntschu-Wetzel
05.04.1935 – 22.04.2016

Unser Ehrenmitglied Dominik Buntschu ist am Vorabend der diesjährigen 
Jahrestagung des ISKB im Alter von 81 Jahren verstorben. Herr Buntschu war 

ein leidenschaftlicher und erfinderischer Mechaniker. In seiner Werkstatt in Bösingen 
(Kt. Freiburg) – die man gesehen haben musste – fanden alle mechanischen Probleme 
mit Landmaschinen eine rasche und oft geniale Lösung. Aber sein Lieblingsgebiet 
waren die Kleinwasserkraftwerke, deren Unterhalt, Reparatur und Umbau. Besonders 
hervorgetan in den letzten Jahren seines Wirkens hat er sich mit der Entwicklung 
einer Wasserpumpe ohne Fremdantrieb, im Volksmund „Widder“ genannt, die dem 
Vernehmen nach einen weit höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Konstruk-
tionen aufwies. Dieses verblüffende Aggregat wurde sogar zum Patent angemeldet.

Dominik Buntschu war ohne Übertreibung ein militanter Kämpfer der Kleinwasser-
kraft, oftmals auf Kriegspfad mit der Verwaltung und Politik. Als Gründungsmitglied 
hob er mit Gleichgesinnten im Jahr 1982 auf der Engstligenalp (BE) den ISKB aus 
der Taufe. Er war sein erster Präsident und bis 1995 der Redaktor des „Kleinkraft-
werks“. Er war nicht immer mit dem Vorstand des ISKB einverstanden und scheute 
sich nicht, seine Ansichten heftig kundzutun, sogar an den Generalversammlungen !

Dominik Buntschu, Vater des ISKB, hat uns am letzten Tag verlassen, als unser 
Verband noch diesen Namen trug. Am nächsten Tag hiess er Swiss Small Hydro...

Notre membre d’honneur Dominik Buntschu est décédé le 22 avril dernier, 
à 81 ans, la veille de l’Assemblée générale de l’ISKB. M. Buntschu était un 

mécanicien passionné et inventif. Dans son atelier (qu’il fallait visiter) à Bösingen 
(canton de Fribourg) tous les problèmes de mécanique agricole trouvaient rapide-
ment une solution, souvent ingénieuse. Mais son domaine de prédilection c’était les 
petites centrales hydrauliques, leur entretien, leur réparation et leur transformation. 
Il était toujours en recherche de systèmes hydrauliques originaux qu’il brevetait.

Dominik Buntschu était un militant de la petite hydraulique, souvent en guerre contre 
l’administration et la politique. Il avait activement participé à la création de l’ISKB 
dont il avait été le premier président, puis le rédacteur de La Petite Centrale. Il 
n’était pas toujours d’accord avec le comité de l’Association et ne se gênait pas de 
manifester vigoureusement ses points de vue, même lors des assemblées générales !

Dominik Buntschu, fondateur de l’ISKB, nous a quitté le dernier jour où l’asso-
ciation portait encore ce nom. Le lendemain, elle s’appelait Swiss Small Hydro...

Gesamtlösungen für eine 
optimale Stromproduktion
Die Turbinenherstellerin Häny AG gilt als Ihr Spezialist für 
Klein- und Trinkwasser-Kraftwerke mit Schweizer Produk-
tion.

Wir versprechen eine massgeschneiderte Beratung, Pla-
nung und Realisierung - und eine der leistungsstärksten 
Serviceorganisationen der Schweiz.

Häny AG - Pumpen, Turbinen und Systeme | Buechstrasse 20 | CH-8645 Jona

Tel. +41 44 925 41 11 | Fax +41 44 923 38 44 | info@haeny.com | www.haeny.com

Bestellen Sie jetzt unsere Broschüre.



8 Das Kleinkraftwerk    Nr. 88    2/2016    www.swissmallhydro.ch

VERBAND

Aus ISKB und ADUR wurde Swiss Small Hydro

Namensänderung an der Generalversammlung 2016
Martin Bölli, Geschäftsleiter Swiss Small Hydro

Der Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer ISKB führte 
am 23. April 2016 bei der EWA in Altdorf UR seine 35. Generalversammlung 
und die Fachtagung Kleinwasserkraft durch. Die Veranstaltung wurde von 
fast 120 Teilnehmern besucht, darunter Vertreter aus Politik, Medien und der 
Bundesverwaltung.

Anlässlich der Generalversammlung wurde eine Namensänderung des ISKB 
beschlossen: Der 1982 gegründete Verband wird in Zukunft unter dem Namen 
„Swiss Small Hydro – Schweizer Verband der Kleinwasserkraft“ auftreten. Der 
gesamte Auftritt gegen aussen wurde überarbeitet und als Teil davon auch 
eine neue Homepage aufgesetzt (www.swissmallhydro.ch). 

Nationalrat und Präsident von Swiss 
Small Hydro Jakob Büchler und der 
Urner Regierungsrat Markus Züst 

eröffneten die Fachtagung gemeinsam. 
Werner Jauch, Mitglied der Geschäftsleitung 
EWA und Leiter Energie, präsentierte an-
schliessend die beiden aktuellsten Projekte 
des EWA, die Kraftwerke Gurtnellen und 
Bristen mit deren Schutz- und Nutzungs-
planung (SNP).
 

In der Präsentation von Benno Frauchi-
ger, Bereichsleiter Kleinwasserkraft beim 
Bundesamt für Energie (BFE), wurde den 
Teilnehmern exklusiv ein erster Einblick in 
die anstehenden Veränderungen bei den 
Tarifen der kostendeckenden Einspeise-
vergütung (KEV) gewährt. Die Teilnehmer 
erhielten in der anschliessenden Fragerun-
de Gelegenheit, die Auswirkungen auf ihre 
Projekte und Anlagen abzuschätzen. Die 
Vernehmlassung zu den neuen Tarifen star-
tet voraussichtlich im Mai 2016.

Rémy Estoppey vom Bundesamt für Um-
welt (BAFU) erläuterte im Anschluss den 
aktuellen Stand bei der Sanierung der Was-
serkraft, einem umfangreichen Programm 
des Bundes zur ökologischen Aufwertung 
der bestehenden Schweizer Wasser-
kraftwerke. Erste Anlagenbetreiber haben 

von den Kantonen bereits Sanierungsver-
fügungen erhalten. Die Teilnehmer konnten 
ihre Fragen dazu direkt an den Koordinator 
des BAFU richten.

 
Werner Jauch stellte vor dem Mittagessen 

die Besichtigungsziele vom Nachmittag 
vor: Die Kraftwerke Bürglen und Farb. 
Die Möglichkeit zur Besichtigung dieser ein-
drücklichen Kraftwerke wurde rege genutzt 
und die Mitarbeiter des EWA ermöglichten 
mit ihren fundierten Kenntnissen, einen ver- 
tieften Einblick in die faszinierenden Kraft-
werke zu erhalten.

 
Die Präsentationen und weitere Unterla-

gen der Fachtagung sind auf der Homepage 
von Swiss Small Hydro aufgeschaltet (http://
swissmallhydro.ch/de/verband/fachtagung). 
Weitere Fotos finden sich auf der Bilddaten-
bank von Swiss Small Hydro (siehe S. 14).

bei dieser gelegenheit möchten wir dem ewa 
ein ganZ herZliches danKeschön aussprechen 
für seine tatKräftige unterstütZung in allen 
bereichen der jahrestagung.

Auch an der nächsten Jahrestagung geht 
es wieder durch das Urnerland, aber dann 
mit bis zu 250 km/h durch den NEAT-Tunnel 
ins Tessin hinunter.

Höchste Qualität in Bezug auf Wirkungsgrad,
Laufruhe und Lebensdauer.

sigrist-integral-runner.ch

Schenk AG Heldswil
Neubuch 5

CH-9216 Heldswil
T +41 (0)71 642 37 42
F +41 (0)71 642 37 85

info@schenkag.com
www.schenkag.com

PD 250/90 (120) RP

- Unterquerungen von urbanisierten Gebieten

- See- und Gewässerunterquerungen

- Versorgungsleitung bei sensiblen Überdek-

  kungen (z.B. Naturschutzgebieten)

- Bei Durchleitungsbewilligungsproblemen

- KWKW Leitungen

- Bergflankenquerungen, etc.
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VERBAND

Aktuelles zur Energiestrategie 2050 im Parlament

Rückblick und Ausblick

Martin Bölli, Geschäftsleiter Swiss Small Hydro

In der Frühlingssession 2016 erhielt der Nationalrat ein zweites Mal Gelegen-
heit, zur Energiestrategie 2050 abzustimmen. Dabei wurden auch verschiedene 
Entscheidungen zur Zukunft der Kleinwasserkraft getroffen.

Für die Kleinwasserkraft ist insbeson-
dere die Leistungsuntergrenze, ab 
welcher Kleinwasserkraftwerke auch 

in Zukunft gefördert werden sollen, von 
grösster Bedeutung. Die Untergrenze wird 
von den Umwelt- und Fischereiverbänden 
gefordert und hätte zur Folge, dass die 
Produktion von neuen Kleinwasserkraft-
werken mit einer Bruttoleistung unterhalb 
dieser Grenze nicht mehr über die KEV 
vergütet werden könnte. Auf bestehende 
Kleinwasserkraftwerke hätte die Anpas-
sung hingegen keine Auswirkungen.
 
Rückblick

In der Herbstsession 2015 hatte der Stän-
derat die Untergrenze von 1’000 kW auf 
300 kW reduziert und somit im Sinne der 
Kleinwasserkraft entschieden. Auch die 
UREK-N, die Fachkommission des Natio-
nalrats, empfahl anschliessend, dass die 
Untergrenze bei 300 kW beibehalten werden 
soll und ergänzte, dass diese Untergrenze 
bei gültigen Konzessionen wegfällt.

In der Abstimmung vom 2. März 2016 hatte 
der Nationalrat nun also über den Antrag 
seiner Kommission abzustimmen. Mit 104 zu 
88 Stimmen wurde dieser knapp abgelehnt, 
und der Nationalrat entschied – insbeson-
dere aufgrund grosser Unterstützung aus 
SP, FDP, Grünen und GLP – die Untergrenze 
wieder auf 1’000 kW anzuheben. 

danach beschloss die ureK-s, die fachKom-
mission des ständerats, 300 Kw als unter-
grenZe beiZubehalten. somit Verbleibt diese 
differenZ Zwischen national- und ständerat. 

Ausblick

Mit einem Abschluss der Verhandlungen 
im Parlament kann wohl in der Sommer-
session 2016 gerechnet werden. Sollten 
nach der Abstimmung im Ständerat noch 
Differenzen bestehen (was angesichts der 
aktuell unbefriedigenden Lösung für die 
Kleinwasserkraft zu hoffen ist), wird in der 
gleichen Session der Nationalrat, und falls 
erforderlich erneut der Ständerat darüber 
abstimmen. Verbleibt auch nach je drei Ab-
stimmungen pro Kammer eine Differenz, 
wird die Einigungskonferenz mit Vertretern 
der beiden Kommissionen UREK-S und 
UREK-N einen Vorschlag erarbeiten. Über 
diesen werden anschliessend National- und 
Ständerat definitiv entscheiden.

Doch auch nach dem Abschluss der Ver-
handlungen im Parlament bleibt weiterhin 
ungewiss, welche Rahmenbedingungen für 
die Kleinwasserkraft in Zukunft gelten. Im 
Herbst wird das Volk über die Initiative für  
den geordneten Ausstieg aus der Atomener-
gie abstimmen. Wird die Initiative angenom-
men, muss die Energiestrategie 2050 erneut 
überarbeitet werden, da beim Zubau aus 
erneuerbaren Energien höhere Ziele erreicht 
werden müssten. Für die Kleinwasserkraft 
könnte sich hier somit eine zweite Chance 
ergeben, falls das Parlament einer für die 
Kleinwasserkraft ungünstigen Lösung zu- 
stimmen sollte.

 
Wird die Initiative abgelehnt, besteht noch 

die Möglichkeit, dass zur Energiestrategie 
2050 das Referendum ergriffen wird. Die 
SVP und FDP hatten in der Vergangenheit 

zumindest angekündigt, dass sie dies tun 
möchten, und damit müsste also auch noch 
das Volk über die Energiestrategie 2050 
abstimmen. 

Zusammengefasst bedeutet dies für die 
Kleinwasserkraft: Mindestens bis zum Ab-
lauf der Referendumsfrist für die Energie-

strategie 2050 – also Ende 2016 – herrscht 
zu einem grossen Teil noch Ungewissheit 
zu den zukünftigen Rahmenbedingungen. 

swiss small hydro wird alles erdenKliche 
daran setZen, dass bei sämtlichen möglichen 
sZenarien gute rahmenbedingungen für die 
KleinwasserKraft resultieren.

