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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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 Editorial

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Inserenten

Aus dem früheren ISKB ist 2016 Swiss Small 
Hydro entstanden. Damit haben wir eine 
umfangreiche Neuorganisation eingeleitet. 
Mit dieser Ausgabe möchten wir nun auch 
unserer Zeitschrift ein neues Gesicht geben. 
Dieses Sprachrohr ist für unsern Verband ein 
wichtiger Bestandteil. Dies hat die Mitglieder-
umfrage von 2016 eindeutig bestätigt. Des-
halb setzten wir alles daran, diese Zeitschrift 
weiterhin anzubieten.

Aus dem Vorstand von Swiss Small Hydro hat 
sich vor einigen Monaten eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich mit der Neugestaltung be-
fasst hat. Aus dieser intensiven Arbeit ist nun 
ein neues Produkt entstanden, das den Auf-
tritt nach Aussen modern erscheinen lässt.
Eine zeitgemässe Gestaltung unserer Zeit-
schrift ist wichtig für unsere Inserenten wie 
auch für unsere Leserinnen und Leser von 
Swiss Small Hydro.

Wir möchten unsern Mitgliedern und Inse-
renten auch in der Zukunft mit technisch 
hochstehenden und leserfreundlichen Be-
richten und Statistiken aufzeigen, worauf es 
ankommt, wenn wichtige Entscheide gefällt 
werden müssen.

Zu den umfassenden Berichten und den 
schönen Bildern soll es genug Platz für unsere 
Inserenten geben, die den technischen Fort-
schritt aufzeigen können.

Als Präsident von Swiss Small Hydro möchte 
ich Ihnen herzlich danken für die sehr gute 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Es freut 
mich, auch in Zukunft mit Ihnen in Kontakt  
zu bleiben.

Jakob Büchler,
Präsident
Swiss Small Hydro

Liebe Leserinnen und Leser,

Für den neuen Print-Auftritt hat die dafür 
gebildete Arbeitsgruppe das gesamte Maga-
zin neu überdacht. Aus Gründen der Wertig-
keit haben wir uns zum Formatwechsel auf 
A4 entschlossen: Auf das «Klein» in «Klein-
wasserkraft» sind wir stolz – aber deswegen 
müssen (oder gar dürfen?) wir heutzutage 
nicht klein daher kommen. Das neue Magazin 
soll den Auftritt von Swiss Small Hydro auf 
der Printebene umsetzen und aufgeräumt, 
freundlich und professionell wirken. Unter Fe-
derführung von der Grafikerin Lissa Lobis ist 
ein Layout entstanden, von dem wir glauben, 
dass es die Anforderungen an eine zeitgemässe 
Fachpublikation mehr als erfüllt. 

Mit Neidhart + Schön haben wir einen neuen 
Partner für den Druck gefunden, der es uns 
ermöglicht, das Magazin weiterhin zu einem 
fairen Preis in der Schweiz zu produzieren. 
Unser Ziel bleibt, dass wir das Magazin kos-
tendeckend anbieten können. Es wird neu 
wieder im Offset-Druckverfahren gedruckt, 
automatisch verpackt und Ihnen direkt von 
der Druckerei zugestellt.

Auch inhaltlich haben wir Änderungen vor-
genommen. Um den aktuellen Herausforde-
rungen Rechnung zu tragen wurden Rubriken 
neu geschaffen und gewichtet. Und Sie dürfen 
sich in Zukunft auf interessante Artikel aus 
Kooperationen mit nationalen und internatio-
nalen Fachmagazinen freuen.

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt die Turbine 
des KW Cotlan während der Montage (dazu-
gehöriger Artikel auf S. 08). Es steht sinnbild-
lich auch für dieses Magazin, welches sich 
ebenfalls totalerneuert vor dem «Probebetrieb» 
befindet. Was gefällt Ihnen an unserem neuen 
Auftritt? Was können wir noch verbessern? 
Wir freuen uns über jede Rückmeldung und 
damit auf die weitere Entwicklung des Maga-
zins der Swiss Small Hydro.

Viviane Kessler,
Vorstand Swiss Small
Hydro und Mitglied 
der Arbeitsgruppe
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Von 1983 bis 2017 erschien die Fachzeitschrift 
«Das Kleinkraftwerk» als Verbandsorgan des 
ISKB und (nach der Namensänderung des Ver-
bandes) von Swiss Small Hydro.

Die ersten 31 Ausgaben entstanden unter den 
Händen des verstorbenen Vereinsgründers 
Dominik Buntschu. In der Anfangszeit wa-
ren brauchbare Layout-Programme für den 
PC noch nicht erhältlich: Die Texte wurden 
mit der Schreibmaschine auf A4-Blätter ge-
tippt, sodann in Kombination mit allfälligen 
Abbildungen mittels Kopierer auf die Heft-
bögen übertragen und diese anschliessend 
auf Format A5 gefaltet – die Grösse unserer 
Verbandszeitschrift bis auf den heutigen Tag, 
aber nicht länger.

Anfangs 1996 wurde ich vom Vorstand des 
ISKB mit der Redaktion und Herausgabe des 
«Kleinkraftwerks» betraut – von der Ausgabe 
32 an. Ich war zwar für das Desktop-Publi-
shing («Publizieren vom Schreibtisch aus») 
eingerichtet, aber es wurden weiterhin auch 
Bilder als Fotoabzüge und Inseratevorlagen 
auf Klarsichtfolie angeliefert. Bis ausschliess-
lich digitale Dokumente ausgetauscht wurden, 
vergingen noch ein paar Jährchen. Der Druck 
der Zeitschrift erfolgte lange Zeit im Offset-
verfahren: Man belichtete das Heftlayout auf 
Folien, die anschliessend auf die Rotations-
zylinder der Druckmaschine montiert werden 
mussten – im Vergleich zum Digitaldruck ein 
damals kostspieliges Verfahren, das in An-
betracht des bescheidenen Verbandsbudgets 
keinen Farbdruck zuliess. Der Datentransfer 
an die Druckerei erfolgte auf handfeste Weise 
mittels portablen Datenträgern: Evolutionsge-
schichtlich 3,5˝-Diskette, ZIP100-Diskette, CD 
und schliesslich DVD. Bis 2017 fanden auf die-
se Weise 60 Ausgaben mit insgesamt mehre-
ren tausend Seiten ihren Weg in die Druckerei, 
von dort zu mir nach Hause zum Einpacken 
der Hefte in die adressierten Couverts und 
schliesslich per Post zu unseren geschätzten 
Lesern.

Im Rahmen des Neuauftritts des Fürsprechers 
der Schweizer Kleinwasserkraft wurden be-
reits Organisationsstruktur, Datenbank, Home-
page-Auftritt, E-Mail-Newsletter und anderes 
mehr völlig neu gestaltet. Nun ist auch unser 
Verbandsorgan an der Reihe mit einem neu-
en Erscheinungsbild. Wie für heutige Fach-
zeitschriften üblich, ist das neue Format A4 
– doppelt so gross wie das bisherige. Auf der 
Titelseite prangt ein anderer Name: Der um-
fassendere Titel «Kleinwasserkraft» signa-
lisiert, dass nicht nur den Kleinkraftwerken 
mit ihrer Technik grosse Beachtung zukommt, 
sondern auch den politischen, ökonomischen 
und ökologischen Themen darum herum. Was 
aber erhalten bleibt, ist die Nummerierung der 
Ausgaben: Das erste Heft beginnt nicht mit 
der Nr. 1, sondern mit der Nr. 92 und knüpft 
somit dort an, wo «Das Kleinkraftwerk» aufge-
hört hat. Damit wird klargestellt, dass «Klein-
wasserkraft» kein Grünschnabel ist, sondern 
voller Stolz auf die 35-jährige Geschichte 
unseres Verbandsorgans zurückblicken kann.

Jürg Breitenstein,
Redaktion
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Éditorial
Chers lecteurs, chers annonceurs

En 2016, l'association a changé de nom : 
ISKB est devenue Swiss Small Hydro. Nous 
avons donc entamé une réorganisation en 
profondeur. Avec ce numéro, nous voulons 
donner un nouveau visage à notre magazine. 
Ce porte-parole est un élément important 
de notre association. Ceci a été clairement 
confirmé par le sondage de 2016 auprès des 
membres. C'est pourquoi nous faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour continuer 
d'offrir ce magazine.

Il y a quelques mois, le Comité de Swiss Small 
Hydro a constitué un groupe de travail qui 
s'est penché sur sa réorganisation. Ce tra-
vail intensif a donné naissance à un nouveau 
produit qui offre une apparence moderne au 
monde extérieur.

Un design contemporain de notre magazine 
est important pour nos annonceurs ainsi que 
pour nos lecteurs, membres de Swiss Small 
Hydro.

Nous aimerions également à l'avenir pré-
senter à nos membres et à nos annonceurs 
des rapports et des statistiques d'un niveau 
technique avancé et faciles à lire, ce qui 
est important lorsque de grandes décisions 
doivent être prises.

En plus des rapports complets et des belles 
photos, il devrait y avoir suffisamment de 
place pour que nos annonceurs puissent 
montrer le progrès technique.
En tant que président de Swiss Small Hydro, 
je tiens à vous remercier chaleureusement 
pour votre excellente collaboration à tous les 
niveaux. J'ai hâte de rester en contact avec 
vous à l'avenir.

Jakob Büchler,
Président
Swiss Small Hydro

Chers lecteurs, chers lecteurs,

Pour la nouvelle apparence imprimée, le 
groupe de travail a repensé l’ensemble du 
magazine. Pour des raisons de valeur, nous 
avons décidé de changer le format A4 : Nous 
sommes fiers de la «petite» dans la «petite 
hydroélectricité» - mais c’est pourquoi nous 
n’avons pas besoin d’être petits (ou même 
peut-être ?) de nos jours. Le nouveau maga-
zine est de mettre en œuvre l’apparence de 
Swiss Small Hydro au niveau de l’impression 
et d’avoir l’air ordonné, amical et profession-
nel. Sous la direction de la graphiste Lissa 
Lobis, une mise en page a été créée avec 
de nombreuses autres spécifications qui, à 
notre avis, répondent mieux que les exigences 
d’une publication spécialisée contemporaine. 

Avec Neidhart + Schön, nous avons trouvé 
un nouveau partenaire pour l’impression qui 
nous permettra de continuer à produire le 
magazine en Suisse. Notre objectif reste que 
nous pouvons offrir le magazine de manière à 
couvrir les coûts. Il est maintenant à nouveau 
imprimé en utilisant le procédé d’impression 
offset, automatiquement emballé et livré di-
rectement de l’atelier d’impression.

Nous avons également apporté des modifica-
tions au contenu. Afin de relever les défis ac-
tuels, de nouvelles catégories ont été créées 
et pondérées. Et vous pouvez vous réjouir à 
l’avenir d’articles intéressants sur la coopé-
ration avec des magazines professionnels 
nationaux et internationaux.

La photo de couverture montre la turbine de la 
centrale Cotlan pendant le montage (l’article 
correspondant se trouve à la page 08). Cette 
image est également destinée à symboliser ce 
magazine, qui est également sur le point d’être 
mis à l’essai dans un état complètement nou-
veau. Qu’est-ce qui vous plaît dans notre nou-
velle apparence ? Que pouvons-nous améliorer 
d’autre ? Nous attendons avec impatience tous 
les retours d’information et donc le dévelop-
pement du magazine Swiss Small Hydro.

Viviane Kessler,
membre du Comité de 
Swiss Small Hydro et 
membre du groupe 
de travail
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Un nouveau look : Petite Hydro et une longue 
histoire : La Petite Centrale

À l’occasion de cet évènement, le secrétaire 
de la section romande de Swiss Small Hydro 
et rédacteur francophone de La Petite Cen-
trale depuis 1994, vous livre quelques impres-
sions. Notre magazine qui s’appelle désormais 
Petite Hydro est née en 1983, il y a 35 ans, une 
année après la création de l’ISKB. La pre-
mière version bilingue est apparue en 1989 
au moment de la création de l’ADUR, section 
romande de l’ISKB.

En feuilletant dernièrement les premiers nu-
méros de la collection du secrétariat (1991), 
j’observe que la plus grande partie du travail 
de nos comités a été consacrée à défendre les 
intérêts de l’association contre les mesures 
administratives et politiques dont le principal 
objectif est d’entraver le développement des 
petites centrales hydrauliques. À une excep-
tion notable, il faut le souligner : la volonté du 
Conseil fédéral, dès 2007, de développer les 
énergies renouvelables décentralisés qui s’est 
concrétisée par la mise en place du régime de 
la RPC (OEne - 01.01.2009). Mais, rapidement, 
le Parlement fédéral s’est empressé de corri-
ger progressivement cette dynamique logique 
et responsable pour finalement voter en no-
vembre 2016 la nouvelle loi sur l’énergie.

En 1984, déjà, les associations environnemen-
tales et les pêcheurs lançaient leur initiative 
populaire pour la «sauvegarde des eaux». Ob-
jectif : préserver et protéger l’état originel des 
eaux naturelles et compenser les atteintes. À 
cette initiative, le Conseil fédéral opposait un 
contre-projet, la LEeaux qui est entré en vi-
gueur en 1992.Face au danger que représentait 
la loi avec sa réglementation sur les débits 
réservés et, surtout, l’initiative qui condamnait 
pratiquement à mort les petites centrales, 
le comité de l’ISKB se lançait, tout seul, en 
février 1991 dans l’aventure courageuse et 
risquée du référendum. Il fallait, en effet, re-
cueillir 50’000 signatures en quatre mois !
Il faut lire le numéro 18 de la Petite Centrale 

pour mesurer l’engagement et le travail du 
comité de l’ISKB, particulièrement de son 
secrétaire Hans Peter LEUTWILER. Le comité 
romand a largement fait sa part. Roger GALÉ, 
Daniel HUBERT, … se sont démenés pour 
récolter les milliers de signatures, les assem-
bler, les contrôler, etc.

La loi a été votée, c’était prévisible, mais, 
heureusement, l’initiative a échoué. C’était 
une belle victoire.Depuis le 1er janvier de cette 
année, le nouveau droit sur l’énergie est entré 
en vigueur. Les objectifs des initiants de 1984 
sont atteints. Le démantèlement de la petite 
hydraulique est en marche. Cette fois, rien ne 
pourra l’arrêter.

Raymond Chenal,
Sécretariat Romandie 
et rédaction
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Die stillgelegte Textilfabrik Cotlan liegt im 
Herzen der Schweizer Berge im Kanton Glarus 
auf einer Höhe von 625 m ü.d.M. am Fluss 
Linth. Die Wasserführung der Linth wird durch 
die alpine Lage und durch das höherliegende 
Kraftwerk Linth-Limmern mit Stausee und 
Pumpspeicher geprägt. 

Das zu dem ehemaligen Textilbetrieb der Fir-
ma Cotlan Textilfabriken AG gehörende Kraft-
werk Cotlan hatte seine Lebensdauer erreicht 
und wurde vollständig durch einen Neubau 
ersetzt. Das alte Kraftwerk bestand aus einer 
Wasserfassung, einem offenen, auf einem 
Damm entlang der Linth geführten Oberwas-
serkanal, dem Krafthaus und einem teilweise 
unterirdisch geführten Unterwasserkanal mit 
Freispiegelabfluss. Zusätzlich führte ein Ent-
lastungskanal das Überwasser, welches die 
Turbine nicht verarbeiten konnte, vom Ober-
wasserkanal direkt in die Linth. 

Die bestehende Fassung und der bestehende 
Triebwasserweg wurden zurückgebaut. Das 
Wasser wird nun direkt bei dem oberhalb 
liegenden Kraftwerk der Spinnerei Linthal in 
einen neuen Triebwasserweg eingeleitet und 
in einer zweiten Stufe, dem neuen Kraftwerk 
Cotlan, genutzt. 

Das neue Krafthaus wurde flussabwärts von 
dem alten an den Ort der bestehenden Rück-
gabestelle des Unterwasserkanales verlegt. Ein 
kurzer Unterwasserkanal dient der Rückgabe 
des Triebwassers in die Linth. 

Neue Kraftwerke – Nouvelles centrales

Neubau des Kraftwerkes Cotlan

Abb. 1

Situation der Wasserfassung (Wasser- 

schlosskammer und Einlaufbauwerk) 

mit Unterwasserkanal des KW Spin-

nerei Linthal

Übersicht
über das Projekt

Das Wasser wird neu aus dem Unterwasser-
kanal des KW Spinnerei Linthal abgenommen 
und von dort über ein Einlaufbauwerk mit 
Rechen und Schütz in den neuen Triebwasser-
kanal eingeleitet. 

Das Kraftwerk der Spinnerei hat ein Einzugs-
gebiet von etwa 143 km2. Die Mittelwasser-
führung der Messperiode 1967–2017 liegt bei 
11,2 m3/s. 

Das sogenannte Einlaufbauwerk verfügt auch 
über eine Wasserschlosskammer, um kleinere 
Schwallerscheinungen in der Wasserführung 
zu dämpfen. 

Der Triebwasserweg besteht aus einer 640 m 
langen, im Rohrvortrieb erstellten Rohrstrecke 
und einem ca. 520 m langen, geschlossenen 
Tagbaukanal in Ortbeton mit einer Gesamtlänge 
von 1‘160 m. Der Rohrvortrieb unterquert die 
Linth schleifend mit einer minimalen Überde-
ckung von ca. 2 m. Der Tagbaukanal durchfährt 
das Areal der Cotlan Textilfabriken AG.

Massarbeit am Bau unter schwierigen geologischen 
Bedingungen und engen Terminvorgaben 
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Das Maschinenhaus wurde in Ortbetonbauweise 
erstellt (Abb. 2). Nach dem Durchströmen der 
doppelt regulierten Kaplan-Turbine fliesst das 
Triebwasser durch den Unterwasserkanal in die 
Linth zurück. Im Bereich des neuen Maschinen-
hauses und der alten Wehrschwelle der Fassung 
wurde die Linth renaturiert. 

Eine Ingenieurgemeinschaft aus den Pla-
nern ILF Beratende Ingenieure AG Zürich und 
AF-Consult Baden (Schweiz) hat Anfang 2015 
das Projekt mit dem Auftrag übernommen, 
die Planung zu vervollständigen, auszuschrei-
ben und den Bau auszuführen (Projektierung 
und Bauleitung). ILF war für den Grossteil der 
Planung der baulichen Anlagen verantwortlich, 
insbesondere für die Baugruben und den ge-
samten Triebwasserweg, während AF-Consult 
die Zentrale und das Einlaufbauwerk bearbei-
tete. Die Bauleitung hatte ILF, die Elektrome-
chanik wurde durch den Bauherrn (Cotlan AG) 
direkt betreut.

Der Terminplan war sehr eng gesetzt. Ab 
Januar 2015 wurde die Planung ergänzt. Zwi-
schen April und Juni 2015 wurden die Aus-
schreibungsunterlagen erarbeitet und Ende 
Juni 2015 an die Unternehmer zur Angebots-
legung abgegeben. Die Übergänge zwischen 
Ausschreibungs- und Ausführungsphase waren 
fliessend. Während der Angebotslegung wur-
den die ersten Ausführungspläne erstellt, 
damit der Baubeginn im Oktober 2015 erfolgen 
konnte. Im Zuge der Vergabeverhandlungen 
ergaben sich Verspätungen von einem Monat, 
sodass die Bauarbeiten Mitte November 2015 
begonnen werden konnten. Die Inbetriebnah-
me sollte Ende 2016 erfolgen. 

Technische Daten

• Installierte Leistung: 2,6 MW
• Ausbaudurchfluss: 15 m³/s
• Fallhöhe: ca. 19,60 m
• Wasserschlosskammer: Volumen 345 m³
• Einlaufbauwerk mit Rechen und Schütz
• Druckstollen (Mikrotunnel): Länge 640 m, 

Di = 3,00 m
• Druckkanal (Tagbaukanal): Länge 520 m, 

Querschnitt Rechteck 3,00 m x 4,50 m
• Krafthaus mit doppelt regulierter Kaplan-Turbine
• Kurzer Unterwasserkanal und Rückgabe

Geologie
und Hydrogeologie

Der Baugrund befindet sich in den Wechselab-
lagerungen der Linth und der seitlichen Mur-
gänge und Zuflüsse. Der Untergrund wechselt 
zwischen vorwiegend Bachschutt mit Blöcken 
von bis zu ca. 1,5 m Durchmesser und feinkör-
nigen Ablagerungen im Bereich der Zentrale. 
Der Bachschutt ist stark wasserführend und 
stellte aufgrund der grossen Blöcke mit hohen 
Druckfestigkeiten eine beachtliche Herausfor-
derung für Baugruben und Tunnelvortrieb dar. 
Der Grundwasserspiegel schwankt stark, vor 
allem in Abhängigkeit von der Schneeschmel-
ze. Die Bachsohle der Linth war weitgehend 
kolmatiert, sodass nur lokal in unmittelbarer 
Ufernähe mit zusickerndem Wasser aus der 
Linth zu rechnen war.
Die Baugruben der Zentrale, des Startschach-
tes und des Einlaufbauwerkes sowie der Rohr-
vortrieb befinden sich nahezu vollständig im 
Grundwasser, die Baugrube des Oberwasser-
kanales hingegen nur teilweise. 

Bauarbeiten

Abhängigkeit vom Vortrieb
des Kraftwerkes Rufi

Hinsichtlich des Ablaufes der Bauarbeiten be-
stand eine grosse Abhängigkeit zu dem Nach-
barprojekt KW Rufi. Beim Bau des Oberwas-
serstollens des Kraftwerkes Rufi in Hätzingen 
- wenige Kilometer unterhalb des Kraftwerkes 
Cotlan - war die für das KW Cotlan vorgese-
hene Hydroschildmaschine bereits im Ein-
satz. Das Bauprogramm beruhte daher auf der 
Voraussetzung, dass der Vortrieb des KW Rufi 
innerhalb Frist abgeschlossen wurde, um die 
Tunnelbaumaschine (TBM) anschliessend zu 
bergen, zu überholen und für den Start im KW 
Cotlan zu installieren.

Abb. 2

Längsschnitt 

durch Zentrale 

und Unterwasser
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Einlaufbauwerk und Wasserschlosskammer

Einlaufbauwerk und Wasserschlosskammer wurden im Hof der Spinnerei Linthal innerhalb der 
bestehenden Gebäude unter beengten Verhältnissen realisiert. Die Baugrube des Einlaufbau-
werks wurde mit einer überschnittenen Bohrpfahlwand und einer Spriesslage gesichert und be-
fand sich wegen der grösseren Tiefe im Grundwasser, jene der Wasserschlosskammer lag ober-
halb des Grundwassers und wurde mit einer offenen Mikropfahlwand und Stabankern gesichert. 
Nach der Bergung der Maschine aus der Baugrube des Einlaufbauwerkes konnte endlich der 
Ausbau des Einlaufbauwerkes erfolgen, der nun unter höchstem Zeitdruck stand (Abb. 7). Mithil-
fe der tagesscharfen Planung der Bauarbeiten und des Stahlwasserbaues, einer ausgeklügelten 
Logistik und der Optimierung der Bauteile konnte das Einlaufbauwerk bis zum 15. Januar 2017 so 
weit fertiggestellt werden, dass eine erste Inbetriebnahme möglich war.

Oberwasserkanal – Rohrvortrieb

Der obere Teil des Oberwasserkanals wurde aus dem Startschacht, welcher ebenfalls mit 
Spundwänden und Spriesslage gesichert und abgedichtet wurde, mit einer Tunnelbohrmaschine 
(TBM) im Hydroschildmodus aufgefahren. Der Durchmesser der TBM lag bei 4 m, jener des Roh-
res bei 3,8 m aussen bzw. 3,0 m innen (Abb. 3). 

Die Herausforderung des Vortriebes lag darin, 
den extrem harten, grobblockigen und stark 
wasserdurchlässigen Bachschutt, der unter 
Auftrieb des Grundwassers stand, mit der 
geringen Überdeckung zu durchfahren. Die 
Gefährdungsbilder waren vor allem Tagbrüche 
mit Ausbläsern des Bentonits und ein Ver-
klemmen bzw. Blockieren des Schneidrades 
im Bereich der Linth-Unterquerung sowie 
grosse Blöcke, die weder abgebaut noch ver-
drängt werden konnten. Zudem fuhr die TBM 
beim Vortrieb für das KW Rufi eine Verspätung 
von einem Monat ein, sodass der Vortrieb für 
das KW Cotlan, der betreffend Inbetriebnahme 
auf dem kritischen Weg lag, keinen zeitlichen 
Spielraum hatte. Unter diesen ungünstigen Vo-
raussetzungen wurde der Vortrieb am 15. Juni 
2016 mit einer teilweise überholten Maschine 
begonnen. 

Der Vortrieb verlief etwa den Erwartungen entsprechend, zeitlich mit leichtem Vorsprung gegen-
über den durchschnittlichen Vortriebsleistungen. Innerhalb der ersten 70 m des Vortriebes kam 
es aufgrund der geringen Überdeckung und des aufgelockerten Bodens zu einem Ausbläser und 
einem kleineren Tagbruch, was jedoch ohne grössere Folgen für den Vortrieb blieb. 
Zwischen Tunnelmeter (TM) 75 und 100 wurden der Durnagel, ein Seitenzufluss der Linth, und 
der Bereich der ehemaligen Wasserfassung unterquert, beide mit einer geringen Überdeckung 
von 2–3 m, jedoch ohne ernsthafte Probleme. 
Kritisch wurde der Vortrieb ab TM 140 im Bereich unter der Linth, die auf einer Länge von 220 
m schleifend zu unterqueren war. Dort war einerseits die Überdeckung gering und andererseits 
war ein Zugang zum Bohrkopf - bei Verklemmen oder starker Blockigkeit - von aussen aus dem 
Bachbett der Linth nur mit grossem Aufwand möglich. 

Über die ersten zwei Drittel der Unterquerung verlief der Vortrieb ohne grössere Zwischenfälle. 
Am 15. Juli 2016, genau nach einem Monat Vortrieb, musste bei TM 325 festgestellt werden, dass 
ein Antriebsritzel des Bohrkopfes gebrochen war und bei näherer Untersuchung auch die weite-
ren drei Ritzel bereits Haarrisse aufwiesen. Da die Maschine schon älter war, waren die erfor-
derlichen Ersatzteile nicht lagernd und mussten erst hergestellt werden. Dies führte zu einem 
längeren Stillstand bis zum Einbau und zur Weiterführung des Vortriebes. Am 20. August 2016 - 
nach etwa fünf Wochen Stillstand - konnte der Vortrieb mit allen Unsicherheiten, die der bevor-
stehende Untergrund noch barg, fortgesetzt werden. Die weitere Unterfahrung der Linth erfolgte 
ohne grössere Probleme, aber ein Aufholen der Verspätung war undenkbar. Zudem machte der 

Abb. 3

Querschnitt 

des Rohres mit 

Durchmesser 

innen 3.0 m, 

aussen 3.8 

m und einer 

Wandstärke von 

40 cm
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Abb. 4

Durchschlag der 

Tunnelbohrma-

schine am 13. 