VERBAND

Energiestrategie 2050 – Stellungnahme des ISKB zur Regelung 
des Nationalrats in Art. 19, Abs. 5 und 6 

 
 

 
Situation 

Entgegen dem Mehrheitsantrag der UREK-N hat der Nationalrat beschlossen, dass bei der 
Kleinwasserkraft die Leistungs-Untergrenze, welche zur Teilnahme am Einspeiseprämien- 
system berechtigt, von 300 kW auf 1’000 kW erhöht werden soll. Ebenso wurde der Mehr- 
heitsantrag, dass Ausnahmen dieser Untergrenze durch die Kantone geregelt werden sollen, 
knapp abgelehnt. 

Wahrnehmung der Branche 

Aus Sicht der Kleinwasserkraft entsteht der Eindruck, dass nur noch mit Zahlen gehandelt 
wird und der Bezug zu den damit verbundenen Auswirkungen verloren gegangen ist. Auf den 
folgenden Seiten zeigen wir deshalb 2 typische Vertreter der diskutierten Leistungsgrenzen – 
und beide erfüllen höchste ökologische Anforderungen und sind mit dem von WWF und Pro 
Natura mitgetragenen Ökolabel „Naturemade Star“ ausgezeichnet! 

Zur Erinnerung: 
- Mit der Untergrenze 300 kW werden ungefähr 100 Anlagen mit einer Gesamt- 

produktion von 70 GWh (ca. 15’600 Haushalte) von Anfang an verhindert. 

- Mit der Untergrenze 1’000 kW werden weitere 54 Anlagen mit einer Gesamt-
produktion von ca. 170 GWh (ca. 37’800 Haushalte) von Anfang an verhindert. 

Antrag des ISKB 

Der ISKB hofft, dass die Politik sich der Auswirkungen ihrer Entscheidungen bewusst wird. 
Es darf nicht sein, dass aufgrund der Findung von Kompromissen eine so bedeutende Tech- 
nologie wie die Kleinwasserkraft kategorisch ausgeschlossen wird. Es braucht eine Lösung, 
dass der Bau vollkommen unproblematischer Anlagen weiterhin möglich bleibt. 

Der ISKB unterstützt deshalb den Mehrheitsantrag der UREK-N, welcher in der Abstimmung 
im Nationalrat leider knapp gescheitert ist: 

 

 

- Art. 19, Absatz 5: 
Festhalten an der Variante Ständerat 

- Art. 19, Absatz 6: 
Gemäss Variante Ständerat / Bundesrat, aber: 
… von der Untergrenze ausnehmen und, sofern eine Wasserrechtskonzession 
gemäss Wasserrechtsgesetz vom 22. Dezember 1916 (WRG) für die entspre- 
chende Gewässerstrecke vorliegt, auch Ausnahmen für weitere Wasserkraft- 
Anlagen vorsehen. 
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VERBAND VERBAND

Umfrage Betriebs- und Unterhaltskosten

Der Aufwand der Kleinwasserkraft

Martin Bölli, Geschäftsleiter Swiss Small Hydro

Die Lebensdauer von Kleinwasserkraftwerken ist im Vergleich zu anderen En-
ergietechnologien sehr hoch. Sie wird in der Regel mindestens auf die Dauer 
der Konzession, also 40 bis 80 Jahre, ausgelegt. Demzufolge sind für Planung 
und Bau hohe Investitionskosten erforderlich. Diese sind in der Vergangenheit 
bereits verschiedentlich untersucht worden. Und im Rahmen der Angaben zur 
kostendeckenden Einspeisevergütung KEV sind dem Bundesamt für Energie 
BFE auch Werte aus der Praxis bekannt.

Die Betriebs- und Unterhaltskosten hingegen werden in der Regel durch die 
Planer mit 2 bis 4% der Gesamtinvestition nur abgeschätzt. Über die effektiven 
Kosten sind keine neueren Daten bekannt. Zwar hat sich Ende 2014 eine Gruppe 
von Studenten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW 
im Rahmen einer Projektarbeit dem Thema angenommen.

Das Projekt „Betriebs- und Unterhaltskosten Kleinwasserkraft“ hat nun mit 
Hilfe einer schriftlichen Umfrage unter den ISKB-Mitgliedern diese Kosten er- 
fasst, zusammengestellt und ausgewertet. Die ZHAW stellte dem ISKB zudem 
freundlicherweise Schlussbericht und Umfragedaten der erwähnten Projekt-
arbeit zur Verfügung.

Herunterladen der Umfrage unter www.iskb.ch/literatur/

Insgesamt sind Daten von 113 Kraftwerken vorhanden, wovon 100 aus der Umfrage des ISKB 
stammen und 13 von der Projektarbeit der ZHAW.

Die Rückmeldungen wurden anschliessend in einer Übersicht erfasst und sofern erforderlich 
in die richtige Form gebracht. Wo der Aufwand wöchentlich oder monatlich ausgewiesen war, 
wurde dieser auf das ganze Jahr hochgerechnet.

Darauf wurden die Daten gemäss Vereinbarung durch den ISKB anonymisiert. Dazu wurden die 
Kraftwerksangaben und Namen entfernt, und die Leistung, die Fallhöhe und die Produktion in 
veränderter Form dargestellt, d.h. in Kategorien eingeteilt.

Leistungskategorie Retournierte 
Fragebogen 

Daten Studie 
ZHAW 

Insgesamt 

Bis 50 kW 32 2 34 

50 bis 300 kW 39 1 40 

300 bis 1‘000 kW 24 3 27 

Grösser als 1‘000 kW 3 6 9 

Das gleiche Prinzip wurde auch bei der Fallhöhe angewendet: 

Anzahl Retournierte 
Fragebogen 

Daten Studie 
ZHAW 

Insgesamt 

< 5 Meter 39 2 41 

5 bis 20 Meter 27 2 29 

Mehr als 20 Meter 32 8 40 
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VERBAND

Stellungnahme ISKB zur Anhörung der Änderung der Energieverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der ISKB bedankt sich bestens für die Einladung zur Anhörung der Änderung der Energie-
und der Stromversorgungsverordnung. 
… 

Änderung der Energieverordnung (EnV, SR730.01), Anhang 1.7 (Art. 17d) 

• Der ISKB begrüsst die Anpassungen von Ziff. 3.1 Bst.e und Ziff 3.2 Bst. a bis c. 

• Art. 2, Absatz 2: Auf Antrag und Begründung der Kraftwerksinhaber sollte die Frist 
von 40 Jahren auch länger gelten können. Gerade bei Kleinwasserkraftwerken müs-
sen teilweise längere Fristen eingeräumt werden um z.B. Kieseinträge bei einer Kon-
zessionsdauer von 60 Jahren auch nach 40 Jahren noch über Swissgrid zu finanzie-
ren. Von einer Gleichbehandlung wie auch von der Hoffnung einer zeitnahen Umset-
zung der Sanierungsmassnahmen kann sonst in diesem Fall nicht gesprochen wer-
den, da Kraftwerksinhaber die Sanierungsmassnahmen hinauszögern werden, bis die 
Restlaufzeit der Konzession mind. 40 Jahre beträgt und somit die Gesamtkosten der 
Kieseinträge durch Swissgrid finanziert werden können.  

• Die Begründung für die Auszahlungsdauer von 40 Jahren (im erläuternden Bericht) 
ist zudem nicht nachvollziehbar:  

o Die Lebensdauer des Wasserbau’s ist deutlich höher als 40 Jahre. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung eines Kraftwerks beträgt zwar 35 bis 40 
Jahre – diejenige des Wasserbau’s ist jedoch massiv höher und liegt minde-
stens 50 bis 80 Jahre (bei gutem Unterhalt auch länger, s. dazu auch 
„Handbuch Kleinwasserkraftwerke“ des Bundesamts für Energie, Seite 69). 
Auch Konzessionen werden in der Regel über 40 bis 80 Jahre ausgestellt. Die 
Kompensation soll daher unbedingt mindestens bis zum Ablauf der 
Konzession ausbezahlt werden. Andernfalls ist mit Klagen zu rechnen. 

o Bei ehehaften Wasserrechten muss eine andere Lösung gefunden werden, 
weil diese zeitlich nicht limitiert sind. Wenn die betrieblichen Massnahmen 
(wiederkehrende Kosten) nach 40 Jahren nicht mehr vergütet werden, kann 
das ehehafte Recht in seiner Substanz eingeschränkt werden. Auch in diesem 
Fall ist mit einer Rechtsunsicherheit zu rechnen, was zu langwierigen Rechts-
prozessen führen kann.  

Freundliche Grüsse 

Martin Bölli      Jakob Büchler 

 
 

Leiter Geschäftsstelle ISKB    Nationalrat und Präsident ISKB 

Bundesamt für Energie 
Abteilung Energieeffizienz und 
erneuerbare ENERGIEN 
Dienst Führungsunterstützung 
3003 Bern 

ISKB 
c/o Skat Consulting AG 
Vadianstrasse 42 
9000 St. Gallen 
 
 
Datum: Im Januar 2016  

Ihr Partner
für Energie- und Kraftwerkdienstleistungen

Betrieb und Instandhaltung von Klein- und Trinkwasserkraftwerken
 Betrieb, Störungsbehebung, Instandhaltung und Investitionsplanung
 Zustandsbeurteilung, Erstellung von Wartungs- und Inspektionsplänen
 Betriebs- und Geschäftsführung

Konzeption, Planung, Realisierung von Neubau- und Erneuerungsprojekten
 Erneuerungs- und Neubauprojekte von Wasserkraftwerken
 Leit- und Fernwirktechnik für Kraftwerke und Netzanlagen

Energiebewirtschaftung
 Pikettorganisation und technische Alarmüberwachung
 Kraftwerkbewirtschaftung, Energie- und Zerti� katehandel

ewa.ch/evu

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem grossen Know-how und unserer 
langjährigen Erfahrung in den folgenden Fachgebieten:
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Télécharger de nombreuses photos de la petite hydraulique sur https://www.flickr.com/
photos/kleinwasserkraft

La base de données de photos de Swiss Small Hydro (Flickr) offre aux média des images inté-
ressantes, librement disponibles. Il y a actuellement quelque 200 photos – jetez un coup d’œil 
vous-mêmes !

ISKB c/o Skat, Vadianstrasse 42 tél: +41 (0)79 373 70 47 email: iskb@iskb.ch 
CH-9000 Saint-Gall, Suisse web: www.iskb.ch 

Coordonnées bancaires: Banque Migros, CH-9000 Saint-Gall, Suisse IBAN:  CH90 0840 1016 9015 1460 1 

Rapport annuel 2015 de l’ISKB
Martin Bölli, direction de l’ISKB, février 2016

Les nombreuses incertitudes sur les futures conditions cadre de la petite hydraulique 
paralysent les projets d’extension et de renouvellement. L’ISKB en appelle à la stabili-
té et à la continuité et désire des décisions politiques rapides. L’évolution lente des 
choses a cependant aussi quelques avantages : les positions de l’ISKB sont enten-
dues et s’intègrent dans le processus de décision!  

Contexte politique
En 2015, nous nous sommes concentrés sur la 
suite des développements liés au premier paquet 
de mesures de la stratégie énergétique 2050 du 
Conseil Fédéral. Au cours de l’année précé-
dente, le Conseil National avait apporté quelques 
améliorations pour la petite hydraulique, mais 
avait aussi relevé la limite inférieure pour la pro-
motion  à 1000 kW. Pour l’ISKB, Il était vital que 
le Conseil des Etats amène quelques corrections 
de manière à ce que des projets de petite hy-
draulique puissent encore aboutir à l’avenir.

Les recommandations de la Commission de 
l’Energie du Conseil des Etats montrent que 
certains des avis de l’ISKB ont été pris en 
compte. La votation du 22 septembre, après que 
la Conseillère Fédérale se soit également ralliée 
à un abaissement de la limite inférieure à 300 
kW, peut être considérée pour le moins comme 
un succès partiel. Dans le projet actuel, il reste 
néanmoins des formulations qui menacent très 
gravement le développement de la petite hydrau-
lique ; par exemple la limite supérieure (à 5 
GWh) de la garantie d’achat et de compensation.  

Le premier paquet de mesure pour la stratégie 
énergétique 2050 se trouve donc à nouveau 
entre les mains de la Commission du Conseil 
National qui en débattra vraisemblablement dans 
sa session du printemps 2016. L’ISKB fera tout 
son possible pour que les préoccupations de la 
petite hydraulique soient prises en compte. Les 

rapports de majorité se sont décalés suites aux 
élections fédérales d’octobre dernier et il nous 
faut espérer que le nouveau Parlement saura 
reconnaitre et valoriser les avantages de la petite 
hydraulique. 

En juin 2015, la procédure de consultation pour 
le second paquet de mesures de la stratégie 
énergétique 2050 a été lancée ; le système 
d’incitation en matière climatique et énergétique. 
A moyen terme, ce système devrait remplacer  le 
système RPC par une taxe incitative. L’ISKB a
rédigé une prise de position critique sur ce projet. 
Ce système est également controversé au sein 
du Parlement et il faudra attendre de voir com-
ment la situation évolue.

Il est très important de faire rapidement les bons 
choix pour le futur. On ne peut pas non plus lais-
ser les choses en l’état car le système RPC est 
surchargé et les nouveaux projets RPC qui ne 
sont pas encore annoncés à Swissgrid n’ont 
pratiquement aucune chance de bénéficier un 
jour de la RPC. Une amélioration n’est possible 
qu’avec une augmentation du fond RPC telle que 
celle prévue dans le cadre de la future stratégie 
énergétique 2050 – ou avec une augmentation 
massive des prix du marché de l’électricité. 