September 2016 

in die Baugrube 

des Einlaufbau-

werkes

extrem harte Bachschutt dem Bohrkopf durch 
eine hohe Abrasiviät und entsprechenden Ver-
schleiss zu schaffen. Es war unklar, ob er den 
verbleibenden Vortrieb noch ohne Revision 
durchstehen würde. Bei TM 400 erfolgte mit 
einer Überdeckung von ca. 7 m und mitten im 
Damm der Linth ein weiterer Überbruch, der 
durch zu grosse Fördermengen an Ausbruch-
material festgestellt wurde. Die Grösse des 
Überbruches konnte nur grob auf der Basis 
des geförderten Ausbruches auf 10–20 m3 
abgeschätzt werden. Über dem Hohlraum lag 
ein Wanderweg, der sofort gesperrt wurde. 
Glücklicherweise hat der Überbruch nicht bis 
zur Oberfläche durchgeschlagen. Der Vor-
trieb wurde ohne Verzögerungen fortgesetzt 
und der Verbruch später von oben verfüllt 
und injiziert. Im letzten Drittel des Vortriebes 
verbesserten sich die Vortriebsbedingungen 
dahingehend, dass das Material feinkörniger 
und weniger abrasiv wurde und dadurch gute 
Vortriebsleistungen ohne weitere Zwischenfäl-
le erzielt werden konnten. 

Am 13. September 2016 konnten der Durch-
schlag in die Baugrube des Einlaufbauwerkes 
erzielt und einige Tage Verspätung aufgeholt 
werden (Abb. 4). 

Oberwasserkanal – Tagbau

Der untere Teil des Oberwasserkanals wurde im Tagbau als Rechteckquerschnitt ausgeführt 
und musste auf den vollen Druckstoss von ca. 30 m ausgelegt werden. Der Kanal sollte robust, 
unterhaltsarm und dicht sein, was dazu führte, dass er in Längsrichtung fugenlos ausgeführt 
und zur besseren Rissverteilung durchgehend bewehrt wurde. Nur am oberen und unteren Ende 
des Rechteckkanales, im Anschlussbereich an die Zentrale und an den Rohrvortrieb, wurde je 
eine Dehnfuge eingebaut, um Längszugkräfte durch Schwinden und Abkühlung des Kanales 
nicht in die angrenzenden Bauwerke zu übertragen. Um bei Rissbildung in Längsrichtung die Ris-
se fein genug zu verteilen, musste der Kanal daher auch in dieser Richtung bewehrt werden. Die 
Arbeitsfugen in Querrichtung wurden mit Injektionsfugenbändern und jene in Längsrichtung mit 
innenliegenden Fugenbändern ausgeführt, um die geforderte Dichtigkeit zu erreichen. Bei Undich-
tigkeiten waren Nachinjektionen vorgesehen. Die Injektionen der Arbeitsfugen wurden im Dezem-
ber 2016/Januar 2017 ausgeführt, um das Schwinden des Betons und die Temperaturauskühlung 
abzuwarten. Der Bau erfolgte teilweise zwischen Gebäuden in sehr beengten Verhältnissen. 

Baugrube Zentrale

Weiter auf dem kritischen Weg lag die Fertigstellung und Ausrüstung der Zentrale. Im Zuge der 
Ausführungsplanung mussten aufgrund der laufenden Wassermessungen, die erst mit kurzer 
Vorlaufzeit gestartet wurden, Bemessungsgrundwasserstände und -hochwasserkoten erhöht 
werden, was einen erheblichen Einfluss auf die Planung und Ausführung der Baugrube der Zen-
tralehatte. 

Die mit einer Spundwand eingefasste Baugrube musste zwischen Ausschreibung und Ausfüh-
rung daher neu auf die höheren Wasserstände dimensioniert werden, was eine verstärkte Ver-
ankerung der Spundwände erforderlich machte. Gleichzeitig drängten das Bauprogramm und der 
leicht verspätete Baustart darauf, die Baugrubensicherung zu vereinfachen, um die Bauarbeiten 
dadurch zu beschleunigen. 
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Weitere Herausforderungen beim Versetzen 
und Spannen der Anker bereitete eine feinkör-
nige Ablagerung in der bergseitigen östlichen 
Wand der Baugrube, deren obere Ankerlage 
nicht die gewünschte Vorspannkraft erreichte 
und - etwa über die halbe Baugrubenlänge 
– Zusatzanker verlangte. Eine Bauzeitverkür-
zung wurde durch eine Reduktion der Anker 
von drei auf zwei Ankerlagen erreicht. Dies 
war durch eine geschickte Positionierung 
der Ankerlagen und durch die Verdichtung 
der zweiten Ankerlage in einem horizontalen 
Abstand von 1 m möglich. Dabei wurde jeder 
zweite Anker um die Verankerungslänge ver-
längert. Trotz der gestiegenen Anforderungen 
konnte die Bauzeit der Zentralenbaugrube 
mithilfe der Optimierungen innerhalb der ge-
planten Termine und Kosten realisiert werden, 
sodass der Bau der Zentrale termingerecht in 
Angriff genommen werden konnte.
Der anschliessende Bau und die Ausrüstung 
der Zentrale erfolgten unter grossem Termin-
druck, jedoch ohne weitere Verzögerungen. 
Dies machte u. a. die grosse Erfahrung auf der 
Seite des Bauherren, der für die Ausrüstung 
zuständig war, möglich.

Fertigstellung
und Inbetriebnahme

Parallel zur Fertigstellung des Einlaufbauwer-
kes erfolgte die Fertigstellung und Ausrüstung 
der Zentrale und des Unterwasserkanales 
ohne weitere Zwischenfälle oder Verzögerun-
gen. Neben dem Einlaufbauwerk waren auch 
noch der verbleibende Teil des Oberwasser-
kanales fertigzustellen und die Startbaugrube 
des Vortriebes zu verfüllen. Dies konnte natür-
lich erst ab Oktober 2016 erfolgen, nachdem 
die letzten Rohre des Rohrvortriebes ein-
geschoben und die Dehner und Pressen des 
Vortriebes ausgebaut waren. Ab Mitte Dezem-
ber 2016 wurde der Kanal schliesslich noch 
teilweise zugeschüttet. 

Die Fertigstellung beinhaltete zudem die 
Wiederherstellung des Platzes der Spinnerei 
Linthal im Bereich der Wasserschlosskammer 
und des Einlaufbauwerkes. Zudem musste 
die Decke des Einlaufbauwerkes selbst noch 
fertiggestellt werden. Ab April 2017 erfolgten 
der Rückbau der alten Wasserfassung mit der 
Renaturierung des Flussbettes sowie sämt-
liche Geländegestaltungen, die vollständige 
Hinterfüllung des Oberwasser-Tagbau-Kanales 
sowie Belagsarbeiten und Restarbeiten. 

Schlusswort

Dank der grossen Anstrengungen aller Be-
teiligten – Unternehmer, Planer und Bau-
herr – und einer speditiven und konstruktiven 
Zusammenarbeit aller konnte das Kraftwerk 
mit einem Monat Verspätung gegenüber den 
Ausschreibungsplänen am 1. Februar 2017 ans 
Netz gehen. Die Verspätung entsprach dem 
verspäteten Baubeginn, sodass insgesamt die 
Vorgaben an die Bauzeit eingehalten wurden. 

Das Kraftwerk Cotlan ist das grösste Klein-
wasserkraftwerk an der Linth des schweizeri-
schen Kantons Glarus und produziert seit der 
Inbetriebnahme zuverlässig sauberen Strom 
für etwa 3000 Haushalte. 

Dr. sc. techn. Markus Schwalt und 
Marc Riehm, Zürich/Schweiz
Original Publikation in «Wasserkraft &  
Energie», 4/17

La nouvelle centrale hydroélectrique d’une 
puissance installée de 2,6 MW à l’ancienne usine 
textile Cotlan est située dans le canton de Glaris 
sur la Linth. Son débit d’eau est influencé par la 
centrale hydroélectrique Linth-Limmern avec 
son réservoir de pompage-turbinage en amont.

La centrale de Cotlan est la plus grande petite 
centrale hydroélectrique sur la Linth. Elle pro-
duit, depuis sa mise en service, de manière fiable 
la consommation annuelle d’environ 3’000 
ménages.

La création du canal de la centrale a été particu-
lièrement délicate. Une grande partie de celui-ci 
a été créée avec un tunnelier sous le niveau de la 
nappe phréatique dans un terrain géologique-
ment difficile, ce qui a entraîné des retards de 
quelques semaines dans la construction.
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Rohrsysteme für Wasserkraftwerke
         GFK 

  DN300 - DN4000
und

      GUSS
DN80 - DN2000 

• hohe Bruchfestigkeit

• geringes Gewicht

• hoher Abriebwiderstand

• sehr gute chemische Beständigkeit

• hohe statische Belastbarkeit

• werden sowohl im Schleuder- als auch 

im Wickelverfahren hergestellt

• EN/ÖNORM geprüft

• hohe Druckbeständigkeit

• leichte Verlegung

• für schwierigste Einbaubedin-

gungen geeignet

• rasche und sichere Montage

• werden im Schleuderverfahren 

hergestellt

• längskraftschlüssig

           (zugfest)

• EN/ÖNORM geprüft

längskraftschlüssig

 - Vertriebspartner für Österreich, Schweiz und Deutschland - - Vertriebspartner für Österreich, Schweiz und Deutschland -

Handelsges.m.b.H • Hochstraß 84 • 4312 Ried in der Riedmark • 
TEL +43 (0) 7236 31 402 • EMAIL office@geotrade.at
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12
Porträts  

von Schweizer Kleinwasserkraftwerken

Das Bundesamt für Energie / EnergieSchweiz hat Ende Dezember 2017 die aus 6 Modulen beste-
hende Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft veröffentlicht. In Modul VI wird dabei die Vielfalt 
der Kleinwasserkraft anhand von zwölf geografisch über die ganze Schweiz verteilten Kraftwer-
ken aufgezeigt. Die Publikation existiert erst in elektronischer Form und kann unter folgenden 
Links heruntergeladen werden:

http://bit.ly/2oNfcmq

Mehr zur Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft erfahren Sie in der Rubrik Kurzmitteilungen 
auf Seite 50. 

12 portraits de petites centrales hydroélectriques en Suisse

Fin décembre 2017, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a publié une nouvelle série de publications 
sur les petites centrales hydroélectriques en 6 modules. Ce document n'est actuellement disponible 
qu'en allemand; toutefois, les versions françaises doivent être publiées d'ici le second semestre 2018. 
Dans le module VI, la diversité des petites centrales hydroélectriques est illustrée à l'aide de douze 
installations réparties géographiquement dans toute la Suisse. La publication, uniquement sous 
forme électronique, peut être téléchargée en cliquant sur le lien suivant: 

http://goo.gl/vgD33V 

Pour en savoir plus sur l'ensemble de la série de publications, voir la page 51.

Neue Kraftwerke – Nouvelles centrales
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APR Allpipes Rohrsysteme (Schweiz) AG
Bachmatten 9 
CH - 4435 Niederdorf
Tel.: +41 (0)61 963 00 30
Fax: +41 (0)61 963 00 35 
info@apr-schweiz.ch 
www.apr-schweiz.ch

APR
PIPE SYSTEMS

LEICHTER SCHNELLER WEITER 
Rohre der nächsten Generation

ROHRSYSTEME FÜR WASSERKRAFTWERKE AUS GFK, STAHL & GUSS

Rohrsysteme aus GFK: 
•  hohe Schlagfestigkeit mit neuester Rohrtechnologie  
•  grosse Abrasionsbeständigkeit  
•  Spültauglichkeit  
•  Ab DN 300 bis DN 4000 mm, von PN 1 bis PN 32 bar, höhere Druckstufen auf Anfrage 
•  flexible Baulängen von 0 bis 13 m, weitere Längen auf Anfrage 
•  niedriges Gewicht

TUYAUX EN PRV, ACIER ET FONTE POUR CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES

Tuyaux en PRV: 
•  grande résistance aux chocs, à la pointe de la technologie 
•  résistance à l’abrasion élevée  
•  résistance à l’hydrocurage importante  
•  diamètre DN 300 à DN 4000 mm, de PN 1 à PN 32, PN plus élevée sur demande 
•  longueurs sur mesure de 0 à 13 m, autres longueurs disponibles sur demande 
•  faible poids

GFK/GUSS/STAHL/ 
POLYMER

DREI DIE SICH VERSTEHEN
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In der Graubündner Gemeinde Arosa, rund 11 
km Luftlinie von der Kantonshaupstadt Chur 
entfernt, entstehen aktuell gleich zwei Was-
serkraftprojekte. Errichtet werden die beiden
Anlagen – ein Trinkwasser- sowie ein Auslei-
tungskraftwerk - im Dorf Peist, einer bis zur 
Gemeindefusion 2013 eigenständigen Ge-
meinde. Während für die Trinkwasseranlage 
die bislang energetisch ungenutzten Quellen 
«Tarnatel» genutzt werden, wird für das Kraft-
werk Farbtobel der gleichnamige Gebirgsbach 
ausgeleitet. Der Hauptteil dieser rund 1,2 km
langen Druckleitung DN350 wird aus hochwer-
tigen GFK-Rohren des Herstellers SUPERLIT 
erstellt, die vom österreichischen Vertriebs-
spezialisten Geotrade geliefert werden. Nach 
der geplanten Fertigstellung in diesem Sommer 
sollen die beiden Anlagen gemeinsam mehr als 
1,1 GWh Ökostrom erzeugen.

Technik und Planung – Technologie et planification

Arosa 
Kraftwerksprojekte 
Arosa treibt Kraftwerksbaustelle im Doppelpack voran

Die ersten Ideen zur Errichtung der beiden 
funktionell unabhängigen Wasserkraftanlagen 
wurden von der rund 200 Einwohner zählenden, 
damals noch eigenständigen Gemeinde Peist 
und der in Chur ansässigen Entegra Wasserkraft 
AG bereits im Jahr 2007 angestellt. Wegen der 
anstehenden Fusion mit den umliegenden Ge-
meinden zur neuen Hauptgemeinde Arosa wurde 
das Projekt allerdings für mehrere Jahre auf Eis 
gelegt. 2014 schliesslich kam mit einer von der 
zu 100% im Gemeindebesitz stehenden Aro-
sa Energie AG und der Entegra Wasserkraft AG 
unterzeichneten Absichtserklärung, die Projekte 
gemeinsam umzusetzen, wieder Bewegung in 

die Sache. «Aus wirtschaftlichen Gründen ist die 
Realisierung des kleineren Trinkwasserkraftwer-
kes nur gemeinsam mit dem Kraftwerk Farbtobel 
sinnvoll», erklärt Projektleiter Norman Gadient, 
stellvertretender Geschäftsführer von Entegra, 
die wirtschaftliche Ausgangslage.

Gemeinde erhält
neue Trinkwasserleitung

Nach intensiven Verhandlungen mit den zu-
ständigen Behörden erteilte die Regierung des 
Kantons Graubünden schliesslich die endgül-
tige Konzessions- und Projektgenehmigung im 
Frühjahr 2016. Zur finanziellen Umsetzung der 
Projekte wurde im März 2017 die Wasserkraft-
werk Peist AG gegründet. Die Gesellschaft 
übernimmt sowohl den Bau als auch den Be-
trieb der Anlagen und steht zu 49% im Besitz 
der Arosa Energie AG. Die restlichen Anteile 
hält Entegra, welche im gleichen Zuge auch 
für die Planung und Bauleitung zuständig ist. 
Das Grundkonzept des Trinkwasserkraftwerks 
Tarnatel besteht darin, das hydroelektrische 
Potential einer Gefällestufe von rund 350 m, 
welches bislang in Druckbrecherschächten 
vernichtet wurde, durch den Einbau einer 
eindüsigen Pelton-Turbine nutzbar zu machen. 
Die bestehende Trinkwasserleitung wird zudem 
durch eine hochwertige Druckleitung ersetzt. 
Beim Kraftwerk Farbtobel hingegen handelt es 
sich um ein klassisches Ausleitungskraftwerk. 
Das Triebwasser wird an der Wehranlage 
entnommen, überwindet einen Höhenunter-
schied von mehr als 200 m und wird unmittel-
bar vor der Rückgabe ins Gewässer im Krafthaus 
durch eine 3-düsige Pelton-Turbine verwertet.

Baustart im April

Die eigentlichen Bauarbeiten starteten schliess-
lich im April 2017 mit der Errichtung der Zentrale 
des Trinkwasserkraftwerks Tarnatel und dem 

Der längste Teil 

der Druckrohr-

leitung DN350 

besteht aus 

GFK-Rohren 

des Herstellers 

SUPERLIT.
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Entsanderbecken des Kraftwerks Farbtobel. We-
gen des hohen Geschiebeanteils des alpinen Ge-
wässers erhält die Wehranlage Farbtobel sowohl 
ein Tiroler Wehr als auch einen selbstreinigen-
den Coanda-Rechen. Der Einbau der Stahlwas-
serbauelemente soll plangemäss lage mit keiner 
Fischwanderhilfe ausgerüstet werden – ein 
finanziell nicht zu unterschätzender Vorteil.

Rohrverlegung abgeschlossen 

Bereits im Herbst 2017 war die Verlegung der 
1.150 m langen Druckrohrleitung (DRL) des 
Kraftwerks Farbtobel abgeschlossen.
In Summe überwindet die in einer Dimension 
von DN350 ausgeführte DRL einen Höhen-
unterschied von 210 m. Die zur Gänze unterir-
disch ausgeführte Leitung quert dabei jeweils 
die Bahntrasse der Regionalbahn und eine 
Kantonsstrasse. Aufgrund der instabilen Bo-
denverhältnisse im oberen Bereich der Rohr-
trasse kommen auf einem Abschnitt von
rund 400 m Gussrohre in schub- und zuggesi-
cherter Ausführung zum Einsatz. Beim verblei-
benden Teil der DRL setzen die Betreiber auf 
das hochwertige GFK-Material der Marke SU-
PERLIT, das der österreichische Vertriebsprofi 
Geotrade zur Verfügung stellt. Neben einem 
geringen Gewicht und dem anwenderfreundli-
chen Muffensystem überzeugen die Rohre mit 
ihrem hohen Abriebwiderstand und optimalen 
Fliesseigenschaften durch eine extrem glatte 
Innenoberfläche. Zum Geotrade-Lieferumfang 
zählen 770 m GFK-Rohre DN350 der Druckstu-
fen PN16 (378 m) und PN25 (392 m), die Rohr-
steifigkeit beträgt durchgängig SN10000. Kom-
plettiert wird der Auftrag durch verschiedene 
Bögen und GFK-Rohre DN500, durch welche 
das Triebwasser nach der Turbinierung wieder 
in den Gewässerverlauf gelangt. Mit der DRL 
werden auch gleichzeitig die Leerrohre für die 
Energieableitung und dem Lichtwellenleiter 
zur leittechnischen Kommunikation zwischen 
Wehranlage und Krafthaus mitverlegt.

Technische Daten

KW Farbtobel
• Ausbauwassermenge: 

150 l/s
• Bruttofallhöhe: 

ca. 210 m
• DRL: DN350 Guss/GFK
• Länge: ca. 1.150 m
• Turbine: 

Pelton, 3 Düsen

TWKW Tarnatel
• Ausbauwassermenge: 

18 l/s
• Bruttofallhöhe: 

ca. 350 m
• DRL: DN150
• Länge: ca. 2,1 km
• Turbine: 

Pelton, 1 Düse

Die Gemeinde 

Arosa im Kanton 

Graubünden 

bietet neben der 

prachtvollen

Aussicht auch 

ideale Bedin-

gungen zur 

Stromproduk-

tion aus Wasser-

kraft.

Inbetriebnahme
im Sommer 2018

Noch im heurigen Jahr sollen die Verlegung 
der Druckleitungen und die kompletten Bau-
meisterarbeiten an den Kraftwerkszentralen 
und der Wehranlage abgeschlossen werden. Die 
Montage der elektromechanischen Ausrüstung 
ist für das kommende Frühjahr vorgesehen, die 
Aufnahme der Stromproduktion soll im Sommer 
2018 stattfinden. Aufgrund des bislang reibungs-
losen Verlaufs der Bauarbeiten ist Projektleiter 
Gadient guter Dinge, dass der Zeitplan einge-
halten werden kann. Nach ihrer Fertigstellung 
werden die Kraftwerke Tarnatel und Farbtobel 
rund 1,1 GWh Ökostrom erzeugen, welcher di-
rekt in das lokale Stromnetz eingeleitet wird. 
Diese Menge an Strom entspricht in etwa dem 
durchschnittlichen Jahresenergiebedarf von 
250 eidgenössischen Haushalten.

Ursprüngliche Veröffentlichung in ZEK Hydro / zur 
Verfügung gestellt durch Geotrade Handelsges. m.b.H.

Deux projets hydroélectriques sont en cours de 
construction à Arosa, un endroit touristique bien 
connu dans les Grisons. Alors que les sources 
«Tarnatel», qui n'étaient pas utilisées auparavant 
à des fins énergétiques, seront exploitées dans le 
réseau d’eau potable, le ruisseau de montagne 
du même nom alimentera, quant à lui, la cen-
trale de Farbtobel. 

La partie principale de cette conduite forcée 
DN350 d’environ 1,2 km de long est constituée 
de tubes en PRV de haute qualité du fabricant 
SUPERLIT, fournis par Geotrade, fournisseur 
autrichien spécialisé dans la vente de ces pro-
duits. Après l'achèvement prévu à l'été 2018, les 
deux centrales produiront conjointement plus 
de 1,1 GWh/a d’électricité verte.
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On rencontre parfois dans la petite hydrau-
lique des installations équipées de deux 
groupes de tailles différentes, généralement 
dans une répartition de débits 2/3+1/3, dans 
le but de mieux valoriser les faibles débits et, 
par conséquent, d’espérer produire davan-
tage d’énergie.
La présente analyse a pour but d’apporter, sur 
la base d’un exemple fictif, quelques éclaircis-
sements lorsque le choix, comme c’est le cas 
couramment, n’est pas évident à priori.

La comparaison est limitée aux configurations 
suivantes :

• La répartition des débits est 1/2+1/2 
(variante A) ou 2/3+1/3 (variante B) ;

• Lorsque les deux groupes sont en service, ils 
fonctionnent en parallèle. Autrement dit, ils 
suivent tous les deux la même consigne de 
charge. Si le choix 2/3+1/3 est fait, les deux 
turbines sont géométriquement semblables 
(même chiffre de rotation). Elles ont donc 
les mêmes caractéristiques hydrauliques 
: loi ouverture/débit, fonction rendement/ 
débit, etc.

• Dans les deux cas de figure, un seul mode de 
commutation est considéré (1 ou 2 turbines) 
en fonction du débit disponible : deux tur-
bines en parallèle (marche en duo) ou une 
seule en fonction (marche en solo).

Technik und Planung – Technologie et planification

Lorsque les caractéristiques 
hydrauliques de l’aménagement…
… imposent l’installation de deux groupes : Est-il préférable qu’ils 
soient de taille identique, ou dans un rapport de débit 2/3 + 1/3 ?

Fig. 1

Courbe des 

débits classés 

turbinables

1.  Caractéristiques hydrauliques d'un 
aménagement fictif, mais représentatif de la 
moyenne du domaine des petites centrales

• Dénivellation
  ∆Z = 20,0     [m]
• Courbe des débits classés (Fig. 1)

• Débit maximal
 Qmax = 1,0 (Q50)          [m3/s]

 Dans le but de simplifier les dimensionne-
ments et d'obtenir des valeurs comparatives 
précises, les courbes des débits classés et 
des rendements énergétiques des équipe-
ments de l'installation ont été paramétrées.

2. Rendements énergétiques des 
équipements hydrauliques et 
électromécaniques de l'installation

Rendement global ξ (ksi) de l'installation :
	 	 ξ   = ηC.ηT.ηv.ηA.ηtr      [-]
Avec ηC = rendement des ouvrages d'amenée 

   et de restitution, principalement  
   celui de laconduite forcée ;     [-]

	 	 ηT = rendement de la turbine en  
                fonction de son débit ;    [-]

	 	 ηv = rendement de l'échappement 
       de la turbine. La perte d'énergie  
       cinétique à la sortie de l'aspirateur, 
       v2/2 (J/kg), n'est pas intégrée  
   dans le rendement ηT de la turbine. 
   Par contre, cette perte impacte le 
   rendement global de l'installation. 
   Cet effet est toutefois significatif  
   seulement pour des valeurs de  
   ∆Z < 15 m. Dans ce qui suit, on  
   admet donc, ηv = constant = 1,0 ;  [-]

  ηA = rendement de l'alternateur en  
       fonction du débit de la turbine ; [-]

  ηtr= rendement du transformateur.  
   On considère ici que l’installation  
       ne comporte pas de transformateur, 
   donc ηtr = constant = 1,0.    [-]

2
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Fig. 2 Courbe de rendement des ouvrages d’amenée et 

de restitution en fonction du débit total

• Rendement ηT des turbines (Fig. 3)
  • Turbine Francis. La courbe de rendement 

considérée se situe au niveau supérieur 
de ce qui est offert actuellement dans le 
marché de la petite hydraulique.

Fig. 3 Courbe de rendement de la turbine en fonction de 

son débit relatif QR = QT/QTmax

• Rendement ηA des alternateurs. Courbe de 
rendement « standard » d’un alternateur 
moderne (Fig. 4)

Fig. 5 Courbe des puissances de l’installation en fonction 

du débit total turbiné Qt

On détermine ensuite l’énergie électrique Eé 
produite annuellement en ordonnant les puis-
sances selon la courbe des débits classés. On 
obtient la courbe des puissances électriques 
classées (Fig. 6)

Fig. 4 Courbe de rendement de l’alternateur en fonction 

du débit relatif de la turbine

• Rendement ηC des ouvrages d'amenée et de 
restitution (Fig. 2)

 On admet ηC = 95 % au débit maximal de 
l’installation.

3. Variante A :
deux groupes identiques

Lorsque le débit total disponible Qt est infé-
rieur à 50 %, l’un des deux groupes est auto-
matiquement arrêté.
Pour déterminer l’énergie produite on calcule 
d’abord les puissances électriques en fonction 
du débit total Qt 

     Pé = 10-3.ρ.QT.g.∆Z.ξ    [kW]
 Avec :
  10-3 = coefficient de transformation  

      des W en kW     [W/kW]
  QT   = débit de la turbine [m3/s]
  ρ     = masse volumique de l’eau =  

     999,1 (Teau = 15°C)        [kg/m3]
  g    = accélération de la pesanteur =  

      9.806 (valeur admise) [N/kg]
  ∆Z  = dénivellation, admise constante  

      = 20       [m]
  ξ    = rendement global de l’installation  

     = f(Qt, QT). Voir plus haut.    [-]

En groupant les termes constants : 10-3 
(kW/W), ρ = 999.1 (kg/m3), g = 9.806 (N/kg), ∆Z 
= 20 (m), l’expression de la puissance élec-
trique s’écrit :
  Pé = 195,94.QT.ξ = f(Qt, QT)   [kW]
En faisant varier Qt (débit total), on obtient le 
graphique de la figure 5.
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Fig. 6 Courbe des puissances classées de l’installation – 

Variante A

On obtient l’énergie produite annuellement 
par intégration de la courbe des puissances 
classées (3 surfaces) : 2 groupes en parallèle 
au débit maximal et constant de 1,0 m3/s, 2 
groupes en parallèle à débit variable jusqu’à 
0,5 m3/s et 1 groupe fonctionnant seul à débit 
variable jusqu’à 0,185 m3/s.
Eé = 24.[(Pémax.50)+∫113f(j)dj+∫365f(j)dj]  [kWh/an]
Eé = 620'872           [kWh/an]

4. Variante B : 2 groupes de tailles 
différentes turbinant le débit total dans 
un rapport 2/3+1/3

Mode opératoire : comme pour la variante A, 
lorsque les deux turbines fonctionnent, elles 
sont en duo (mêmes coefficients d’ouverture).
Lorsque le débit total disponible Qt est infé-
rieur à 33,3 %, le gros turbogénérateur (66,6 
%) est automatiquement arrêté. On détermine 
successivement les graphiques de la puis-
sance électrique en fonction du débit Qt et les 
puissances électriques classées (Fig. 7 et 8).