Entretemps, l’Office fédéral de l’Energie a modi-
fié trois fois l’Ordonnance sur l’Energie au cours 
de la même année. L’ISKB a étudié toutes ces 
adaptations et a pris chaque fois position.

Télécharger le rapport annuel intégral 2015 de l’ISKB sur www.iskb.ch/adur/littérature
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Enquête sur les frais d’entretien et d’exploitation

Les coûts de la petite hydraulique

Martin Bölli, secrétaire de Swiss Small Hydro

La durée de vie des petites centrales hydrauliques est bien plus élevée que celle 
d’autres technologies de production d’énergie. Elle est prévue en général pour 
atteindre au moins la durée de la concession hydraulique; les petites centrales 
hydrauliques sont donc conçues pour durer entre 40 et 80 ans. Ceci implique 
de lourds investissements lors de la planification et de la construction. L’Office 
fédéral de l’Energie (OFEN) dispose déjà de valeurs statistiques issues de la 
pratique dans le cadre de la rétribution à prix coûtant (RPC).

En revanche, les frais d’entretien et d’exploitation restent généralement sim-
plement estimés à un montant représentant de 2% à 4% du coût global de 
l’installation. Il n’existe pas de données récentes concernant les frais effectifs. 
À la fin de 2014, un groupe d’étudiants de la haute école de Zürich pour les 
sciences appliquées (ZHAW) s’est saisi de ce thème dans un travail de projet.

Le projet de l’ISKB ”Frais d’entretien et d’exploitation dans la petite hydrauli-
que“ a intégré et évalué des données recueillies auprès de ses membres à l’aide 
d’un questionnaire écrit. De plus, la haute école pour les sciences appliquées 
de Zürich (ZHAW) a aimablement mis à disposition de l‘ISKB le rapport final 
ainsi que les données recueillies dans le cadre du projet cité plus haut.

 
 

Rapport frais d'exploitation PCH.docx  Page 4  

- Travaux administratifs: CHF 100 de l‘heure 

- Travaux techniques: CHF 70 de l‘heure  

Les données ont ensuite été rendues anonymes selon la convention avec l’ISKB. Pour ceci, 
les noms et les données de site des centrales ont étés supprimés. De plus, la puissance, la 
chute ainsi que les chiffres de production ont été représentés sous une forme différente:  

La puissance n’est plus indiquée de manière exacte, mais la centrale est simplement clas-
sée dans une catégorie de puissances.  

Catégorie de puissances Formulaires 
retournés 

Données de 
l’étude ZHAW 

En tout 

Jusqu‘à 50 kW 32 2 34 

De 50 à 300 kW 39 1 40 

De 300 à 1‘000 kW 24 3 27 

Au dessus de 1‘000 kW 3 6 9 

Le même principe a été appliqué à la hauteur de la chute: 

Catégorie de chutes Formulaires 
retournés 

Données de 
l’étude ZHAW 

En tout 

Moins de 5 mètres 39 2 41 

De 5 à 20 mètres 27 2 29 

Plus de 20 mètres 32 8 40 

2.1.1 Autres données issues de l‘enquête ISKB 

L’enquête de l’ISKB a révélé d’autres détails:  

- Parmi les centrales répertoriées, 28 sont des centrales au fil de l’eau, 60 sont des 
centrales à dérivation et 10 centrales sont des centrales auxiliaires, par exemple des 
centrales sur le réseau d’eau potable. 

- Les centrales du canton de Berne ont été les plus nombreuses à répondre au ques-
tionnaire (21), suivies des centrales de Saint-Gall (14), des Grisons (8), de Thurgovie 
(8), du Valais (8), de Zurich (6), de Glaris et de Schwyz (chacun 5). D’autres ré-
ponses nous  sont parvenues de 11 autres cantons représentant toutes les régions 
linguistiques de la Suisse. 

- 36 installations sont au bénéfice de la RPC, 54 autres profitent du système de finan-
cement des frais supplémentaires (système FFS, certaines avec bonus pour courant 
écologique) et 6 centrales bénéficient d’autres systèmes de rétribution.  

Télécharger l’enquête sur www.iskb.ch/adur/littérature
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Nous disposons en tout des données de 113 centrales; 100 sont issues des questionnaires envoyés 
par l’ISKB et 13 sont issues des travaux du ZHAW. Les données de trois centrales n’ont pas été 
utilisées car elles n’étaient pas suffisamment détaillées. Les données ont ensuite été rassemblées 
dans des tabelles et mises en forme si nécessaire. 

Après cette procédure, ces données ont été rendues anonymes selon la convention avec l’ISKB. 
Pour ceci, les noms et les données de site des centrales ont été supprimés.
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Les PCH : Une énergie renouvelable ancestrale

Faisant face aux défis énergétiques du 21 ème siècle

Raymond Chenal, secrétaire de l’ADUR

Comme les lecteurs de ”La Petite Centrale” l’ont appris en lisant le numéro 86, 
l’ADUR était l’invitée d’honneur au Salon AQUA PRO GAZ dont la direction 
avait décidé, pour cette année, de mettre en avant le thème de la petite hydro-
électricité. Rappelons que ce Salon est dédié tous les deux ans aux métiers 
techniques de l’eau, de l’assainissement et du gaz.

Afin de présenter aux visiteurs tous les aspects et les perspectives de la petite 
hydroélectricité, l’ADUR s’est associée pour cet événement à Mhylab, Labora-
toire de mini-hydraulique de Montcherand, et au Programme Petites centrales 
hydrauliques de SuisseEnergie dont Mhylab a le mandat de représentation 
pour la Suisse romande.

Notre participation commune durant les trois jours du Salon a consisté en la 
présence d’un stand dans les halles d’exposition et à l’organisation d’un sémi-
naire le mercredi 20 janvier sur le thème ”Petite hydroélectricité : une énergie 
renouvelable ancestrale face aux défis énergétiques du 21 ème siècle“.

NOUVELLES

Photos du séminaire sur la petite hydroélectricité :

1. Au stand de MHYLAB / ADUR. Mme Aline Choulot, ingénieure de projets de Mhylab & res- 
 ponsable du programme ”Petites centrales hydrauliques“ en Suisse romande répond à tou- 
 tes les questions des visiteurs. [Aqua Pro Gaz]

2. Mot de bienvenue de M. Jean-Marie Rouiller, Président de l’ADUR & Vice-Président de l’ISKB 
 de la Suisse romande [JB]

3. Mot de bienvenue de M. Jakob Büchler, Président de l’ISKB [JB]

4. Au stand de MHYLAB / ADUR. Conversation entre M. Martin Bölli, gestionnaire de l‘ISKB et 
 Mme Aline Choulot. [JB]

4.

1.

3.2.
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5

R&D Réalisations

Analyse sommaire
Etude de faisabilité
Avant-projet
Exécution 
 spécifications techniques
 rédaction du cahier des charges
 analyses des offres
 négociation de contrats
 suivi de fabrication
 suivi de mise en service

Ingénierie

6

Télécharger les 5 présentations sur www.iskb.ch/adur/littérature

Extrait : ”Mot de bienvenue et introduction“
Mhylab (Vincent Denis) et ADUR (Jean-Marie Rouiller) [Mhylab]

La plupart des visiteurs qui se sont ar-
rêtés à notre stand n’avaient qu’une 
vague idée de la petite hydraulique. 

Certains ont appris, avec étonnement et 
intérêt, qu’il était tout à fait possible et, 
de plus, économiquement profitable, de 
produire de l’électricité en turbinant l’eau 
potable et même l’eau usée !

Il est bien difficile d’estimer l’impact de 
notre présence à un tel salon sur la percep-
tion de la petite hydroélectricité auprès des 
collectivités publiques et du grand public . 
Ce qui est, par contre, certain c’est que nous 
ne devons pas perdre une occasion, dans 
les limites, bien sûr, de nos moyens finan-
ciers et dans le contexte politique actuel de 
faire connaître les petites centrales et leur 
rôle important dans la transition énergétique 
que notre pays doit nécessairement affron-
ter et résoudre à une échéance prochaine .

Le Séminaire du 20 janvier, par la qualité 
des conférences, leur diversité et la richesse 
du débat avec le public, a été une belle 
réussite .

Au travers de 4 exposés principaux, ce 
séminaire a eu pour but de montrer quels 
sont les défis que doit relever cette énergie 
renouvelable au 21 ème siècle, tout en mettant 
un accent particulier sur les possibilités 
offertes par les réseaux d’eau .

Programme

Mot de bienvenue
Vincent Denis, directeur de Mhylab et Jean-
Marie Rouiller, président de l’ADUR

Petite hydroélectricité, potentiel en 
Suisse et contexte politique
La Confédération continue de proposer un 
certain soutien financier au turbinage sur 
les réseaux d’eau, comme le présente M . 
Benno Frauchiger, responsable du Pro- 
gramme ”Petites centrales hydrauliques“ 
à l’OFEN . Son exposé est également l’oc-
casion de faire le point sur les incidences 

de la révision de la Loi sur l’énergie et de la 
stratégie 2050 de la Confédération sur la 
petite hydroélectricité .

Recherche et développement, état 
des lieux
Les techniques se développent et s’adaptent 
aux conditions nouvelles du marché . Dans 
le domaine des réseaux d’eau, les turbin-
es Pelton à contre‐pression ont fait leur 
preuve . Les équipements pour by‐passer 
la turbine, afin de garantir en tout temps 
l’activité première du réseau, se sont éga-
lement perfectionnés . Le laboratoire Mhylab 
continue de développer ses turbines dans le 
sens d’une augmentation des rendements 
et de la flexibilité, permettant ainsi une uti-
lisation optimale des ressources . Le pom-
page-turbinage de petite puissance visant 
à mieux intégrer les énergies renouvelables 
intermittentes se développe . Cédric Cottin, 
ingénieur à Mhylab et Cécile Münch, 
Prof. Dr. à la HES-SO Valais vous font par- 
tager leurs points de vue sur la question .

Petite centrale, le parcours du com-
battant d’un exploitant
Les exigences légales deviennent très 
restrictives pour les centrales en rivière 
alors que les procédures pour les réseaux 
d’eau restent simples . La démonstration en 
est faite par des voies détournées, avec le 
témoignage de Thibault Estier, produc-
teur indépendant sur la Versoix, membre 
du Comité de l’ADUR .

Turbinage des eaux de réseau, l’ex-
périence d’une collectivité publique 
Les potentiels sont là (notamment sur les 
eaux usées* ), de même que l’expérience 
nécessaire à leur réalisation . Les Services 
industriels de Bagnes SIB en sont l’ex- 
emple‐même . Ils possèdent l’un des ré-
seaux d’eau les plus turbinés de Suisse et 
exploitent depuis 1993 la seule turbine sur 
les eaux usées brutes du pays . Pierre-An-
dré Gard, chef de projets, SIB Bagnes, 
membre de l’ADUR, fait part de son expé-
rience .

* Étude de potentiel de turbinage des eaux usées : www .e-dric .ch/en/turbinage-eaux-usees
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Résumé des conférences

M . Benno Frauchiger divise sont exposé en 
deux parties principales : 1) Potentiel des 
petites centrales et 2) Contexte politique lié 
à la stratégie énergétique 2050 du Conseil 
fédéral .

Le potentiel final réalisable de produc-
tion des petites centrales hydrauliques, 
comme d’ailleurs celui de toutes les éner-
gies renouvelables, est particulièrement

problématique à estimer puisqu’il dépend 
en bonne partie des conditions-cadres (lois, 
ordonnances) qui seront promulguées dans 
l‘intervalle .

Le tableau ci-dessous indique le poten-
tiel 2050 possible des petites centrales 
dont la puissance électrique est inférieure 
à 10’000 kW, issu de deux sources : PSI et 
OFEN .

PSI (2005) OFEN (2012) Actuel*

2004 2020 2035 2050 Cond. act. Cond. opt. 2015
<10 MW 3’422 4’700 5’600 5’600

+ 1’290** + 1’600**

4’150

<1 MW 781 860 920 960 1’060

<300 kW 370 515 600 675 390

* Source WASTA, ISKB
** Sans tenir compte de l’impact du LEaux

Le potentiel en GWh/a

Trois remarques :

1) La colonne de droite indique la production en 2015 : 4’150 GWh, or en 1990, cette production 
était de 3’050 GWh, en constante diminution depuis le début du 20 ème siècle (statistiques de 
l’OFEN). Les mesures d’encouragement mises en place dès 1992 (Financement des frais supplé-
mentaires – FFS) et, surtout, l’avènement de la RPC à partir de 2008 ont donc permis d’accroître 
cette production de 965 GWh en quelques années.

2) Les évaluations du potentiel à long terme de la production des petites centrales < 10 MW dans 
le cadre du Programme Énergie 2000 de la Confédération concluaient à doubler la production 
de 1990, soit 6’100 GWh.