Fig. 8 Courbe des puissances classées de l’installation – 

Variante B

Fig. 7 Courbe des puissances de l’installation en

fonction du débit total turbiné Qt

Comme précédemment, on obtient l’énergie 
produite par l’intégration des trois secteurs :
Eé = 615'536             [kWh/an]

5. Commentaires
sur ces résultats

La Variante B (2/3+1/3) affiche un déficit 
de 5'336 kWh/an par rapport à la variante A 
(1/2+1/2). Cet écart apparaît visuellement lors-
qu’on superpose les courbes des puissances 
électriques classées des deux variantes : la 
surface SA (kWh) est plus grande que la sur-
face SB.

Ce résultat dépend essentiellement de deux 
caractéristiques :

• Courbe des débits classés. Si le débit mi-
nimal annuel est très faible, par exemple 10 
% du débit maximal, et si la courbe est très 
incurvée, les écarts de production entre les 
deux variantes diminuent, voire s’inversent. 
On peut rencontrer un tel cas lorsque seule-
ment le tiers du débit nominal est disponible 
durant une partie significative de l’année 
(torrent de montagne, par exemple).

• Courbe de rendement de la turbine. Si les 
rendements de la turbine sont plus élevés 
aux bas débits (turbine axiale, par exemple), 
à courbe des débits classés égale, le gain de 
la variante A augmente.

11350
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Fig. 9 Courbe des puissances de l’installation en fonction 

du débit total turbiné Qt – Variante B+

Une première analyse de cette variante sug-
gère les observations suivantes :
• Par rapport à la variante A, la variante B 

conduirait à une production électrique sen-
siblement supérieure (environ + 4 %). À ce 
titre, cette variante  n’est donc pas ininté-
ressante ;

Fig. 10 Hydrogramme des valeurs moyennes journalières 

d’une rivière (La Veveyse)

Remarque : la commutation entre les deux 
modes de fonctionnement (1 ou deux groupes) 
dans la présente analyse est considérée pour 
une valeur définie du débit. La réalité est 
différente lorsque le débit du cours d’eau est 
fortement fluctuant et qu’il importe de limi-
ter le plus possible cette opération, laquelle 
consomme de l’eau et fatigue les matériels. Si 
l’installation fonctionne avec un seul groupe et 
si le débit est montant, l’ordre de démarrage du 
deuxième groupe intervient avant que la puis-
sance théorique de commutation soit atteinte. 
Cet intervalle peut être seulement déterminé 
par des essais in situ.

6. Autre variante B 
théoriquement possible (B+)

Mode opératoire : 3 configurations et 2 points 
de commutation (Fig. 9).
• Plage de débit : 1/1 à 2/3 : 1,00 à 0,666 m3/s, 

les deux groupes fonctionnent en parallèle ;
• Plage de débit : 2/3 à 1/3 : 0,666 à 0,333 

m3/s, le groupe 2/3 est seul en fonction ;
• Plage de débit : 1/3 à minimal 0,333 m3/s à 

0,185 m3/s.

Remarque : Cette configuration est équivalente, 
en terme de production et d’exploitation à une 
installation équipée de trois petits groupes 
identiques turbinant chacun 1/3 du débit total : 
3×1/3 ; 2×1/3 et 1×1/3.

• Elle est envisageable seulement si le régime 
du cours d’eau est peu fluctuant (mise en 
cause des commutations trop fréquentes) 
(Fig. 10) ;

• Une analyse économique fine pourrait pro-
bablement aboutir à choisir une installation 
de trois petites turbines « 1/3 » identiques au 
lieu de deux de tailles différentes (2/3+1/3) ;

• La variante à deux groupes identiques, mais 
équipés de turbines à écoulement axial, 
même à simple réglage, permettrait de com-
bler le déficit de production aux bas régimes 
dû aux turbines Francis.

7. Désavantages économiques de la variante B 
(deux turbines de tailles différentes) par rap-
port à la variante A (deux groupes identiques)

• Le coût des groupes de production est 
globalement plus élevé (turbogénérateurs, y 
compris les obturateurs, armoires de com-
mande, de contrôle et de régulation, trans-
formateurs éventuels, raccordements de la 
puissance électrique) ;

• Les dimensions du bâtiment de la centrale 
et des excavations sont supérieures (elles 
sont assujetties aux dimensions de la plus 
grosse machine) ;

• Le stock des pièces de réserve et de l’outil-
lage assigné sont plus importants ;

• Les engins de levage et de manutention sont 
plus puissants (leur capacité est déterminée 
par la pièce la plus lourde) ;

• La durée de la période programmée (basses 
eaux) de révision générale du plus gros des 
deux groupes est plus courte ;

• La systématisation de la périodicité de fonc-
tionnement des deux groupes est incertaine.
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8. En conclusion

On l’a vu, le choix de deux groupes de tailles 
différentes dans le rapport des débits 2/3+1/3, 
équipés de turbines Francis, n’est, très géné-
ralement, pas judicieux. 
Toutefois, dans tous les cas, le projeteur 
d’une petite centrale, avant de faire un choix 
essentiel et définitif sur le type de turbine et 
le nombre de groupes à installer, identiques 
ou pas, sera bien inspiré de procéder à une 
analyse comparative, même sommaire, des 
solutions possibles.

Comme on a pu le voir, cette analyse est 
simple et rapide. Il suffit de disposer pour cela 
de trois documents indispensables au dimen-
sionnement de tout projet :
• Dénivellation ;
• Variabilité des débits au cours d’une année 

(courbe des valeurs classées moyennes jour-
nalières) ;

• Fluctuation de ces débits (débits chronolo-
giques journaliers).

Texte: Raymond Chenal,
juillet 2017

Zusammenfassung 

Bei der Parallelschaltung von zwei oder meh-
reren Turbinen gibt es verschiedene Ansätze zu 
deren Auslegung und zum Betrieb dieser Tur-
binen. So können Turbinen identisch ausgelegt 
werden und damit die Ersatzteilbewirtschaftung 
vereinfacht werden. Oder sie werden auf unter-
schiedliche Ausbauwassermengen ausgelegt, um 
den Teillast-Wirkungsgrad der gesamten Anlage 
zu optimieren. Im Betrieb kann es sich lohnen, 
je nach Charakteristik der installierten Turbinen 
diese früher oder später zuzuschalten. Der Be-
richt beschreibt die verschiedenen. 

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

Wir bohren Ihre 
Druckleitung!

Technik und Planung – Technologie et planification
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Modul II 
Technische
Aspekte

Das Bundesamt für Energie / EnergieSchweiz hat Ende Dezember 2017 die aus 6 Modulen 
bestehende Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft veröffentlicht. Modul II gibt dabei einen 
Überblick über diverse technische Aspekte bei der Planung und Realisierung von Kleinwasser-
kraftwerken. Die Publikation existiert erst in elektronischer Form und kann unter folgenden 
Links heruntergeladen werden: 

http://bit.ly/2F9CwpL

Mehr zur Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft erfahren Sie in der Rubrik Kurzmitteilungen 
auf Seite 50. 

Module II - Aspects techniques

Fin décembre 2017, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a publié une nouvelle série de publications 
sur les petites centrales hydroélectriques en 6 modules. Le module II donne un aperçu des différents 
aspects techniques de la planification et de la mise en œuvre des petites centrales hydroélectriques. 
Toutefois, ce document n'est actuellement disponible qu'en allemand, les versions françaises doivent 
être publiées d'ici le second semestre 2018. La publication, uniquement sous forme électronique, et 
peut être téléchargée en cliquant sur le lien suivant:

http://goo.gl/vgD33V

Pour en savoir plus sur l'ensemble de la série de publications, voir la page 51.
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Der Bundesrat hat anlässlich seiner Sitzung 
vom 1. November 2017 die Details zum total-
revidierten Energiegesetz geregelt. Während 
Grundlegendes auf Stufe Gesetz bereits 
bekannt war, wurden im Rahmen der Ver-
nehmlassung erste Denkansätze zum Vollzug 
bekannt. Mit dem Entscheid des Bundesrats 
sind nun auch die letzten Details geregelt. 

Für die Kleinwasserkraft sind besonders die 
folgenden Regelungen von grosser Bedeutung:

Übergangsbestimmungen: Wechsel in das 
neue Energiegesetz (EnFV Anhang 1.1, Ziffer 6)

Bei Kraftwerken, welche bereits die KEV nach 
bisherigem Recht erhalten, bleibt bei der Be-
rechnung der Einspeisevergütung alles beim 
Alten. Gegebenenfalls müssen sie aber in die 
Direktvermarktung wechseln (siehe weiteren 
Text). Bei Projekten, welche bis zum 31.12.2013 
einen positiven KEV-Bescheid erhalten und 
die erste Projektfortschrittsmeldung erreicht 
haben, sind für den Vergütungssatz wie auch 
die Vergütungsdauer neuerdings die Bestim-
mungen zum Zeitpunkt der Erreichung dieses 
Fortschritts massgebend. Da bis 2013 keine 
erste Projektfortschrittsmeldung verlangt wur-
de, muss als «Erreichung» nur die Einreichung 
des Bau- oder Konzessionsgesuchs bei der 
zuständigen Behörde nachgewiesen werden. 
Für Projekte, welche später einen positiven 
KEV-Bescheid erhalten und die erste Projekt-
fortschrittsmeldung eingereicht haben, gelten 
für die Höhe und Dauer der Vergütung die Be-
stimmungen des Zeitpunkts der Einreichung 
des ersten Projektfortschritts. 

Positive KEV-Bescheide behalten damit zwar 
ihre Gültigkeit, die darin kommunizierten 
Vergütungstarife und -dauern gelten jedoch 
nicht mehr (Details zu den neuen Tarifen siehe 
weiteren Text)! Die bisherigen Übergangsbe-
stimmungen sind nicht mehr anwendbar.

Ausnahmeregelung bei der Förderuntergrenze 
der Wasserkraft (EnFV Art.9)

Neue Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 
weniger als 1 MW sind von der Teilnahme am 
Einspeisevergütungssystem ausgeschlossen. 
Für Investitionsbeiträge an Erneuerungen oder 
Erweiterungen beträgt die Mindestleistung 300 
kW. Die Leistung ist dabei als mittlere hyd-
raulische Bruttoleistung (gemäss Art. 51 WRG) 
definiert. Diese Untergrenze gilt nicht bei Trink- 
und Abwasserkraftwerken, Dotierkraftwerken, 
Nebennutzungen und Anlagen an künstlich 
geschaffenen Kanälen (sofern keine neuen 
Eingriffe in natürliche oder ökologische Ge-
wässer bewirkt werden). Nicht als Ausnahmen 
gelten Anlagen, welche im Zusammenhang mit 
anderweitigen Gewässereingriffen (Hochwasser, 
Renaturierungen) erstellt werden.

Pflicht zur Direktvermarktung (EnFV Art. 14)

Wasserkraftwerke, welche vom neuen Ein-
speisevergütungssystem profitieren, müssen 
die produzierte Elektrizität direkt vermarkten, 
sofern die Bruttoleistung mehr als 100 kWArt.51 

WRG (ca. 150 kWel) beträgt. Zusätzlich dazu er-
halten sie eine Einspeiseprämie. Marktpreis 
plus Einspeiseprämie ergeben zusammen den 
Vergütungssatz (siehe weiteren Text). Ebenfalls 
zum Wechsel in die Direktvermarktung ver-
pflichtet sind Kraftwerke, welche bereits heute 
von der KEV profitieren, sofern ihre Brutto-
leistung grösser als 500 kWArt.51 WRG (also ca. 
750 kWel) beträgt. Der Wechsel in die Direktver-
marktung muss bis spätestens 2020 erfolgen. 

Investitionsbeiträge für Erneuerungen und Er-
weiterungen (EnFV 5.Kapitel, Art. 47 und 48)

Erneuerungen und Erweiterungen von Klein-
wasserkraftwerken erhalten keine Einspeise-
vergütung mehr, sondern Investitionsbeiträ-
ge. Dies betrifft alle Wasserkraftprojekte an 
Standorten, wo das hydraulische Potenzial 

 Politik und Rahmenbedingungen – Politique et conditions-cadres
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schon einmal genutzt wurde oder nicht ein 
kompletter Ersatz einer alten Anlage vorge-
nommen wird. Von einem kompletten Ersatz 
ist dann auszugehen, wenn die notwendige In-
vestition annähernd so gross ist wie diejenige 
in eine vergleichbare, tatsächlich neue Anlage. 
Allenfalls verbleibende Anlagenteile dürfen 
zudem höchstens von untergeordneter Bedeu-
tung sein. Die Berechnung der Investitions-
beiträge basiert auf der Discounted Cashflow 
Methode, wobei zukünftige Preisentwicklung, 
Zinssätze, Abschreibungsdauer (EnFV Anhang 
2.2) und Aufwand für Betrieb und Unterhalt (2% 
der Investitionskosten) weitgehend vorgege-
ben sind. Um Beiträge an die Erneuerung von 
Kraftwerken beanspruchen zu können, muss 
mindestens eine Hauptkomponente ersetzt 
werden und die Investition mindestens 7 Rp./
kWh (durchschnittliche Produktion der letzten 
5 Jahre) betragen. Gesuche für Investitions-
beiträge können seit dem 01.01.2018 beim BFE 
eingereicht werden. «Springer»-Anlagen der 
aktuellen KEV-Warteliste werden dann prioritär 
behandelt, wenn sie bis spätestens 31.03.2018 
ein Gesuch einreichen. Die entsprechenden 
Formulare und Hilfsmittel werden Ende Jahr 
publiziert. Das BFE hat ein Faktenblatt «Inves-
titionsbeiträge für Kleinwasserkraftanlagen» 
veröffentlicht: http://bit.ly/2FROaCt

Neue Einspeisetarife (EnFV, Anhang 1.1, Ziffer 3)

Die Tarife der Vernehmlassungsversion wur-
den geringfügig angehoben. Ausserdem ist bei 
Nebennutzungsanlagen ein höherer Wasser-
bau-Bonus möglich. Die Vergütungsdauer be-
trägt neuerdings nur noch 15 Jahre. Swiss Small 
Hydro hat einen KEV-Rechner auf seiner Home-
page aufgeschaltet, welcher einen Vergleich 
der Tarife ermöglicht: http://bit.ly/2FlPMGP

Vergütung der Einspeisung von netzgebunde-
ner Energie (EnG Art. 15 / EnV Art. 12)

Können sich Produzent und Netzbetreiber 
nicht auf einen Tarif einigen, erfolgt die Ver-
gütung gemäss den Kosten des Netzbetrei-
bers für den Bezug gleichwertiger Elektrizität. 
Dabei werden der Bezug bei Dritten und die 
Gestehungskosten der eigenen Anlagen be-
rücksichtigt. «Gleichwertig» bezieht sich auf 
die technischen Eigenschaften des Stroms 
(Energiemenge, Leistungsprofil, Steuer- und 
Prognostizierbarkeit) – nicht aber auf den 
ökologischen Mehrwert. Die Herkunftsnach-
weise können damit weiterhin separat ge-
handelt werden. Die Tarife sollten ungefähr im 
Bereich des Energietarifs für Endkunden in der 

Grundversorgung liegen, da diese ebenfalls auf 
den Gestehungskosten und Bezugsverträgen 
des Netzbetreibers basieren. Im Gegensatz zur 
Rückliefervergütung kann der Energietarif aber 
auch Kosten für Vertrieb, ökologischen Mehr-
wert und Deckungsdifferenzen beinhalten.  

Nachträgliche Erweiterungen von KEV-Kraft-
werken (EnFV Art. 28 und Anhang 1.1 Ziffer 3)

Wird ein Kraftwerk mit KEV nachträglich erwei-
tert, wird der ursprüngliche Vergütungssatz ab 
Inbetriebnahme der Erweiterung anteilsmässig 
gekürzt. Die Vergütungsdauer wird dabei nicht 
verlängert. Davon ausgenommen sind Betrei-
ber, welche bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes mit einer Erweiterung oder Erneuerung 
begonnen haben und diese Erweiterung oder 
Erneuerung bis zum 30. Juni 2018 in Betrieb 
nehmen und die Inbetriebnahme der Vollzugs-
stelle bis zum 31. Juli 2018 melden. Gleichzeitig 
mit der Bekanntgabe des Bundesratsentscheids 
hat das BFE verschiedene neue Faktenblätter 
für Projektanten veröffentlicht und die Möglich-
keiten des neuen Energiegesetzes relativiert. Die 
neuen Fördermittel werden beispielsweise nicht 
reichen, um die Warteliste abzubauen. Voraus-
sichtlich haben nur noch Projekte, welche 2015 
und 2016 die zweite Projektfortschrittsmeldung 
eingereicht haben («Springer»-Anlagen), Chan-
cen zur Aufnahme in die KEV. Für Projekte, wel-
che 2017 «gesprungen» sind, ist ungewiss, ob sie 
im neuen Einspeisevergütungssystem berück-
sichtigt werden können. Für die restlichen Pro-
jekte besteht keine realistische Chance mehr. 
Folgende Unterlagen sind dabei von besonde-
rem Interesse:

• BFE Faktenblatt: «Einspeisevergütung (KEV) für 
Kleinwasserkraft-, Windenergie-, Geothermie- 
und Biomasseanlagen» und BFE Faktenblatt 
«Direktvermarktung»: http://bit.ly/2FRodmG

• BFE Faktenblatt «Investitionsbeiträge für 
Kleinwasserkraftanlagen», «Gesuch um Inves-
titionsbeitrag für eine Kleinwasserkraftanlage», 
Excel-Tool zur Berechnung des Investitionskos-
tenbeitrags «Bewertungsmodell NAM-INFLEX 
mit Leitfaden», «Wegleitung zur Auflistung der 
Investitionskosten» und «Vorlage zur Auflistung 
der Investitionskosten: http://bit.ly/2FRSku5

Swiss Small Hydro aktualisiert dazu auch 
laufend seine Internetseite «Rahmenbedingun-
gen»: http://bit.ly/2H6c38V

Text: EnergieSchweiz Newsletter Kleinwasser-
kraft, Nr. 32, aktualisiert durch Martin Bölli
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Le 30 septembre 2016, le Parlement a adopté
le projet de révision totale de la loi sur 
l’énergie (LEne). Le 21 mai 2017, le peuple 
suisse acceptait cette loi lors de la votation 
référendaire. Parallèlement, les ordonnances 
d’application étaient mises en consultation. 
Le 1er novembre 2017, le Conseil fédéral an-
nonçait la mise en vigueur au 1er janvier 2018 
de la nouvelle LEne.

Les règles suivantes sont particulièrement 
importantes pour les petites centrales hy-
droélectriques :

Commercialisation
directe (OEneR Art. 14)

L’ancienne RPC est transformée en un sys-
tème de rétribution de l’injection (SRI) avec 
commercialisation directe :

SRI = Prix du marché + Taux de rétribution – 
Prix du marché de référence.

Le Prix du marché
est celui que l'exploitant obtient sur le mar-
ché de l’électricité.
Si les producteurs et les gestionnaires de 
réseau ne parviennent pas à s’entendre sur un 
tarif, la rétribution est fixée en fonction des 
coûts supportés par le gestionnaire de réseau 
pour l’achat d’électricité de valeur équivalente. 
L’achat auprès de tiers et le coût de ses ins-
tallations de production sont pris en compte. 
Le terme « équivalente » se réfère aux carac-
téristiques techniques de l’électricité (telles 
que quantité d’énergie, profil de puissance, 
prévisibilité de la production) – et non pas à 
la valeur ajoutée écologique. Les certificats 
d’origine peuvent donc continuer à faire l’objet 
d’échanges commerciaux séparés. Les prix 

devraient se situer approximativement dans la 
fourchette du tarif de l’énergie pour les clients 
finaux de l’approvisionnement de base, étant 
donné qu’ils sont également fondés sur le 
coût de production et les contrats de fourni-
ture de l’opérateur du réseau. Contrairement 
aux frais de remboursement, le prix de l’éner-
gie peut également inclure les frais de vente, 
la valeur ajoutée écologique et les différences 
d’intérêt.

Le Taux de rétribution
s’aligne sur les coûts de revient des installa-
tions de référence qui sont déterminants au 
moment de la mise en service d’une installa-
tion (OEneR, annexe 1.1).
Swiss Small Hydro met à disposition un fichier 
Excel qui permet de calculer le Taux de rétri-
bution (lien ci-dessous) ainsi que les anciens 
tarifs RPC appliqués en fonction de la date de 
mise en service, y compris ceux antérieurs au 
31.12.2013.

http://swissmallhydro.ch/wp-content/
uploads/2017/11/Tarifrechner-Kleinwas-
serkraft-2018-v171103.xlsx

Par rapport à l’ancien droit (OEne - 
01.01.2009), la durée de la rétribution est 
réduite de 25 à 15 ans.

Le Prix du marché de référence
correspond à la moyenne trimestrielle des 
prix fixés par la bourse de l’électricité pour le 
marché suisse. Il est publié chaque trimestre 
par l’OFEN.
Une fiche d’information, également publiée 
par l'OFEN, au sujet du SRI et de la commer-
cialisation directe est disponible sous :

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/
publikationen/stream.php?extlang=fr&-
name=fr_315277103.pdf
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Exclusion de la participation au SRI des pe-
tites centrales dont la puissance hydraulique 
moyenne est inférieure à 1 MW

Les nouvelles centrales hydrauliques d’une 
puissance hydraulique moyenne inférieure à 1 
MW sont exclues du système de rétribution à 
l’injection (SRI). La rétribution de kWh produit 
est celle du marché de l’électricité.

Cette limite inférieure ne s’applique pas aux 
turbinages d’eau potable ou d’eaux usées, aux 
centrales de dotation, aux exploitations dites 
accessoires, telles que celles liées à l’ennei-
gement ou l’irrigation, et aux installations sur 
des canaux artificiels (à condition qu’il n’y ait 
aucun nouvel impact sur les cours d’eau natu-
rels ou ceux présentant un intérêt écologique).
La puissance hydraulique moyenne est définie 
par l’art. 51 de la loi sur les forces hydrau-
liques de 1916.

Formulation exprimant la puissance 
hydraulique moyenne Phm :
   Phm  = 9.81 × Qm × ∆Z           [kW]
   9.81 = accélération de la pesanteur [N/kg]
   Qm   = débit moyen annuel turbiné   [m3/s]
   ∆Z   = Dénivellation mesurée au débit 
                   moyen Qm de l’installation.    [m]

Si le débit moyen annuel turbiné Qm est gé-
néralement connu lors du dimensionnement 
d’un projet (connaissance indispensable de la 
courbe des débits classés), il l’est beaucoup 
moins pour des installations existantes qui 
seraient concernées par les nouvelles disposi-
tions transitoires (cf ci-après).

La relation entre la puissance hydraulique 
moyenne Phm et la puissance électrique Pé 
(exactement connue) dépend du rendement 
global de l’installation, lui-même étant une 
fonction du débit turbiné, de la dénivellation 
∆Z et de la variabilité des débits. Le coeffi-
cient qui lie ces deux puissances peut varier 
de 0.52 à 0.67 environ, en fonction des carac-
téristiques de l’installation.

Exemple : pour une installation dont la puis-
sance électrique Pé est de 800 kW, la puis-
sance hydraulique moyenne Phm pourrait varier 
de 416 kW (800 × 0.52) à 536 kW (800 × 0.67).

Dispositions transitoires : les nouvelles 
conditions (OEneR annexe 1.1, article 6)

Remarque. Au chapitre des dispositions transi-
toires, l’interprétation de plusieurs articles de la 
loi et des ordonnances est encore en discussion 
avec l’OFEN. Les informations ci-dessous ne 
sont donc pas définitives.

Tout d’abord, le calcul de la RPC n’est pas 
modifié pour les centrales en service qui en 
bénéficient sur la base de la législation pré-
cédente. Certains de ces sites devront toute-
fois passer à la commercialisation directe (cf. 
ci-après).

Pour les installations ayant reçu une dé-
cision-RPC positive de Swissgrid avant le 
31.12.2017, trois cas de figure se présentent :

1.  Installations mises en service avant le 
31.12.2017,
dont la puissance hydraulique moyenne 
est inférieure à 500 kW (≈ 746 à 962 kW de 
puissance électrique suivant les caractéris-
tiques de l’installation) : pas de changement 
de la RPC. Les exploitants, dont la puissance 
hydraulique moyenne des installations est in-
férieure à 100 kW peuvent injecter l’électricité 
au prix du marché de référence.

2. Installations mises en service avant le 
31.12.2017
dont la puissance hydraulique moyenne est 
égale ou supérieure à 500 kW : les exploitants 
doivent passer à la commercialisation directe 
jusqu’au 31.12.2019.

3. Installations non mises en service avant le 
31.12.2017
deux situations sont possibles : 
a) L’exploitant qui a reçu une décision-RPC 
après le 31.12.2013 et transmis la première 
Notification d’Avancement du Projet (NAP1 
= demande de concession ou de permis de 
construire) voit son installation passer sur la 
liste d’attente pour le Système de rétribution 
de l’injection (SRI). Si cet exploitant a transmis 
la NAP2 (approbation par le canton du rapport 
relatif à l’impact sur l’environnement) en 2015 
ou 2016, son installation a encore une chance 
d’être admise dans la RPC. En revanche, l’ad-
mission est incertaine si son projet est passé 
en prioritaire en 2017.
Les projets passés prioritaires dans la liste 
d’attente 2018 et, à fortiori, les autres installa-
tions sur cette liste d’attente, n’ont pratique-
ment aucune chance d’obtenir une décision 
positive.
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b) L’exploitant qui a reçu la décision–RPC 
avant le 31.12.2013 et qui a réalisé le premier 
avancement de son projet est soumis au ré-
gime de la RPC en vigueur au moment de cette 
réalisation.

Remarque : Depuis le 15.12.2017, Swissgrid a 
externalisé le traitement des programmes d’en-
couragement pour les énergies renouvelables 
dans sa filiale PRONOVO AG. Dorénavant, si les 
conditions d’éligibilité sont susceptibles d’être 
remplies et que les fonds sont disponibles, 
PRONOVO transmet une décision de principe 
(anciennement décision positive) pour la par-
ticipation au SRI. Après transmission de cette 
décision et réception dans les délais des notifi-
cations d’avancement requises et d’avis de mise 
en service, PRONOVO envoie à l’exploitant la 
décision définitive de participation au SRI, en 
spécifiant le taux de rétribution.