3) Si l’on ajoute à la production actuelle (2015) l’augmentation estimée du potentiel par l’OFEN, on 
rejoint assez bien les estimations du PSI. La production future, techniquement, économiquement 
et écologiquement réalisable des petites centrales se situerait donc entre 5’600 et 6’000 GWh.

Le contexte politique actuel a été la partie 
de l’exposé de Benno Frauchiger la plus dé- 
taillée, la mieux documentée et, de loin, celle 
qui a été la plus discutée dans le débat qui 
a suivi les conférences .

Le 20 .01 .2016, les Chambres fédérales, 
Conseil national et Conseil des États, n’avai- 
ent pas encore aplani leurs divergences sur 

la Stratégie énergétique 2050 du Conseil 
fédéral . Or, le vote final est prévu pour juin 
2016, mais les grandes lignes de la nouvelle 
loi sur l’énergie sont déjà bien tracées .

Les voici, très résumées :

1er paquet de mesures: poursuite de la RPC

• Hausse du plafond global à 2,3 ct./kWh doit permettre de disposer de fonds
supplémentaire pour développer les énergies renouvelables

• Amélioration de l’intégration au marché des installations au bénéfice de la RPC:
rétribution de l’injection avec commercialisation directe pour les installations
contrôlables

• Les exploitations d’installation sont incités à produire de l’électricité au moment 
où on en a besoin.

• Seules les nouvelles installations bénéficient de la RPC. Les agrandissements 
ou les rénovations ne donnent plus le droit d’y participer.

• Durée de rétribution au maximum de 15 ans

• Aide unique à l’investissement pour les petites installations photovoltaïques

• Contribution à l’investissement pour les usines d’incinération et les
installations au gaz d’épuration

Ces mesures peuvent encore évoluer en 
fonction des décisions finales du Parle-
ment . Dans cette stratégie, les petites cen- 
trales hydroélectriques, hors infrastructures, 

dont la puissance équivalente est infé-
rieure à 300 kW (quelque 660 kW de puis-
sance électrique installée) sont exclues du 
système de rétribution .

Modèle de commercialisation directe:
exemple de rétribution sur une journée

Pr
ix 

(c
t./

kW
h)

Période
3 6 9 1512 18 21 24

Taux de rétribution

Prix de l‘électricité

Prix de marché 
de référence

Gains supérieurs par rapport au système RPC classique
Gains inférieurs par rapport au système RPC classique

Prix de l‘électricité 
avec rétributionRétribution de 

l‘injection

Incitation à produire lorsque 
la demande est importante
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Dès 2022, le système de rétribution d’in-
jection (RPC) est abandonné. Ce calendrier 
peut évoluer, notamment, la date du début 

des mesures de soutien en fonction des dé- 
cisions finales du Parlement . Voici le calen-
drier d’expiration :

Expiration des mesures de soutien (Clause «Sunset»)

2009 20142012 2018 2030 2037 20412022

Rétribution à Prix Coûtant

Appels d’offres publics

Assainissement des cours d’eau

Rétribution unique

Aide aux investissements

Rétribution
d’injection

Soutien à la grande
hydraulique existante

Durée de rétribution

Durée de rétribution

Garantie de risque géothermie

Payments

2044

Financement des frais supplémentaires

2035

Ces dispositions qui, toutes, vont entraver 
considérablement le développement des 
petites centrales hydrauliques, par rap-
port à la loi sur l’énergie précédente, ont 
soulevé beaucoup de questions à M . Frau-
chiger, lequel malgré toute sa bonne volonté 

et sa grande connaissance de la stratégie 
énergétique politique actuelle n’est pas 
parvenu à rassurer l’assemblée sur l’avenir 
et la pérennité de la petite hydroélectricité 
en Suisse . Au vu des tableaux ci-dessus, 
c’était, évidemment, mission impossible !

Cédric Cottin et Cécile Münch présentent 
l’état actuel de la recherche théorique et 
expérimentale dans le domaine de la petite 
hydraulique aussi bien au Laboratoire Mhy-
lab à Montcherand qu’à la HES-SO Valais .

De nombreuses études et expériences en 
cours montrent combien la R & D est indis-
pensable pour, d’une part (Mhylab), déve-
lopper des turbines performantes comme 
les turbines diagonales à double réglage 
mieux adaptées à la mini-hydraulique que 

les classiques turbines Francis et, d’autre 
part (HES-SO Valais) des petits turbogéné- 
rateurs de quelques kW de puissance des- 
tinés, par exemple, à récupérer l’énergie ré-
siduelle dans les réseaux d’infrastructures 
et aussi dans les canaux de restitution des 
grands ouvrages hydrauliques . Ou encore 
de petits groupes réversibles pour du pom-
page-turbinage décentralisé .

Extrait ”Recherche et développement, état des lieux“
Cédric Cottin, ingénieur à Mhylab et Cécile Münch, Prof. Dr. à la HES-SO Valais [HES-SO Valais]

Micro-turbine pour les réseaux d’eau potable

20.01.2016 8

Design hydraulique optimisé , 
Design des génératrice straflo

2015 - Développement du prototype : turbine straflo mono-étage (TRL 3-4)
2016 – Développement du premier produit  : turbine straflo deux étages (TRL 4-5)
2017 – Démonstration du premier produit sur un site pilote (TRL 6-7-8)

Conférence AquaProGaz, 20.01.16, Bulle

Essai de cavitation en laboratoire sur 
une turbine ”Diagonale“ [Mhylab]
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Thibault Estier décrit la vie intense et pas- 
sionnée de l’exploitant d’une petite centrale 
hydraulique sur la Versoix/GE avec 10 m de 
chute et une production de 1’000’000 kWh/an .

En effet, indépendamment de l’attention 
que doit constamment porter l’exploitant à 
son installation afin qu’elle produise sans 
relâche sa précieuse énergie électrique, 
il doit libérer et évacuer de la retenue les 
déchets, nombreux et parfois encombrants, 
que lui amène la rivière .

Lors de crues, ce sont des bois morts de 
toutes tailles, voire des arbres, qui encom-
brent le canal d’amenée .

Et en tous temps, des détritus divers et 
variés que des riverains résidents ou fortuits 
jettent sans vergogne dans la rivière . Sans 
ce travail, tous ces déchets se retrouverai-
ent évidemment dans le cours inférieur de 
la Versoix et à son embouchure dans le Lac 
Léman .

La vie des poissons est aussi une des pré- 
occupations constantes de l’exploitant d’une 
petite centrale . Deux dispositifs distincts de 

franchissement de la retenue (1 m) ont été 
aménagés afin de permettre aux différentes 
espèces de remonter facilement la rivière 
et de la redescendre ensuite (échelles à 
poissons) .

Pour les individus distraits ou indépen- 
dants qui s’aventurent dans le canal d’ame-
née durant la période de descente, un ouv-
rage de dévalaison est installé pour eux 
au droit de la grille d’entrée des turbines .

Ces dispositifs sont équipés de systèmes 
précis de régulation de niveaux et de comp-
tage des espèces sous le contrôle des ins-
pecteurs cantonaux attentifs et pointilleux 
de la protection de la faune .

L’exploitant d’une petite centrale – parce 
qu’il vit avec eux – aime les poissons et on 
peut même dire que les poissons aiment les 
petites centrales .

En EffEt, M. EstiEr a rEMarqué quE dEs 
individus facétiEux qui rEMontEnt la rivièrE, 
après avoir franchi la rEtEnuE, dEscEndEnt lE 
canal aMont Et l’ouvragE dE dévalaison pour 
franchir EncorE unE fois la passE à poissons !

Échelle à poissons de type ”à fentes verticales“
[Th. Estier]

À droite : Encombrement du canal d’amenée 
après une crue de la Versoix
[Th. Estier]

NOUVELLES

Hydrolienne pour les canaux artificiels

20.01.2016 9

Développement d’une nouvelle turbine iso-cinétique ou hydrolienne pour les canaux 
artificiels

Canal de fuite de la centrale hydroélectrique de Lavey

Nos partenaires :
Potentiel estimé en Suisse : 15 GWh

2010 2011 2012

Dh
_e

qu
iv Production 

[MWh/an] 300 230 360

Nb. foyers suisses 50 38.3 60

N
b.

 U
ni

t =
 

25
xP

=1
kW

Production 
[MWh/an] 142 112 166

Nb. foyers suisses 23.6 28.6 27.6

Conférence AquaProGaz, 20.01.16, Bulle

Projet d’hydrolienne pour les canaux de fuite [HES-SO VS]



33La Petite Centrale    N o 88    2/2016    www.swissmallhydro.ch32 La Petite Centrale    N o 88    2/2016    www.swissmallhydro.ch

NOUVELLES

Extrait ”Petite centrale, le parcours du combattant d’un exploitant“
Thibault Estier (ADUR)

équipement hydraulique 

�  1er groupe – 1928 
�  turbine Francis – 

Ateliers de Vevey 
�  6m chute – 1.8 m3/s 
�  65 kW 

�  2ème groupe – 1945 
�  turbine Francis – 

Charmilles 
�  10m chute – 2.2 m3/s 
�  175 kW 

Aqua Pro Gaz - janvier 2016 - Bulle (FR) 4 

migrent-ils ? 

Aqua Pro Gaz - janvier 2016 - Bulle (FR) 14 

�  poissons marqués avec 
des tags RFID 

�  détecteurs installés sur 
10 lieux de passages 

�  difficultés: 
�  portée des antennes 
�  interprétation des 

données 

�  résultats intermédiaires: 
�  trajectoires plus variées 

que prévu.. 

NOUVELLES

Pierre-André Gard présente l’exceptionnel 
développement des énergies renouvelables 
réalisé par les Services industriels de 
Bagnes (SIB) depuis 1990 dans tous les 
modes de production : eau potable, eaux 
usées, eau de surface, sous-sol, biomasse 
et photovoltaïque .

Nous nous contenterons de résumer ici 
exclusivement les installations de petite 
hydroélectricité .

C’est la consommation d’environ 4’500 
ménages en prenant en compte les mesu-
res d’économies attendues dans les per-
spectives de la stratégie énergétique 2050 
du Conseil fédéral (3’500 kWh/ménage/an) .

Une des caractéristiques remarquables de 
toutes ces installations est la discrétion de 
leur impact dans le paysage . On pourrait 
jouer au jeu de la recherche du trésor perdu : 
trouvez une petite centrale dans cette partie 
du Val de Bagnes !

Chiffres caractéristiques :

Eau potable 5 en exploitation, 1 en projet et 1 en évaluation
Eaux usées 1 en exploitation
Eau de surface 1 en construction et 1 en projet

Production actuelle moyenne  6’090’000 kWh/an
Production future des installations en construction ou en projet 9’750’000 kWh/an
Production totale, actuelle et future 15’840’000 kWh/an

À l’intérieur de la STEP :
Petite centrale de Profay turbine 
les eaux usées de Verbier
H = 447 m, Q = 0,110 m3/s
Pél = 380 kW, Eél = 800’000 kWh/an
[GASA SA]
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Extrait ”Turbinage des eaux de réseau, l’expérience d’une collectivité publique“
Pierre-André Gard (SIB)

Verbier

Le Châble

Les Ruinettes

Fionnay

Mt Fort

Champsec
Lourtier

Eau potable

Champsec

Puissance: 175 kW

Production: 700’000 kWh

annuelle de 200 ménages
soit la consommation

Débit: 80 l/sec

Rendement: 0.51 kWh / m3

Chute: 264 m
Année: 2013

Camouflage parfait :
Petite centrale de La Tintaz. H = 308 m, Q = 0,065 m 3/s, Pél = 122 kW, Eél = 890’000 kWh/an [SIB]
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Quel est le rendement de votre contrôle-commande ?
Optimisation des automatismes d’une PCH

Michel Hausmann

Le rendement d’un contrôle-commande ? Qu’est-ce que cela signifie ? Pense-
t-on à la consommation propre des composants électriques du contrôle-com-
mande ? Que se cache-t-il derrière cette étrange dénomination ?

Tout le monde connaît bien le terme de rendement lorsque l’on parle d’une 
turbine, un peu moins si l’on parle par exemple d’un alternateur et pas du 
tout quand on parle du contrôle-commande. Les fournisseurs de turbines nous 
dévoilent les données de rendement de leurs produits et vantent ces derniers 
avec des chiffres précis au dixième, voire au centième de pourcentage. Ceci 
est à juste titre, un rendement élevé garantissant aussi une production élevée, 
pour autant que les rendements annoncés se confirment aussi dans la pratique.

Le fait de parler de ”rendement“ d’un contrôle-commande ne fait cependant 
aucun sens, même qu’un bon contrôle-commande contribue sensiblement à la 
production d’un aménagement hydroélectrique. On parlera donc plutôt d’op-
timisation de l’automatisme de l’installation de production et de disponibilité 
s’il s’agit de la fiabilité du contrôle-commande ou de ses modes d’exploitation.

”lE groupE turbinE forME lE cœur d’unE 
installation hydroélEctriquE, lE contrôlE-
coMMandE son cErvEau.“

Anciennement réalisé de manière hy-
draulique-mécanique ou électromé-
canique, l’automatisme de groupe a 

par la suite été conçu à l’aide de cartes ou 
de tambours à relais puis de commandes 
électroniques de technologie analogique et, 
enfin, d’automates programmables . Ceux-ci 
offrent une grande flexibilité d’utilisation, 
ils sont modulables, bon marché et très 
fiables .

Avant tout, c’est le grand avantage de pou-
voir programmer librement l’automatisme 
du contrôle-commande qui offre le plus 
grand bénéfice de cette technologie .

En effet, les schémas logiques et les 
paramètres peuvent être adaptés en tout 
temps . Ceci permet d’optimiser l’automa-
tisme au fur et à mesure des besoins et des 
connaissances des caractéristiques propres 
à chaque projet individuel .

Dans le cadre d’une installation hydro-
électrique, le contrôle-commande peut 
assurer les fonctions suivantes (liste non 
exhaustive) :

Contrôle du groupe turbine :

•	Démarrage,	synchronisation	ou	connexion	
avec le réseau électrique, prise de charge, 
exploitation en charge, réduction de la 
charge, arrêt normal ou arrêt par protection 
(délestage, arrêt rapide, arrêt d’urgence, etc .)
•	Asservissement	de	la	turbine	à	l’ouverture,	
à la puissance, à un niveau d’eau ou à une 
consigne externe . Régulation primaire, se-
condaire ou tertiaire pour les groupes de 
dimension importante qui participent aux 
services système de Swissgrid
•	Limitations	mécaniques,	 électriques	 et	
hydrauliques
•	Variation	de	vitesse	pour	les	groupes	par- 
ticuliers (groupes avec alternateur à ai-
mants permanents, groupes pompe-turbine 
modernes)
•	Démarrage	autonome,	exploitation	en	îlo-
tage

TECHNIQUE

Prise d’eau de la petite centrale hydraulique de Choindez JU (Bleue-Verte SA)                         [JB]

Contrôle-commande du Gr1                  [EnEn] Contrôle-commande du Gr2                  [EnEn]
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•	Variation	 du	mode	 de	 fonctionnement	
Turbine-Pompe-Compensateur
•	Réglage	de	 la	 tension,	 de	 la	 puissance	
réactive ou du facteur de puissance

Contrôle des auxiliaires :

•	Contrôle	de	vannes	et	de	soupapes,	d’ag-
régats hydrauliques ou pneumatiques, de 
pompes hydrauliques (pour la lubrification, 
la réfrigération ou pour le pilotage d’organes 
de commande), de groupes de secours, d’ali- 
mentations électriques, de la distribution él- 
ectrique, du régulateur de tension, de trans-
formateurs, etc .

Le bon fonctionnement du contrôle-
commande

Les protections électriques (surveillance des 
paramètres électriques tels que U, I, P, Q, 
S, f) et les protections mécaniques (tem- 
pératures, vibrations) peuvent faire partie 
du contrôle-commande ou être considérés 
individuellement . Il en va de même en ce qui 
concerne le relais de synchronisation pour 
les alternateurs synchrones .

Un bon contrôle-commande dispose aus-
si d’une bonne visualisation du procédé 
(synoptique ou sur écran/écran tactile), d’un 
enregistreur d’événements et d’un système 
d’acquisition, de supervision et d’archivage 
de données (par ex . SCADA) . Ces systèmes 
livrent les données nécessaires à un dia-
gnostic en cas de panne et pour optimiser 
les paramètres de contrôle et de régulation .

Le contrôle-commande reçoit les informa-
tions du processus par le biais de capteurs 
et d’appareils externes . Il pilote les équi-
pements en livrant des commandes aux 
divers actionneurs et appareils externes . 
Les signaux sont binaires, analogiques ou 
suivent un protocole de transmission normé . 
Selon l’application, on utilise des câbles él-
ectriques ou des liaisons optiques .

Selon la complexité et la taille de l’aména-
gement, le contrôle-commande devient à son 
tour plus ou moins complexe et performant .

Le bon fonctionnement du contrôle-com-
mande est capital pour la sécurité d’exploi-
tation, pour l’optimisation de la production, 
pour assurer une bonne disponibilité de 
l’aménagement, pour augmenter la durée de 
vie des installations et afin de réduire le taux 
d’occupation du personnel d’exploitation . 

il vaut donc la pEinE d’analysEr dE ManièrE cri-
tiquE l’état du contrôlE-coMMandE dE chaquE 
installation, aussi cElui dEs pch (pEtitEs 
cEntralEs hydrauliquEs).

En effet, bon nombre de PCH présentent 
un potentiel d’optimisation non négligeable 
qui peut être développé à l’aide d’un con-
trôle-commande adéquat . Ceci est vrai pour 
des anciennes installations tout comme 
pour certaines installations récentes qui 
n’ont pas été conçues avec le soin ou les 
connaissances nécessaires .

La vérification de l’état de votre contrôle-
commande pourrait donc s’imposer . Ce con- 
trôle peut être effectué par une personne 
spécialisée dans le domaine du contrôle-
commande et du processus de turbinage .

En pratique, une nette amélioration de 
 la production est parfois obtenue en opti-
misant un paramètre de régulation, en rem-
plaçant un capteur, en mettant en pratique 
plusieurs mesures d’amélioration ou en 
changeant partiellement ou totalement le 
contrôle-commande .

l’ExEMplE dE la pEtitE cEntralE hydrauliquE dE 
choindEz Ju (blEuE-vErtE sa) illustrE cE qui 
Est possiblE dans lE cadrE d’unE optiMisation 
du contrôlE-coMMandE :

L’aménagement de Choindez a un long 
passé avec l’utilisation de l’énergie motrice 
hydraulique destinée aux martinets des 
ateliers mécaniques de l’entreprise Von Roll 
dès 1844 puis pour la production d’électri-
cité (installation de 1887 avec grande tur-
bine Girard pour la commande d’un câble 
télédynamique et petite turbine avec renvoi 
d’angle pour la fourniture d’électricité et in-
stallation de 1936 avec une turbine Francis) .

TECHNIQUE

Bleue-Verte SA a repris l’aménagement 
hydraulique de Von Roll en 2002 . Elle a im-
médiatement effectué des transformations 
importantes visant à améliorer la production 
électrique avec la rénovation de la turbine 
Francis existante et le remplacement de 
l’installation de force mécanique avec une 
deuxième turbine Francis pour la production 
d’électricité à l’aide de nouveaux alterna-
teurs et d’un nouveau contrôle-commande .

Ce contrôle-commande n’a cependant pas 
fonctionné selon les attentes de l’exploitant 
et il ne correspondait pas à ce que l’on doit ac-
tuellement obtenir d’une gestion moderne 
de commande : la sécurité d’exploitation, les 
performances, l’autonomie, la possibilité de 
lecture et de gestion à distance .

Le système en question était imprécis, 
rigide et ses automatismes imposaient des 
limites d’exploitation qui portaient préjudice 
à la bonne marche des installations . Il a donc 
été décidé de remplacer le contrôle-com- 
mande .

L’intervention du mois de septembre 2011 
consistait principalement à remplacer les 
cartes analogiques de commande avec 
un automate programmable et de mettre 
en place une console de commande regrou-
pant un écran tactile et quelques boutons 
poussoirs de commande et lampes témoins . 

Une nouvelle surveillance à distance a 
également été aménagée, l’ancien système 
ne fonctionnant plus . Cette intervention 
s’est faite sur les armoires électriques des 
deux groupes, un groupe après l’autre, de 
sorte à ne pas interrompre la production . 
En même temps que ces travaux, le con- 
trôle-commande du dégrilleur a été rac-
cordé au contrôle-commande de l’aména-
gement (liaison fibre optique) .

cE typE d’assainissEMEnt Est rElativEMEnt bon 
Marché. il pErMEt dE réutilisEr bon noMbrE 
dE coMposants d’originE, tEl quE lEs arMoirEs 
vidEs Et la partiE puissancE (barrEs d’intro-
duction, fusiblEs, disJonctEur, rElais dE pro- 
tEction).

Paramétrage flexible à partir de l’écran tactile                                                                          [EnEn]
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Mesure d’amélioration Effet Prod.  Base de calcul 

1 Automatisation de la marche à 
une et à deux turbines en accord 
avec les rendements des 
groupes 

Optimisation de la marche à 
une ou à deux turbines en 
accord avec les meilleurs 
rendements et en mode de 
commutation automatique 

2.2 % La commutation automatique des deux groupes n'était 
pas possible et ne fonctionnait qu'en mode manuel 
(initiation sur place par l'exploitant). 

Estimation des pertes comme suit: 15 évènements 
annuels x 12h sans démarrage de la 2ème machine + 
15 évènements d'exploitation à 2 machines avec 5% de 
réduction de rendement 

2 Implémentation d'une fonction 
de purge des turbines (sur 
période de temps constant ou en 
commande à distance) 

Lors de hauts débits, la 
purge (fermeture de la 
turbine jusqu'en marche 
moteur puis réouverture de 
la turbine) permet de 
regagner les meilleurs 
rendements 

3.2 % Une fonction de purge des turbines n'était pas 
disponible. 

Estimation des pertes comme suit: 15kW durant les 
jours exploités avec 2 turbines + 7 kW durant les jours 
exploités avec 1 turbine et Q >70% 

Sur la base 2004: 205 jours et 80 jours 

3 Limitation automatique de 
l'ouverture des turbines si le 
dégrilleur n'arrive pas à suivre 
(en automne, tombée des 
feuilles) 

Exploitation de 
l'aménagement à la 
puissance max. possible 
compte tenu des 
circonstances. Pas de 
déclanchement des 
machines 

0.5 % Initialement, lorsque le dégrilleur n'arrivait pas à suivre, 
les groupes déclenchaient.  
Estimation de la perte de production: 3 évènements/an 
avec indisponibilité de 8h au lieu de turbiner à la pleine 
puissance 

4 Implémentation d'une nouvelle 
sonde de mesure du niveau 
d'eau à la retenue. Nouveau 
régulateur du niveau d'eau à la 
retenue (PID) permettant de 
réguler le niveau d'eau avec 
précision. Pose d'une 
communication par fibre optique 

Optimisation du niveau 
d’eau régulé (régulation plus 
fine) et ainsi augmentation 
moyenne de la chute brute  
d'env. 4 cm sans perdre 
d’eau 

0.2 % 4 cm / 24.43 m 

5 Implémentation d'un nouvel 
encodeur pour la mesure 
d'ouverture de chaque turbine. 
Régulation d'ouverture des 
turbines en mode "closed loop" 

Asservissement précis des 
turbines sans déviation dans 
le temps 

0.3 % Initialement, le contrôle-commande en place n'assurait 
pas la régulation de l'ouverture des turbines mais 
fonctionnait en commande uniquement (open loop) ce 
qui avait pour effet que l'ouverture des turbines déviait 
avec le temps. 

Estimation de la perte de production: déviation d'env. 
2% d'ouverture turbine sur 6 mois, équivalent à env. 
0.3% de perte de puissance ou de rendement sur 
l'année selon le sens de la déviation 

6 Implémentation d'un contrôle à 
distance de l'aménagement et 
réception de messages 
d'alarmes et de déclanchements 

Messages SMS pour 
alarmes, mesures de 
l'aménagement et 
commandes à distance 

0.8 % Initialement, le système de messages à distance était 
compliqué, peu claire et incomplet. Il n'était par ailleurs 
pas possible de commander l'aménagement à distance. 

Estimation de la perte de production: 0.8% pour les 
retards d'intervention sur site et de ne pas avoir la 
possibilité d'intervenir à distance 

7 Implémentation d'une limitation 
d'ouverture individuelle des 
turbines et d'une limitation 
individuelle pour marche à deux 
turbines 

Optimisation de la marche 
des turbines pour les 
meilleurs rendements de 
l'aménagement 

0.8 % Initialement, la limitation ne pouvait être programmée, 
dépendant de la marche à une ou deux turbines (butée 
mécanique uniquement). 

Estimation de la perte de production: 10 kW sur la 
durée d'exploitation à deux turbines à pleine puissance. 

Sur la base 2004: 95 jours 

8 Implémentation d'un 
paramétrage différentiel de 
l'ouverture des turbines en 
marche à deux turbines 

Comme les deux turbines 
sont de construction 
légèrement différente, un 
décalage de l'ouverture des 
turbines en marche à deux 
turbines permet d'atteindre 
les meilleurs rendements de 
l'aménagement 

0.5 % Initialement, la différentiation d'ouverture des turbines 
ne pouvait être effectuée que manuellement. 

Estimation de la perte de production: 5 kW sur la durée 
d'exploitation à deux turbines à charge partielle. 