Contributions à l’investissement pour les 
rénovations et les agrandissements (OEneR 
Chapitre 5, Art. 47 et 48)

Les rénovations et les extensions de petites 
centrales ne bénéficient plus du système de 
rétribution, mais de contributions à l’inves-
tissement. Ceci s’applique à tous les sites où 
le potentiel hydraulique a déjà été exploité et 
pour celles dont le remplacement complet 
des équipements n’a pas encore été réalisé. 
Toutefois, à l’exception du turbinage dans les 
infrastructures, les installations dont la puis-
sance hydraulique moyenne est inférieure à 
300 kW (≈ 450 à 580 kWé) sont exclues de ces 
contributions.

Un remplacement est considéré comme com-
plet lorsque l’investissement nécessaire est 
approximativement aussi important que celui 
d’une nouvelle installation comparable. 
Le calcul des contributions à l’investissement 
se base sur la méthode des flux de trésore-
rie actualisés, selon laquelle les évolutions 
futures des prix, des taux d’intérêt, des durées 
d’amortissement (OEneR Annexe 2.2) et des 
charges d’exploitation et d’entretien (environ 
2% des coûts d'investissement) sont large-
ment prédéterminées. 

Pour pouvoir prétendre à des contributions 
aux rénovations, il est nécessaire de rempla-
cer au moins un des composants principaux 
de la centrale et d’investir au minimum 7 ct/
kWh (sur la base de la production moyenne 
des 5 dernières années).

Agrandissements et rénovations ultérieurs 
(OEneR Art. 28, Art. 106 et Annexe 1.1 Chapitre 3)

En cas de d’agrandissement ou de rénovation 
d’une centrale dans le système de rétribution 
à l’injection, le taux de rémunération initial 
est réduit proportionnellement dès la date de 
mise en service de la centrale agrandie ou ré-
novée. Le délai de paiement n’est pas prolon-
gé. Cette règle ne s’applique pas aux exploi-
tants qui ont déjà entamé un agrandissement 
ou une rénovation avant l’entrée en vigueur de 
la nouvelle LEne et qui mettront en service la 
centrale agrandie ou rénovée avant le 30 juin 
2018, et l’annonceront à l’organe d’exécution 
avant le 31 juillet 2018. 

Parallèlement à l’annonce de la décision du 
Conseil fédéral, l'OFEN a publié un certain 
nombre de nouvelles fiches d’information à 
l’intention des concepteurs, en mettant en 
perspective les impacts de la nouvelle LEne. 
Ainsi, le nouveau système de financement ne 
sera pas suffisant pour réduire la liste d’at-
tente. Vraisemblablement, seuls les projets 
aboutis, énergétiquement et économiquement 
avantageux, dits «sauteurs de place», pour 
lesquels les notifications d’avancement n°2 
ont été remises en 2015 et en 2016, ont une 
chance d’obtenir la rétribution à prix coûtant 
(RPC). Ceci signifie qu’il n’est pas certain que 
les projets définis «sauteurs de place» en 
2017, puissent entrer dans le nouveau système 
de rachat. Quant aux autres projets, aucune 
chance réaliste ne subsiste.
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Les documents suivants présentent un intérêt 
particulier : 

• OFEN fiche d‘information « Rétribution de 
l’injection (RPC) pour petites installations 
hydrauliques et installations éoliennes, géo-
thermiques et de biomasse » et OFEN fiche 
d‘information « Commercialisation directe », 
téléchargement sous :

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/ 
02073/index.html?lang=fr ;

• OFEN fiche d‘information « Contributions 
d’investissement allouées aux petites cen-
trales hydroélectriques », « Demande pour une 
contribution d’investissement pour une petite 
installation hydroélectrique », utile fichier Ex-
cel pour le calcul de la contribution « Modèle 
d’évaluation SNA-INFLEX avec guide », 

« Instructions pour la préparation de la liste 
des coûts d’investissement » et « Modèle pour 
la liste des coûts d’investissement » : télé-
chargement sous :

http://www.bfe.admin.ch/themen/06902/ 
06905/06908/06911/index.html?lang=fr

Swiss Small Hydro met également à jour en 
permanence son site Internet « Conditions 
générales » à l’adresse suivante : http://swiss-
mallhydro.ch/fr/infostelle-kleinwasserkraft-2/
rahmenbedingungen/

Texte : Raymond Chenal,
Sécretariat Romandie

Rahmenbedingungen Kleinwasserkraft
Législation suisse pour la petite hydraulique 
Stand 01.01.2018 (1/2)

Selon les conditions cadre appliquées

à partir du 1er janvier 2018 (1/2)

Übersetzt durch Martin Bölli, Swiss Small Hydro

Erstellt durch Aline Choulot, Centre InfoEnergie pour la Suisse romande

NAP1 = notification de lʼavancement du projet n°1 (demande de concession et de permis de construire)

PFM = 1. Projektfortschrittsmeldung (Konzessiuonsgesuch eingereicht)

SRI = Sytème de rétribution à l’injection (remplace RPC) / KEV neu: kostenorientierte Einspeisevergütung

CI = contribution à l’investissement / IB = Investitionsbeitrag

Puissances selon art. 51 LFH / Leistungen gemäss Art. 51 WRG

Centrale annoncée 

à Swissgrid < 2018

Anmeldung Swissgrid < 2018

En service + 

sous RPC

KEV-Anlage 

in Betrieb

Hors service = 

décision RPC positive

Pos. KEV-Bescheid, 

noch nicht in Betrieb

Liste d’attente

Warteliste

RPC selon la légis-

lation à la date de 

remise de la NAP1

KEV gemäss 

Recht Datum 

Erreichung PFM1

RPC selon la législation 

au moment des demandes 

correspondant à la NAP1

KEV gemäss Recht 

Zeitpunkt 

Erreichung PFM1

Aide probable 

(SRI ou CI)

Förderung über 

KEV oder IB 

möglich

Aide peu 

probable 

(SRI ou CI)

Förderung 

wenig  

wahrscheinlich

Probablement 

aucune aide

Voraussichtlich 

keine Unter-

stützung mehr 

möglich

NAP1 remise

Stand PFM1 

erreicht

Pas de 

changement 

de RPC

KEV: Keine 

Änderung

Commercialisation 

directe – passage 

avant 2020

Wechsel in 

Direktvermark-

tung bis 2020

NAP1 non 

remise

Stand PFM1 

nicht erreicht

RPC selon la légis-

lation à la date de 

remise de la NAP1

KEV gemäss 

Recht Zeitpunkt 

Einreichung PFM1

Sauteur 

de place 2015 

ou 2016

Springeranlage 

2015 oder 2016

Sauteur 

de place 2017 

ou 2018

Springeranlage 

2017 oder 2018

Non sauteur 

de place

Keine

Springeranlage

Décision < 2014

Pos. KEV- 

Bescheid 

< 2014

Décision > = 2014

Pos. KEV- 

Bescheid 

> = 2014

Passage aux conditions 2018

(cf. graphe suivant)

Übergangsbestimmungen 

(siehe folgende Grafik)

> = 500 KW < 500 KW
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Rahmenbedingungen Kleinwasserkraft
Législation suisse pour la petite hydraulique 
Stand 01.01.2018 (2/2)

Selon les conditions cadre appliquées

à partir du 1er janvier 2018 (2/2)

Conditions à partir du 01.01.2018

Rahmenbedingungen ab 

01.01.2018

Installation notablement 

agrandie ou rénovée

Erneuerte oder erweiterte Anlage

Nouvelle installation 

(mise en service > = 2013)

Neuanlage 

(Inbetriebnahme > = 2013)

Pas de 

commercialisation 

directe

Keine Direkt- 

vermarktung

Commercialisation 

directe > = 2020

Direkt- 

vermarktung

ab 2020

Droit à SRI

KEV zugelassen
Commercialisa-

tion directe

Direkt- 

vermarktung

Peu de chance 

d’avoir SRI

Wenig Chancen 

auf KEV

Sauter de place > 

avant le 31.03.18 

(priorité)

«Springer» > vor 

31.03.18 (Priorität)

En faire la 

domande

Gesuch 

einreichen

Pas d’aide – vente 

au prix du marché

Keine 

Unterstützung - 

Marktpreis

Droit à SRI

KEV möglich

Peu de chance 

d’avoir SRI

Geringe Chancen 

für positiven 

KEV-Bescheid

Pas d’aide – vente 

au prix du marché

Keine 

Unterstützung - 

Marktpreis

Droit à CI

IB möglich

En faire la 

domande

Gesuch 

einreichen

NAP2 remise

«sauteur»

PFM2 eingereicht 

«Springer» 

NAP2 non remise 

«non-sauteur»

PFM2 

nicht eingereicht

NAP2 remise

«sauteur»

PFM2 eingereicht 

«Springer»

De type accessoire 

(et autre)

Nebennutzungen 

und Andere

En cours d’eau

Fliessgewässer

NAP2 non remise 

«non-sauteur»

PFM2 

nicht eingereicht

En cours d’eau

Fliessgewässer

De type accessoire 

(et autre)

Nebennutzungen 

(und andere)

Droit à CI

IB möglich

> = 300 kW< 1 MW < 300 kW> = 1 MW

Sauter de place > 

avant le 31.03.18 

(priorité)

«Springer» > vor 

31.03.18 (Priorität)

< 100 kW > = 100 kW

Übersetzt durch Martin Bölli, Swiss Small Hydro 

Erstellt durch Aline Choulot, Centre InfoEnergie pour la Suisse romande

SRI = Sytème de rétribution à l’injection (remplace RPC)

CI = contribution à l’investissement / IB = Investitionsbeitrag

NAP = notification de lʼavancement du projet (n°1 ou n°2) / PFM = Projektfortschrittsmeldung (1 oder 2)

Puissances selon art. 51 LFH / Leistungen gemäss Art. 51 WRG
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Modul IV 
Überblick über rechtliche und politisch- 
strategische Aspekte der Kleinwasserkraft

Das Bundesamt für Energie / EnergieSchweiz hat Ende Dezember 2017 die aus 6 Modulen beste-
hende Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft veröffentlicht. Modul IV ermöglicht dabei einen 
Überblick über die für die Kleinwasserkraft relevanten rechtlichen und politisch-strategischen 
Aspekte, ohne auf Details einzugehen. Die Publikation enthält auch Factsheets zur Regelung 
in diversen Kantonen. Sie existiert erst in elektronischer Form und kann unter folgenden Links 
heruntergeladen werden: 

http://bit.ly/2Fkd3Ja 

Mehr zur Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft erfahren Sie in der Rubrik Kurzmitteilungen 
auf Seite 50. 
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Das Volk hat am 21. Mai 2017 «Ja» zur Ener-
giestrategie 2050 gesagt – für die erneuer-
baren Energien und die Energieeffizienz ein 
grosser und wichtiger Entscheid. Für alle? 
Nein, denn die Kleinwasserkraft wurde im 
Rahmen des neuen Energiegesetzes geopfert 
und muss während mindestens fünf Jahren 
«kleinere Brötchen» backen. Als Hoffnung 
bleibt, dass die im Rahmen der Volksabstim-
mung beschlossene Energiewende ohne die 
Kleinwasserkraft wohl kaum kosteneffizient 
umsetzbar ist. 

Politisches Umfeld

Das Jahr 2017 stand ganz klar im Zeichen der 
Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 
und deren Umsetzung auf Verordnungsebe-
ne. Mit der Annahme der Energiestrategie 
2050 durch das Parlament im Herbst 2016 
waren die Inhalte der Strategie vorgegeben. 
Aus Sicht der Kleinwasserkraft galt es des-
halb abzuwägen, ob die Weiterführung der 
Förderung für grössere Kleinwasserkraftwerke 
und für Nebennutzungsanlagen höher ge-
wichtet werden soll als die Einführung einer 
Leistungsuntergrenze bei der Förderung der 
Kleinwasserkraft. Diese Frage wurde nicht nur 
im Vorstand, sondern auch mit Mitgliedern 
eingehend diskutiert. Der Vorstand entschied 
sich schliesslich, dass Swiss Small Hydro die 
Energiestrategie nicht einfach «abnicken» 
darf, sondern mit einem «Nein» zur Energie-
strategie 2050 ein Zeichen setzen muss und 
sich so als einziger Verband der erneuerbaren 
Energien exponiert. Die Botschaft wurde ge-
hört, und viele Gespräche wurden mit anderen 
Interessenverbänden geführt, welche auch 
Verständnis für die Situation des Verbands 
zeigten. Erstaunlicherweise blieb das mediale 
Echo hingegen äusserst gering, und in kaum 
einem Artikel wurde unsere Position publiziert. 

Dies war einerseits enttäuschend, andererseits 
in Anbetracht der extremen Komplexität der 
Vorlage und der unzähligen davon betroffenen 
Interessengruppen zu einem gewissen Grad 
auch nachvollziehbar. 

Swiss Small Hydro hatte früh schon seinen 
Fokus auf die Umsetzung auf Verordnungs-
ebene gelegt, in der Hoffnung, dass der im 
Gesetz formulierte Ermessensspielraum in den 
Verordnungen zu Gunsten der Kleinwasser-
kraft ausgelegt wird. Swiss Small Hydro (mit 
Unterstützung einer aus interessierten Mit-
gliedern zusammengesetzten Arbeitsgruppe) 
erarbeitete während der Vernehmlassungs-
periode eine 18-seitige Stellungnahme und 
suchte während dieser Zeit auch intensiv das 
Gespräch mit dem Bund. So konnten wohl ei-
nige Punkte erfolgreich durchgesetzt werden, 
wie beispielsweise die höhere Vergütung für 
Anlagen, welche weder von der kostendecken-
den Einspeisevergütung noch vom 15-Räppler 
profitieren, andererseits mussten auch gewis-
se Entscheidungen zur Kenntnisse genommen 
werden, welche aus Sicht der Kleinwasserkraft 
gänzlich unerklärlich und enttäuschend sind. 
Dazu gehören beispielsweise die Leistungsde-
finition der Förderuntergrenze, die Auslegung 
der Ausnahmen von der Förderuntergrenze 
oder die Anpassung der im positiven KEV-Be-
scheid kommunizierten Einspeisetarife bei 
Anlagen, welche erst nach dem 01.01.2018 in 
Betrieb genommen werden können. 