Sur la base 2004: 110 jours 

9 Implémentation d'un 
automatisme de déconnexion du 
réseau électrique lors de 
perturbations (>U>, >f>) et 
redémarrage automatique de 
l'aménagement lorsque le 
réseau est à nouveau stabilisé 

L’augmentation de la 
disponibilité ne nécessite 
pas le déplacement du 
personnel d'exploitation sur 
site 

0.3 % Initialement, un défaut réseau provoquait un 
déclenchement des groupes et le personnel de 
surveillance devait se rendre sur place pour quittancer 
l'évènement et redémarrer les groupes manuellement.  
Estimation de la perte de production: 3 interventions/an 
avec un retard de 6h pour une puissance équivalente à 
3/4 de la puissance max. i.e. 441 kW 

        Augmentation de la production : 8.8 %  

 

Tabelle des mesures d’amélioration avec quantification des résultats :

TECHNIQUE

Conclusions

Le remplacement du contrôle-commande à 
Choindez s’est bien passé, ceci aussi grâce 
à une préparation minutieuse de l’interven-
tion . La production a augmenté d’environ 
8.8% par rapport à la situation d’origine et 
la sécurité d’exploitation s’est considérable-
ment améliorée . Mais avant tout, ce change-
ment aura permis à l’exploitant de regagner 
de la confiance envers l’automatisme de son 
aménagement et d’exploiter ce dernier en 
toute sérénité.

Le contrôle-commande est un domaine 
de spécialistes . Le paramétrage correct 
des installations l’est également . Les possi- 
bilités actuelles de commande et de régu-
lation sont nombreuses . Les automates 
permettent d’être programmés individuel-
lement pour satisfaire aux besoins propres 
à chaque installation . Les installations exi- 
stantes qui ne bénéficient pas d’automa- 

tisme de commande et de régulation (oui, 
il en existe encore en Suisse…) ou celles 
qui ne fonctionnent pas de manière satis-
faisante trouveront peut-être l’inspiration 
nécessaire sur la base de l’exemple de 
Choindez .

lE rEndEMEnt dE votrE contrôlE-coMMandE ? 
il n’a pas dE rEndEMEnt, Mais il fonctionnE dE 
ManièrE optiMalE !

Contact :

Michel Hausmann
EnEn Sàrl
Rue du Cagreu 11
CH-2740 Moutier
Tél . +41 (0)78 674 42 65
Courriel enen@bluewin .ch
Internet www .enen .ch

Visualisation des valeurs mesurées (courbes de tendance)                                                      [EnEn]
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Série : Dégâts aux turbines hydrauliques

3 ème séquence : Corrosion
ANDRITZ Hydro

On entend généralement par corrosion, l’oxydation des métaux sous influence 
du milieu. Le développement de la corrosion dépend d’une part des propriétés 
des métaux concernés et d’autre part du type de milieu en contact avec le métal. 
L’humidité joue un rôle essentiel dans le développement de la corrosion. Les 
processus de corrosion sont multiples et souvent complexes.

Le cas de corrosion le plus simple est 
la réaction de métaux communs avec 
des pollutions atmosphériques comme 

par exemple la réaction de la surface du 
métal avec des substances agressives 
telles que le dioxyde de soufre qui réagit 
avec l’humidité de l’air en formant l’acide 
sulfureux – lequel à son tour – combiné à 
l’oxygène atmosphérique, donne l’acide 
sulfurique . Dans les unités de production 
industrielles ou les laboratoires, d’autres 
pollutions atmosphériques peuvent égale-
ment apparaître comme celles liées à la 
présence de chlore ou de vapeurs acides 
qui réagissent directement sur de nombreux 
métaux . Ces transformations devraient 
être considérées comme des réactions de 
redox habituelles .

Des processus de redox compliqués 
sont en jeu si la destruction des métaux 
par formation d’éléments électrochimi-
ques ou par électrolyse se produit .

Le fer et les aciers simples rouillent en 
présence d’air humide sans que d’autres 
éléments participent à la réaction . Une 
réduction directe des ions d’Oxonium H3O

+ 
de l’eau par le fer ne pourrait pas jouer de 
rôle particulier parce que, avec un pH = 7, 
sa concentration est très faible .

Dans un milieu neutre ou alcalin, la cor-
rosion par l’oxygène est prédominante . 
Les électrons délivrés par le métal réduc-
teur sont captés par l’oxygène .

Seit über 50 Jahren Erfahrung im Kraftwerksbau
Rohre aus glasfaserverstärktem Polyester, GUP/GFK

Nennweite 150 mm bis 3000, für Freispiegel- und 
 Druckleitungen bis 32 bar

Plus que 50 ans d' expérience dans la construction des 
centrales hydroélectriques

 Tuyaux en polyester renforcé de fibres de verre, GFK/PRV
 Diamètres jusqu' à 3000 mm pour conduites à 
 écoulement libre ou à pression jusqu' à 32 bars

E Engineering + Rohre AG l Birsigstraße 2 l 4054 Basel l Switzerland l www.hobas.ch

Wasserkraftwerksleitungen 
aus GUP/GFK
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International supporting organizations include:

Swiss supporting organizations include:

Organized by:

International Conference and Exhibition
will take place in

Montreux, Switzerland
10 - 12 October 2016

The beautiful town of Montreux, overlooking Lake Geneva, will provide a perfect
setting for the world hydro community, policy-makers and practitioners, to meet next year 

to discuss topical aspects of global hydropower development.
There will be opportunities to visit major projects under construction in the region.
Papers are now invited, on a broad range of topics, for the conference programme.

Swiss Committee on Dams

www.hydropower-dams.com/hydro-2016.php?c_id=88

Seit über 90 Jahren sorgen unsere fachkundigen Mitarbeiter für Sicherheit und
Zuverlässigkeit in Ihren Kraftwerken.
Kompetenz von der Planung über die Wartung bis zur Instandsetzung!

Nutzen Sie unser Angebot vor Ort oder in unseren Werkstätten:

 Revisionen inklusive CO2-Reinigung an Motoren und Generatoren
bis 120 MVA

 Zustandsanalysen (Wicklungsdiagnosen, Schwingungsmessungen)

 Neuwicklungsarbeiten an Hoch- und Niederspannungswicklungen

 Planung und Realisierung von Umbauten auf statische oder
rotierende bürstenlose Erregung

 Nachbauten von Motoren und Generatoren

 Getrieberevisionen und mechanische Umbauten

Betriebssicherheit in Ihrem Kraftwerk

www.gebrueder-meier.ch Tel 044 870 93 93
info@gebrueder-meier.ch Fax 044 870 93 94
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Blue Freedom

Das wohl kleinste Wasserkraftwerk der Welt
Quelle: Pro Idee

Der mobile Stromerzeuger im Taschenformat erreichte den 1. Platz der „Energy 
Awards“ 2015 in der Kategorie Start-Up und wurde mit dem „German Design 
Award“ 2016 ausgezeichnet.

Das junge Start-up Aquakin http://aquakin.com/de aus Fürth wagte die Markt-
einführung seines mobilen Wasserkraftwerkes für all diejenigen, welche auch 
in entlegenen Gegenden Strom benötigen. Getauft wurde es auf den Namen 
Blue Freedom.

Blue Freedom besteht aus einem kleinen Generatorgehäuse und einem her-
ausnehmbaren blauen Rotor. Um ein elektrisches Gerät am vorbeifliessenden 
Bach aufzuladen, wird es zunächst an den USB-Port des Wasserkraftwerks 
angeschlossen. Danach wird der Rotor (Laufrad) dem Gehäuse entnommen 
und durch die integrierte Welle mit dem Generator verbunden. Das Gehäuse 
wird in Flussnähe befestigt, der Rotor wird ins Wasser geworfen, das Gerät 
beginnt zu laden.

Kaum grösser als ein Diskus und mühe-
los im Rucksack zu verstauen – trotz-
dem ein vollwertiges Kleinstkraftwerk, 

das Strom aus fliessendem Wasser erzeugt. 
Beim Wandern, Trekking, Campen genügt 
somit ein Bach oder Fluss: iPhone, Navi, 
Digicam und dergleichen sind im Nu mit 
neuer Energie versorgt.

Sofort einsatzbereit, einfach zu handha-
ben: Nur Turbine aus dem ringförmigen Ge-
nerator-Gehäuse nehmen und beides mit der 
flexiblen 1,80-m-Antriebswelle (mitgeliefert) 
verbinden. Ihr Mobilgerät docken Sie an eine 
der beiden im Gehäuse integrierten USB-
Buchsen (1A, 2A) an. Sobald die Turbine im 
Wasser liegt, beginnt sie durch die Strömung 
zu ro tieren – und Ihr Mobilgerät lädt.

Überschüssiger Strom wird im internen 
5’000-mAh-Akku gespeichert. So haben 
Sie stets eine zusätzliche Energie-Reserve 
für 2 bis 4 Handyladungen; des weiteren eine 
taghelle LED-Leuchte. 10 Hochleistungs-
LEDs sind am Gehäuserand eingebaut.

blue freedom ist aus robustem Kunststoff. 
misst insgesamt 20 cm x 6 cm (b x h), wiegt 
nur 400 g. interner aKKu per micro-usb-
anschluss auch am netZstrom aufladbar.

Erhältlich bei 
Pro Idee Concept Store
Fürstenlandstrasse 35
9001 St. Gallen
http://bit.do/bUC45
Richtpreis: 375 CHF

Ladestation am rauschenden Bach :
Wie laden die beiden Damen ihr iPhone auf ? Das sehen Sie unter http://bit.do/bUDqi !

Notstrom-Aggregat für die Handtasche :
1 Stunde aufladen mit Wasserkraft reicht für etwa 70% Handy-Akku-Power.
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Voller Einsatz :
Das Verbindungskabel zwischen dem Rotor und dem im Handgriff integrierten Generator dient 
zugleich als Antriebswelle für den letzteren. Wer es bequem mag, kann den ringförmigen Griff 
auch an einem Ast am Ufer einhängen.

Laufrad in Aktion:
Unterwasser-Aufnahme des im Wasserstrom rotierenden Laufrades

Premel AG, Ringstrasse 12
CH-8600 Dübendorf (Zürich)
Tel. +41 (0)44 822 28 00
Fax. +41 (0)44 822 28 01
zh@premel.ch

Seit 1947 die Profis fur Kleinwasserkraftanlagen 
von 20 kVA bis 5 MVA.

The Spirit of Engineering

Die Premel AG plant, baut und betreibt Kleinwasser-
kraftanlagen von A bis Z. Von der PLANUNGSPHASE 
inklusive Durchführbarkeitsstudien über die BAUPHASE 
mit der Montage von Turbine, Generator, Stahlwasserbau 
und elektrotechnischen Steuerungen bis hin zum 
KUNDENDIENST.
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Premel SA, Via Riale Righetti 24
CH-6503 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 873 48 00
Fax. +41 (0)91 873 48 01
ti@premel.ch

Bewährte Kössler-Qualität, reduziert auf 
das Wesentliche: Dafür stehen die      
eQ-Solutions von Kössler. 

Unsere standardisierte Francis-, Pelton- 
und Kaplan-Turbinenserie garantiert ma-
ximale Leistung, niedrige Betriebskosten 
und höchste Investitionssicherheit im 

Leistungsbereich bis 1200 kW. Einfach 
und kompakt – für optimale Wirtschaft-
lichkeit von kleinen Wasserkraftwerken.

www.koessler.com

A Voith Company

eQ-Solutions.   
Kössler macht aus Wasser Kraft. 
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Die Füllzeitmessung ist für kleine Ge- 
wässer mit grossem Gefälle gut ge-
eignet. Dabei wird unterhalb einer 

natürlichen Schwelle (Überfall) oder mit Hilfe 
eines Kanals oder Rohres der ganze Bach 
in ein Gefäss mit bekanntem Fassungs-
vermögen geleitet. Der Gefässinhalt geteilt 
durch die gemessene Füllzeit ergibt den 
gesuchten Abfluss. Bei grösseren Abflüssen 
kann der Bach dazu in mehrere Teilströme 
unterteilt werden.

Genauer und für das wiederholte Messen 
bequemer ist die Ermittlung des Abflusses 
mit der Überfall-Wassermessung, wie sie 
in der Abbildung 1 dargestellt ist. Dafür 
wird der Bach über ein künstliches Stauwehr 
mit einer in Abbildung 2 bis 4 definierten 
Abflussöffnung geleitet. Die Höhe des Was-
serspiegels über der Überfallkante ist ein 
Mass für den Abfluss. Mit diesem Mass kann 
aus der nachfolgenden Tabelle der Abfluss 
in Liter pro Sekunde (l/s) abgelesen werden.
Die Messung sollte in einer Distanz hinter 
dem Wehr erfolgen, die minimal dem Drei-
fachen der Wasserspiegelhöhe entspricht. 
Dazu wird hinter dem Stauwehr ein Pflock im 
Bachbett eingerammt. Daran kann mit Hilfe 
einer Wasserwaage die Höhe der Abfluss-
kante markiert oder gleich ein Massstab 
für den Wasserstand angebracht werden.

in der tabelle sind die abflüsse (l/s) in ab-
hängigKeit Von der wasserspiegelhöhe über 
der jeweiligen überfallKante aufgeführt.

Beim Rechtecküberfall ist der Abfluss 
proportional zur Breite der Abflussöffnung. 
Für grössere Abflüsse kann die Abflussöff-
nung entsprechend verbreitert werden. Der 
Abfluss vergrössert sich dann im selben 
Verhältnis.

Bei Dreiecköffnungen nimmt der Abfluss 
mit steigendem Wasserstand stärker zu als 
bei der Rechtecköffnung. Dreiecküberfälle 
eignen sich deshalb besonders zur Messung 
stark schwankender Abflüsse.

Um die jahreszeitlichen Schwankungen 
festzustellen, müssen diese Messungen 
natürlich über längere Zeit in regelmässigen 
Abständen wiederholt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die Abflüsse von Bächen, die 
von Gletschern oder Schneefeldern ge-
speist werden, auch im Verlauf der Tageszeit 
stark ändern können: Bergbäche führen oft 
am frühen Morgen wenig Wasser und zeigen 
erst mit steigender Umgebungstemperatur 
zunehmende Abflüsse.

Wo Messungen nicht über mehrere Jahre 
möglich sind, ist zumindest durch Vergleich 
mit nahen Gewässern mit offizieller Messung 
(Hydrologische Jahrbücher der Schweiz) 
zu ergründen, wie der beobachtete Zeitab-
schnitt im Vergleich zu einem normalen Jahr 
einzustufen ist. Von grösseren Gewässern 
wird unter www.hydrodaten.admin.ch/de/
messstationen_zustand.html der Abfluss 
veröffentlicht.

Wasserspiegelhöhe 
über Kante der  
Öffnung in cm 

Wasserdurchfluss in Liter pro Sekunde (l/s) durch 
Rechtecköffnung von 

10 cm Breite 
Dreiecköffnung 

Winkel 90° 
Dreiecköffnung 

Winkel 120° 
3 1,0 0,22 0,38 
4 1,5 0,45 0,78 
5 2,1 0,78 1,36 
6 2,8 1,23 2,1 
7 3,4 1,8 3,1 
8 4,1 2,5 4,4 
9 4,9 3,4 5,9 

10 5,8 4,4 7,7 
12 7,5 7,0 12,1 
14 9,4 10,3 17,9 
16 11,5 14,3 25,0 
18 13,6 19,2 33,0 
20 15,8 25,0 43,0 
22 18,1 32,0 55,0 
24 21,0 40,0 68,0 
26 23,0 48,0 84,0 
28 26,0 58,0 101,0 
30 29,0 69,0 120,0 
32 32,0 81,0 141,0 

64 cm 










111 cm 
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Abb. 1:  Überfall-Wassermessung [Sigrist] Abb. 2:  Rechteckförmige Abflussöffnung [Sigrist]

Abb. 3:  Abflussöffnung mit 90°-Dreieckform [Sigrist] Abb. 4:  Abflussöffnung mit 120°-Dreieckform [Sigr.]

Bestimmung kleiner Abflüsse
Überfall-Methode für genaues und wiederholtes Messen

Sigrist AG Turbinenbau ( www.sigrist-ag.ch –> Turbinenbau )

Um den Abfluss – oft unkorrekterweise als Wassermenge oder Abflussmenge 
bezeichnet – ausmessen zu können, kommen je nach Grösse und Gefälle des 
Fliessgewässers verschiedene Methoden in Frage.

In einem ruhig fliessenden Bach mit einem einfachen Querprofil kann der Ab- 
fluss aufgrund des Querschnitts und der mittleren Fliessgeschwindigkeit be-
rechnet werden: Q = A · v. Jedoch weisen Bergbäche für diese Messmethode 
in der Regel eine zu unregelmässige Strömung auf.
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Wasserkraftwerk Gohlhaus am Netz

Strom für 600 Haushalte im Emmental
Quellen: BKW AG, Hydro-Solar Engineering AG

Das Wasserkraftwerk Gohlhaus ist nach einer Bauzeit von knapp 14 Monaten 
ans Netz geschaltet worden. An der Kraftwerk Gohlhaus AG hält die BKW 
eine Mehrheit von 60 Prozent, beteiligt sind zudem die Gemeinde Lützelflüh 
sowie Privatpersonen.

Das neue Wasserkraftwerk befindet sich an der Emme in der Gemeinde Lützel-
flüh unterhalb der Gohlhausbrücke. Der Höhenunterschied von rund vier Me-
tern wird für die Stromproduktion genutzt. Bei einer installierten Leistung von 
425 kW können im Durchschnitt 2’200 MWh Strom pro Jahr erzeugt und etwa 
600 Haushalte versorgt werden. Der Strom wird ins Netz der BKW eingespeist.

Das Kleinwasserkraftwerk Gohlhaus wird an einer Feier am 25. Juni 2016 ein-
geweiht. Die Bevölkerung erhält an diesem Tag die Gelegenheit, die Anlage 
zu besichtigen.

Für das Hochwasserschutzprojekt Gohl-
haus Emme II Sektion und das Projekt 
Kleinwasserkraftwerk Gohlhaus wurde 

ein koordiniertes Verfahren mit gleichzei-
tiger Projektauflage angestrebt. Aufgrund 
der Dringlichkeit des Hochwasserschutzes 
wurden die Projekte verfahrensmässig ent-
koppelt. Das Projekt Hochwasserschutz 
kam daher bereits ab Spätherbst 2010 zur 
Ausführung. Die bauliche Umsetzung des 
Hochwasserschutzprojektes ist jedoch auf 
das Kraftwerk abgestimmt. Das Kraftwerk 
konnte auch im Nachgang zu den Hochwas-
serschutzmassnahmen problemlos realisiert 
werden.

Das gemeinsam mit der Verbesserung des 
Hochwasserschutzes im Projektperimeter 
einhergehende Kraftwerk entspricht dem 
aktuellen Stand der Gesetzgebung des Um-
weltschutzes und der Raumplanung. Die eid-
genössischen und kantonalen Gewässer-
schutzvorschriften werden eingehalten.

Das Werk berücksichtigt alle öffentlichen 
Interessen in gebührendem Masse. Die 
Aspekte des Natur-, Landschafts- und Hei-
matschutzes wurden berücksichtigt.

Das vorhandene Energiepotenzial wird un-
ter Berücksichtigung des Umweltschutzes 
genutzt. Im Gang ist die Umgebungsgestal-
tung mit Bepflanzung und Aufforstung des 
gerodeten Waldes.

Alle zweckmässigen Massnahmen zum 
Schutz der Fischerei sind in enger Ab-
sprache mit dem Fischerei-Inspektorat ge- 
troffen worden. Die Wasserkraftanlage ist 
mit einem neuen Fischauf- und -abstieg 
ausgerüstet worden. Dadurch konnte die 
Situation für die in der Emme heimischen 
Fische erheblich verbessert werden.

für die Verlorenen fischereilichen lebens-
räume im staubereich wurden im unterwasser 
auf einer länge Von rund 50 m unterstände 
als ersatZ eingerichtet.

Das Werk entspricht auch der aktuellen 
Wasserstrategie des Kantons Bern. Der 
Projektperimeter liegt im grün markierten 
Bereich, also in jenem Abschnitt, in welchem 
aus Sicht der kantonalen Behörden bei 
Einhaltung normaler gesetzlicher Bestim-
mungen die Wasserkraftnutzung weiterhin 
möglich sein sollte.

Einzelheiten zum KW Gohlhaus :

Bauherrschaft KW Gohlhaus AG

Projektleitung Hydro-Solar Engineering AG

Baubeginn 10.12.2014

Inbetriebsetzung 19.02.2016

Ausbaudurchfluss Qa =  16,0 m³/s

Restwasserdotierung QRest =  500 l/s

Bruttofallhöhe Hbr =  3,80 m

Nettofallhöhe bei Qa Hn =  3,60 m

Installierte Leistung Pn =  425 kW

Jahresstromerzeugung E =  2,22 GWh/a

Investitionssumme 5,2 Mio. CHF

Turbinentyp Kaplan vertikal, Laufrad Ø 2’000 mm

Turbinendrehzahl nn =  142,8 min-1

Generator Permanent-Magnet (PMG), 600 kVA

Transformator 0,4 kV / 16 kV

Bemessungshochwasser HQ100 =  600 m3/s

Nach 14 Monaten Bauzeit in Betrieb :
Das Kleinwasserkraftwerk Gohlhaus in Lützelflüh                            [Hydro-Solar Engineering AG]
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 QLwatt SASA 

Durch den standardisierten und  modularen Aufbau sind die ECOWATT 
Turbinen robust und zuverlässig. Die hohe Qualität der Komponenten 
garantiert einen hohen Wirkungsgrad und einen störungsfreien Betrieb, 
sowie eine hohe Lebenserwartung. Wir liefern die komplette 
Turbinenanlage mit Regelung, Steuerung und Montage / Inbetriebnahme. 
Nach Wunsch erstellen wir das Projekt. QLwatt hat 30 Jahre Erfahrung mit 
Turbinen. 

SETZEN SIE AUF BEWÄHRTE TURBINENTECHNIK - ECOWATT von IREM 
 

• Pelton Turbinen 
• Banki Turbinen 
• Stromeinspeisung (KEV) 
• Inselsysteme 
• Trinkwasserkraftwerke 
• 1kW bis 750kW  AC 
• .05kW bis 1kW   DC 

QLwatt SA 
Somvih 44A 
7525  S-chanf, GR 
+41 81 850 17 00 
service@qlwatt.com 

www.qlwatt.com 

INBETRIEBNAHME

Bilder zum Bau des Kleinwasserkraftwerks Gohlhaus [Hydro-Solar Engineering AG] :

1. Abbruch der Wehrkrone in der Emme (zugehörige Spundwand wurde stehen gelassen)

2. Im Vordergrund die Spundwand für die Wehrschwelle

3. Montage der Saugrohrschalung für die vertikalachsige Kaplan-Turbine

4. Vorbereitung des Turbinengehäuses zur Einbetonierung

5. Im Triebwasserzulauf
6. Fischpass, Prinzip „vertical slot“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

SIGRIST Cross Flow T16

Höchste Qualität in Bezug auf Wirkungsgrad,
Laufruhe und Präzision.

sigrist-ag.ch
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Nachrichten Nachrichten

Das Projekt „Fischliftschleuse“ be-
schäftigt sich mit der Entwicklung 
einer Platz sparenden Fischaufstiegs-

anlage zur Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit an Fliessgewässern mit Staustufen. 
Diese Durchgängigkeit zum Schutze der 
Umwelt und zur Förderung der Artenvielfalt 
ist durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie 
für alle Flüsse der EU bis zum Jahr 2027 
vorgeschrieben. 

Für die Erfüllung dieser EU-Richtlinie ent-
wickelte der Wasserwirt ein kompaktes Sys-
tem, das mit sehr wenig Wasser betrieben 
werden kann und durch die Schaffung einer 
künstlichen Strömungsform den natürlichen 
Gegebenheiten von Fliessgewässern ohne 
Staustufen nachempfunden ist. 

Fische orientieren sich an diesen Strö-
mungsformen und können in Stauzonen 
„animiert“ werden, die künstlichen Auf-
stiegshilfen zu finden und zu überwinden. 
Dadurch bilden künstliche Staustufen keine 
Barrieren mehr für die Natur. 

Die Innovation im gegenständlichen Sy- 
stem im Vergleich zu herkömmlichen Fisch-
liften liegt darin, dass es in beide Richtun-
gen (Fischauf- und Fischabstieg) passiert 
werden kann. Bisher im Einsatz befindliche 
Systeme erlauben lediglich einen Fischauf-
stieg. Eine Rückwanderung der Fische ist 
nicht möglich.

die platZ sparende umsetZung erlaubt Zudem 
einen Kostengünstigen einsatZ in beengten 
schluchten beZiehungsweise siedlungsge-
bieten.

Die technischen Herausforderungen lagen 
in der Konzeption und Entwicklung eines 
Schwimmersystems zur Garantie der vol-
len Funktionsfähigkeit bei schwankenden 
(sehr hohen und sehr niedrigen) Wasser-
spiegeln.

Die Projektabwicklung erfolgte in enger 
Kooperation mit dem Institut für Hydro-
biologie und Gewässermanagement der 
Universität für Bodenkultur Wien im Bereich 
des wissenschaftlichen Nachweises der 
Funktionsfähigkeit des Systems.

Im Bereich Hydraulik lieferte die Univer-
sität Kassel wichtige Inputs. Das Steue-
rungsprogramm wurde von der EVa GmbH 
umgesetzt und die erforderlichen Betonele-
mente wurden von der SWUmwelttechnik 
Österreich GmbH gefertigt.

Die Fischliftschleuse bietet Kraftwerksbe-
treibern von Anlagen an kleinen Fliessge-
wässern, jedoch auch Betreibern mit gros- 
sen Höhenunterschieden zwischen Ober- 
und Unterwasser eine wirtschaftliche Um- 
setzungsmöglichkeit. Derzeit gibt es bei 
Standorten mit sehr beengten Platzverhält-
nissen häufig keine beziehungsweise nur 

Projekt „Fischliftschleuse“ vom „Wasserwirt“

1. Platz Kat. Kleinstunternehmen
Der Wasserwirt

Das im Juni 2007 gegründete Unternehmen „der Wasserwirt“ beschäftigt sich 
als Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft mit Forschungs- und 
Entwicklungsthemen im Bereich Gewässerschutz und Wasserwirtschaft sowie 
dem betontechnologischen Anlagenbau.

Der Leistungsumfang unseres Unternehmens erstreckt sich dabei von der Kon- 
zeption und Planung über die Umsetzung und das Monitoring bis hin zur Über-
prüfung und Evaluierung der errichteten Anlagen.

unwirtschaftliche Alternativen, so dass 
die Durchgängigkeit an diesen Standorten 
nicht oder nur mit unverhältnismässig ho-
hem Aufwand umgesetzt werden kann.

in Zwei pilotanlagen in Kärnten (an der gurK 
und im löllingbach) hat sich das system be-
reits bewährt.

Stolze Wasserwirte :
Das Projekt „Fischliftschleuse“ wurde mit dem Innovations- und Forschungspreis 2015 des Landes 
Kärnten ausgezeichnet. Von links nach rechts: Gabriel Honsig-Erlenburg, Hanna Monai, Katharina 
Rattenberger-Monai, Maria Monai, Bernhard Monai. Die Monitoringergebnisse für die beiden 
bisher untersuchten Pilotanlagen an den Standorten Treibach an der Gurk und Stranach am Löl
lingbach können beim „Wasserwirt“ oder beim Herausgeber angefordert werden.
[Der Wasserwirt]

Weitere Auskünfte:

Der Wasserwirt
DI Bernhard Monai
Hauptplatz 5
A-9341 Straßburg
Österreich
Mobil +43 664 383 18 62
E-Mail bernhard.monai@der-wasserwirt.at
Internet www.der-wasserwirt.at
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3.3.7 Water pressure or ‘head’
3.3.7.1 Measurement of gross head
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VERANSTALTUNGEN

 
 
 
 

News aus der 
Wärmepumpen-Forschung 

Wärmepumpen und Sonnenenergie 
Thermische Vernetzung und Stromnetze 

Wärmepumpen in Gewerbe und Industrie 
 

Mittwoch, 22. Juni 2016    HTI Burgdorf 

22. Tagung des Forschungsprogramms  
Wärmepumpen und Kälte  

des Bundesamts für Energie BFE 

Anmeldung unter
http://www.fws.ch/anmeldung-waermepumpen-tagung.html

VERANSTALTUNGEN

 

naturemade energie arena 16

Donnerstag, 23. Juni 2016
Nachmittag 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Kraftwerk Ruppoldingen bei Olten
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Wiegert & Bähr Maschinenbau GmbH • Turbinen und Stahlwasserbau • Im Muhrhag 3 • 77871 Renchen
info@wb-wasserkraft.de • www.wb-wasserkraft.de • Tel. + 49 7843 9468-0

Wasserkraft ist Zukunft und wir sind Ihre Partner!
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fmb-ingenieure.ch gmbh - Beratende Ingenieure, Mühlegasse 18, 6340 Baar, Tel.: 041 761 68 38, Fax: 041 761 68 39, info@fmb-ingenieure.ch

fmb-ingenieure.ch gmbh
Ingenieurbüro für Tief-, Wasser- und Kraftwerksbau

19. Internationales Anwenderforum

Kleinwasser-
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für Betreiber, Planer und Hersteller

22. bis 23. September 2016
in Innsbruck, Österreich
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OTTI
Training
Seminare
Tagungen

Innsbruck ist mit seiner Lage 
umgeben von einer eindrucks-
vollen Bergkulisse ein Anzie-
hungspunkt für viele Gäste. 
Genießen Sie Natur und Kultur 
auf engem Raum.

Universität Innsbruck, 
Baufakultät
Arbeitsbereich für Wasserbau
Technikerstraße 11
A-6020 Innsbruck

Innsbruck Reservierung
Telefon +43 512 56 2000
E-Mail: hotel@innsbruck.info

Veranstaltungsort und Anreise

Bei Anmeldung bis 22.07.2016 
Pro Person: .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .�€ 490,00
Mitglieder OTTI und Mitveranstalter:    .    .    .    .    .    .�€ 440,00

Bei Anmeldung nach dem 22.07.2016
Pro Person: .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .�€ 590,00
Mitglieder OTTI und Mitveranstalter:    .    .    .    .    .    .�€ 510,00

Mitarbeiter von Ämtern und Hochschulen:    .    .    .    .�€ 430,00

Bei gleichzeitiger Anmeldung von drei und mehr Teilnehmern 
Ihres Unternehmens erhält jeder Teilnehmer 10% Ermäßigung 
auf die Teilnahmegebühren.

In der Teilnahmegebühr sind Getränke während der Kaffee-
pausen, ein Mittagessen, ein Get-together am Donnerstag 
Abend sowie ein ausführlicher Tagungsband enthalten.

Teilnahmegebühren des OTTI e.V. sind gemäß §4 Absatz 22 
UStG von der Umsatzsteuer befreit. Unsere Teilnahme- und 

Sie im Internet unter: www.otti.de/service/datenschutz.html

Expertenwissen für Ihren Erfolg in den Themengebieten 

ren Sie von praxisrelevanten Informationen durch sorgfältig 

www.otti.de.

Teilnahmegebühren und Leistungen

Für Ihre Anreise zu dieser Veranstaltung kön-
nen Sie innerhalb Deutschlands das kosten-
günstige Veranstaltungsticket der DB nutzen. 

unter www.otti.de/bahn. 

In Kooperation mit

Leonore Nanko, Bernd Porzelius

OTTI e.V., Bereich Erneuerbare Energien und Management
Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg
Telefon  +49 941 29688-24, leonore.nanko@otti.de

Online:       www.otti.de/anmelden/WAS-5032
Bei Online-Anmeldung nutzen Sie bitte das Feld „Weitere 
Mitteilungen“ für Ihre Angaben zu vergünstigten Teilnahmege-
bühren.

oder per E-Mail: anmeldebuero@otti.de

oder per Telefax: +49 941 29688-19

Für Ihre Anmeldung nennen Sie bitte Ihren Vor- und Nach-
namen, Ihre Unternehmens- und Rechnungsanschrift, den 
Veranstaltungskurztitel und das Veranstaltungsdatum.

Nach Empfang Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend eine 
 Anmeldebestätigung.

Ostbayerisches
Technologie-Transfer-Institut e. V. (OTTI)
Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg 

Ihre Anmeldung

Zur Online- 
anmeldung

Veranstaltungshinweise

OTTI-Einführungsseminar 
Kleinwasserkraftanlagen  EWA-4953
05. April 2016, Bauzentrum München

Über 200 Veranstaltungen auf www.otti.de

Tagungsmanagement

Zur Anmeldung
EWA-4953 
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 Anmeldebestätigung.

Ostbayerisches
Technologie-Transfer-Institut e. V. (OTTI)
Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg 

Ihre Anmeldung

Zur Online- 
anmeldung

Veranstaltungshinweise

OTTI-Einführungsseminar 
Kleinwasserkraftanlagen  EWA-4953
05. April 2016, Bauzentrum München

Über 200 Veranstaltungen auf www.otti.de

Tagungsmanagement

Zur Anmeldung
EWA-4953 

ISKB-Mitglieder erhalten Rabatt ! 

HYDRO-SOLAR Engineering AG
Bachmatten 9
CH-4435 Niederdorf BL

CONTITECH Transportsysteme GmbH, D-Northeim
HYDRO-SOLAR Engineering AG, CH-Niederdorf
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LITERATUR LITERATUR

Wasserkraftanlagen : Planung, Bau und Betrieb

Der aktualisierte und erweiterte Klassiker für die Praxis
Jürgen Giesecke, Stephan Heimerl, Emil Mosonyi

Das beliebte Standardwerk zur Wasserkraftnutzung wurde insbesondere bei 
den Abschnitten über Triebwassersysteme, Sedimentmanagement, hydrau-
lische Strömungsmaschinen für kleine Durchflüsse und niedrige Fallhöhen, 
Energiespeicherung und zum Stromverbundnetz neu bearbeitet. Es hat sich als 
Nachschlagewerk für angehende Ingenieure und Praktiker aus den Gebieten 
Wasserbau und Wasserkraft ausgezeichnet bewährt.

Gebundene Ausgabe: 940 Seiten; Verlag: Springer Vieweg; Auflage: 6. (15. 
April 2014); Sprache: Deutsch; ISBN-10: 3642538703; ISBN-13: 978-3642538704; 
Grösse: 17 cm x 24,4 cm x 5,1 cm; Richtpreis: 195 CHF

Einschlägige Statistiken, tabellarische 
Übersichten und Zahlenangaben wur-
den aktualisiert und fortgeschrieben, 

insbesondere zu Wasserkraftpotenzialen, 
Projektentwicklungen und Projektimple-
mentierungen, zu Risikoanalysen sowie 
ökonomische Bewertungen. Erweitert wurde 
die Umstellung der Eurocode-Reihen, der 
massgebenden Vertragswerke und der 
technischen Normen und Richtlinien.

Steuer- und Regeltechnik für die Energieerzeugung

Turbinensteuerungen Drehzahlregler
Netzparallel-Schaltanlagen Lastregler
Rechensteuerungen Wasserstandsregler

Kobel Elektrotechnik AG     CH-3416 Affoltern i/E
Tel. +41 (0)34 435 14 13 www.kobel.info          
Fax +41 (0)34 435 16 33 contact@kobel.info 

Eine sehr weitgehende Überarbeitung 
erfuhren die Abschnitte über Triebwas-
sersysteme, Sedimentmanagement, hyd-
raulische Strömungsmaschinen für kleine 
Durchflüsse und niedrige Fallhöhen, über 
Energiespeicherung, vor allem Pumpspei-
cherkraftwerke, über das Stromverbund-
netz, ferner über Fischaufstiegsanlagen und 
Fischabstiegseinrichtungen sowie über den 
generellen Fischschutz.
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IMPRESSUM

Das Kleinkraftwerk / La Petite Centrale

Fachzeitschrift für die Stromerzeugung 
aus Kleinwasserkraft

Périodique de la production d’électricité 
à partir de la petite hydraulique

Offizielles Organ von / Organe officiel de 
Swiss Small Hydro www.swissmallhydro.ch

Erscheinen / Parution : 3 x jährlich / par an
Auflage / Tirage : 1’200 Stück / exemplaires
34. Jahrgang / 34 e année

Redaktionsleitung & Inserateverwaltung
Jürg Breitenstein
Häusermattstrasse 1
CH-4495 Zeglingen BL
Tel. 061 981 21 50
Fax 061 981 21 65
E-Mail juerg.breitenstein@swissmallhydro.ch

Inseratepreise
20% Rabatt für Mitglieder der Kat. A und B 
Äussere Umschlagseite 790 CHF
Innere Umschlagseiten 590 CHF
Erste bzw. letzte Heftinnenseite 540 CHF
1 Seite innen 490 CHF
½ Seite innen 290 CHF
¼ Seite innen 190 CHF
Zuschlag für Farbdruck 200 CHF

Occasionenbörse auf Verbandshomepage
Vollständiger Eintrag 100 CHF

Bannerwerbung auf Verbandshomepage
Für 1 Jahr mit Hyperlink 390 CHF

Redaktionsschluss Nr. 89 : 02.07.2016 
Inserate-Annahmeschluss : 16.07.2016 

Präsident Swiss Small Hydro
Jakob Büchler, Nationalrat CVP St. Gallen
Matt 927
CH-8723 Maseltrangen SG
Tel. 055 615 15 24
Mobil 079 230 67 26
E-Mail jakob.buechler@swissmallhydro.ch
Internet www.koebi-buechler.ch

Vize-Präsident Swiss Small Hydro
Deutschschweiz
Andreas Marti
Zopfweg 14
CH-5033 Buchs AG
Mobil 079 637 75 12
E-Mail andreas.marti@swissmallhydro.ch

Vice-Président Swiss Small Hydro
Suisse romande & Tessin
Jean-Marie Rouiller
Avenue de la Fusion 104B
CH-1920 Martigny VS
Tél . 027 722 57 31
Mobil 079 633 36 36
jean-marie .rouiller@swissmallhydro .ch

Weitere Vorstandsmitglieder
Pierre-Alain Bourquard, Bassecourt JU
Michel Hausmann, Moutier BE
André Leibundgut, Maur ZH
Benno Frauchiger, BFE (ohne Stimmrecht)

Geschäftsstelle Swiss Small Hydro &
Infostelle Kleinwasserkraft
Martin Bölli
c/o Skat Consulting AG
Vadianstrasse 42
CH-9000 St. Gallen SG
Mobil 079 373 70 47
E-Mail info@swissmallhydro.ch
Internet www.swissmallhydro.ch

Rédaction des ”Pages romandes“ &
Secrétariat de la Suisse romande
Raymond Chenal, Ingénieur conseil
Ch . du Crépon 9
CH-1815 Clarens VD
Tél . 021 964 42 21 prof . & privé
Fax 021 964 42 21 prof . & privé
E-Mail raymond .chenal@swissmallhydro .ch

Clôture de la rédaction du N o 89 : 02 .07 .2016
Délai pour les annonces : 16 .07 .2016 

 Kompakte Wasserkraft
Komplettlösungen für die Automatisierung von Kleinwasserkraftwerken

Automatisierungslösungen von Rittmeyer sind modular 
aufgebaut und höchst funktional. Standardisierte 
Prozesse von der Planung bis zur Inbetriebnahme 
garantieren grösste Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

www.rittmeyer.com

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
CH-6341 Baar