Als nüchterne Erkenntnis bleibt, dass die 
Kleinwasserkraft im Rahmen des neuen Ener-
giegesetzes verloren hat. Die Kleinwasserkraft 
– und das wurde von verschiedenen Seiten 
mehrfach bestätigt – ist Opfer eines massiven, 
koordinierten Lobby-Angriffs durch Umwelt-
verbände (mit Unterstützung einiger grosser 
Energieversorger und Kantone) geworden, und 
dieser Angriff war erfolgreich. Diese Tatsa-
che müssen wir heute so akzeptieren, und es 

 Verband – Notre association

Swiss Small Hydro
Jahresbericht 2017
Januar 2018, Martin Bölli, Geschäftsleiter
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gilt die Lehren daraus zu ziehen, um es das 
nächste Mal besser machen zu können. 
Denn: Die heutige Regelung bleibt nur bis 
Ende 2022 gültig, also fünf Jahre. Und die 
Diskussionen um die Nachfolgelösung – unter 
dem Titel «Neues Strommarktdesign» – haben 
bereits heute begonnen. Es gilt jetzt also, die 
Karten neu zu mischen und die Kleinwasser-
kraft in einer möglichst guten Ausgangslage zu 
positionieren. Auch wenn Swiss Small Hydro 
das neue Energierecht als grosse Baustelle 
erachtet und viele Probleme bei der Umset-
zung der neuen Verordnungen in den Voll-
zug erwartet, möchte Swiss Small Hydro als 
kompetenter und verlässlicher Partner die 
Lösungsfindung unterstützen – im Interesse 
aller Beteiligter, und im Hinblick auf die kom-
menden Verhandlungen. Die Geschäftsstelle 
ist daher auch immer an den Erfahrungen der 
Mitglieder interessiert, um besser Einfluss auf 
Lösungsansätze nehmen zu können. 

Im Zusammenhang mit der vom Bundes-
amt für Umwelt koordinierten ökologischen 
Sanierung der Wasserkraft erhielten 2017 erste 
Betreiber Sanierungsverfügungen. Die in der 
ersten Jahreshälfte durchgeführten regionalen 
Workshops konnten wohl einige Missverständ-
nisse abbauen und Verständnis für die Rolle 
der unterschiedlich Beteiligten schaffen, doch 
in der Praxis zeigten sich schwerwiegende 
Probleme – beispielsweise bei der Finanzie-
rung oder der Anrechenbarkeit der Entschä-
digung – welche die Akzeptanz seitens der 
Betreiber reduzieren. Swiss Small Hydro wird 
auch hier versuchen, eine koordinierende Rolle 
einzunehmen und sich für praxisnahe Lösun-
gen einsetzen. 

Verbandsaktivitäten

Infostelle Kleinwasserkraft

Die Hauptaktivitäten der Infostelle konzent-
rierten sich auf die Beantwortung eingehender 
Kontaktaufnahmen, die Beobachtung der Ent-
wicklungen im Bereich Kleinwasserkraft und die 
Mitwirkung in Workshops und in Arbeitsgruppen. 

2017 beantwortete die Infostelle wiederum 
über 160 Anfragen. Die Fragen der Hilfesu-
chenden drehten sich um verschiedenste The-
men rund um die Kleinwasserkraft. Abgesehen 
von diversen allgemeinen Fragen waren 2017 
insbesondere folgende Themen von Interesse: 

• Das ab 2018 gültige, neue Energierecht 
• Nicht-Einhaltung der für die KEV erforder-

lichen Mindestproduktion, aufgrund der aus-
gedehnten Trockenheit in der Nordwest- und 
Westschweiz

• Aufhebung positiver KEV-Bescheide durch die 
Swissgrid

• Erhalt der Mehrkostenfinanzierung MKF 
(«15-Räppler») 

• Fragen im Zusammenhang mit der ökologi-
schen Sanierung der Wasserkraft durch die 
Kantone und das Bundesamt für Umwelt BAFU

• Beurteilung von Fragen zu Wasserrechten, Ein-
sprachen

Das Mitte Jahr publizierte «Faktenblatt Klein-
wasserkraft» richtet sich Personen, welche 
sich einen Überblick über die Technologie 
machen möchten. Es weist transparent Zahlen 
und Definitionen zur Kleinwasserkraft aus, 
welche als Basis für die Arbeit von Swiss 
Small Hydro dienen. 

Auf der Homepage wurde ein Tarifrechner auf-
geschaltet, mit welchem die Auswirkungen der 
neuen Einspeisetarife auf betroffene Projekte 
abgeschätzt werden können. 

Die Infostelle begleitete zudem zwei durch 
das BFE in Auftrag gegebene Projekte: Das 
Beratungsunternehmen EBP erarbeitete eine 
umfangreiche «Faktensammlung Kleinwasser-
kraft», und die Firma Carbotech entwickelte 
ein Instrument zur ganzheitlichen Abschät-
zung der Umweltauswirkungen von Kleinwas-
serkraftprojekten. 

In Zusammenarbeit mit verschiedenen weite-
ren Unterauftragnehmern wurde für das Bun-
desamt für Energie eine Publikation mit zwölf 
Porträts ausgesuchter Kleinwasserkraftwerke 
erarbeitet. Sie ist Teil der Gesamtdokumenta-
tion Kleinwasserkraft, welche aus insgesamt 6 
Modulen besteht. Die Publikationsreihe wurde 
Ende Dezember 2017 auf Deutsch veröffent-
licht und wird 2018 auf Französisch übersetzt. 

Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen

Gemeinsam sind wir stark – Swiss Small 
Hydro sucht aktiv die Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen. Die AEE SUISSE, die 
Dachorganisation der Wirtschaft für erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz, unter 
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Gemeinsam sind wir stark – Swiss Small 
Hydro sucht aktiv die Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen. Die AEE SUISSE, die 
Dachorganisation der Wirtschaft für erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz, unter-
stützt Swiss Small Hydro insbesondere bei 
der Vernetzung mit Entscheidungsträgern aus 
Verwaltung und Politik, und trägt die Posi-
tionen von Swiss Small Hydro aktiv mit. Mit 
der Arbeit im Vorstand der AEE SUISSE erhält 
Swiss Small Hydro Mitsprache bei den Ent-
scheidungen des Dachverbands, zudem bietet 
die AEE SUISSE eine Plattform für den Aus-
tausch mit anderen Verbänden und Unterneh-
men der erneuerbaren Energien. 

Seit anfangs 2017 ist Swiss Small Hydro auch 
Mitglied der Arbeitsgruppe «Dialog Wasser-
kraft» der Wasser-Agenda 21. In der Arbeits-
gruppe tauschen Vertreter von Bund und 
Kantonen, von den Umweltverbänden und von 
der Grosswasserkraft (Schweizerischer Was-
serwirtschaftsverband) ihre Positionen aus. 
Die AG «Dialog Wasserkraft» bietet eine Platt-
form zum Austausch der jeweiligen Positionen, 
ohne dass verbindliche Beschlüsse gefällt 
werden.

Anlässlich der Jahrestagung von Kleinwasser-
kraft Österreich, welche am 12. Oktober 2017 
in Feldkirch stattfand, präsentierte Martin 
Bölli die Situation der Kleinwasserkraft in der 
Schweiz. Gleichentags wurden mit Vertretern 
von Kleinwasserkraft Österreich, der Vereini-
gung Wasserkraftwerke in Bayern und vom 
European Renewable Energy Federation EREF 
– Small Hydro Chapter Gespräche geführt, wie 
die europäischen Kleinwasserkraft-Verbände 
gegenseitig voneinander lernen können und 
die Zusammenarbeit verbessert werden kann. 

Weitergeführt wurde auch die Zusammen-
arbeit mit dem Anwenderforum Kleinwasser-
kraft, welches erstmals durch die Firma PSE 
aus Freiburg (D) organisiert wurde (zuvor Ost-
bayerisches Technologietransfer Institut OTTI 
e.V). Das Forum fand am 28. / 29. September 
2017 in Brixen (I) statt und wurde auch durch 
zahlreiche Schweizer Teilnehmer gut besucht. 
Das gleiche gilt für die RENEXPO Interhydro, 
welche jeweils Ende November in Salzburg 
stattfindet. Die Geschäftsstelle begleitet die 
Entwicklung des Ausstellungskongress und ist 
Teil der Begleitgruppe. Aufgrund der aufwändi-
gen Anreise wird jedoch auf eine Teilnahme an 
den Vorbereitungssitzungen verzichtet.

Im Forschungsbereich verfolgt Swiss Small 
Hydro insbesondere die Aktivitäten des BFE 
Forschungsprogramm Wasserkraft, der Ener-
gieforschungs-Kompetenzzentren SCCER-SoE 
und SCCER-CREST und des nationalen Ener-
gieforschungsprogramms NFP 70 «Energie-
wende». 

Verbandszeitschrift
«Das Kleinkraftwerk»

Die Verbandszeitschrift «Das Kleinkraftwerk» 
erschien 2017 mit den Nummern 90 und 91. 
Die vom Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe 
«Kommunikation» hat zudem zuhanden des 
Vorstands Vorschläge für eine vollständige 
Neukonzeptionierung der Zeitschrift erarbeitet. 

Aufgrund der umfangreichen Anpassungen 
entschied der Vorstand, auf eine dritte Aus-
gabe 2017 zu verzichtet und stattdessen mit 
voller Kraft die Neulancierung der Zeitschrift 
voranzutreiben. Ab 2018 wird die Zeitschrift 
in neuem Kleid und auf Format A4 erschei-
nen, zudem sind fixe Termine für Redaktions-
schluss und Versand definiert. Die Zeitschrift 
wird damit in Zukunft jeweils per Ende März, 
Ende Juni und Ende November erscheinen und 
die Hauptrubriken «Kraftwerke und Sanie-
rungen», «Planung und Technik», «Politik und 
Rahmenbedingungen» und «Verbandsarbeit» 
enthalten. Im Zusammenhang mit den um-
fangreichen Anpassungen entschied der Vor-
stand zudem, die Zeitschrift in «Kleinwasser-
kraft / Petite Hydro» umzubenennen.
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Internet und E-Mail
Newsletter

Die Geschäftsstelle hat viele positive Rück-
meldungen zur neuen Homepage erhalten, und 
die Nutzerzahlen zeigen, dass die Seite oft 
besucht wird. So zeigt die statistische Aus-
wertung der Seite, dass diese insbesondere 
im Zeitraum um die Abstimmung zur Ener-
giestrategie 2050 und nach der Bekanntgabe 
der Details auf Verordnungsebene sehr stark 
frequentiert wurde. Die Homepage wird also 
nicht nur gesucht, sondern auch gefunden, 
und die Auswertung bestätigt dass die Bot-
schaften und Positionen von Swiss Small 
Hydro gelesen werden. 

Der E-Mail-Newsletter wird weiterhin alle 
zwei Monate versandt und bietet die Möglich-
keit, die Mitglieder über wichtige Neuigkeiten 
schnell und unkompliziert zu informieren. Zu-
dem weist er auf neue Webinhalte hin und be-
wirkt dadurch, dass die Mitglieder regelmässig 
für sie wichtige Informationen erhalten. 

Seit Januar 2017 ist der neue Marktführer auf-
geschaltet: Er hilft, die richtigen Partner bei 
der Planung, dem Bau oder Modernisierung von 
Kleinwasserkraftwerken zu finden, und bietet 
ausserdem Firmen ein Plattform, ihre Produkte 
und Dienstleistungen zu präsentieren.

Soziale Medien 

Nicht jeder kann sich mit den neuen sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Twitter an-
freunden – für den Kontakt zu Medien und zur 
Politik sind sie heutzutage jedoch unverzicht-
bar geworden. Die Präsenz auf sozialen Netz-
werken zeigt, dass eine Organisation nicht nur 
aus Verpackung besteht, sondern dass sie mit 
«Leben» gefüllt ist und ihre Stimmen werden 
sichtbar. Dadurch kann die Glaubwürdigkeit 
und Bedeutung einer Organisation gestärkt 
werden, und ihre Positionen erhalten mehr 
Gewicht.

Swiss Small Hydro hat daher die Aktivitäten 
auf diesen Plattformen stark ausgebaut – also 
nicht nur für die Mitglieder, sondern insbeson-
dere auch um mit gemeinsamer Stimme gegen 
aussen zu kommunizieren. 

Aktuell pflegt Swiss Small Hydro seine Präsenz 
auf folgende Plattformen:

• LinkedIn, Gruppe «Kleinwasserkraft Schweiz»: 
Diese Gruppe richtet sich insbesondere an 
professionelle Akteure. LinkedIn bietet eine 
Plattform, um online Themen zu diskutieren 
oder Meinungen zu aktuellen Ereignissen aus-
zutauschen. Für eine Teilnahme an der Gruppe 
ist ein LinkedIn Profil erforderlich.

• Twitter: Twitter wird insbesondere durch Poli-
tiker und Medienschaffende sehr stark genutzt. 
Twitter erlaubt, sehr schnell auf aktuelle Ereig-
nisse reagieren zu können. 

• Flickr: Bilddatenbank mit Fotos zur Kleinwas-
serkraft, welche frei verwendet werden kön-
nen – also beispielsweise auch durch externe 
Organisationen oder Medien

• Seit Dezember befindet sich auch auf Facebook 
eine Seite von Swiss Small Hydro im Aufbau. 
Facebook ist wohl das verbreitetste aller sozia-
len Netzwerke. Mit der Präsenz auf Facebook 
soll deshalb insbesondere die «breite Masse» 
erreicht werden. 
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Fachtagung
und weitere Veranstaltungen 

Die Fachtagung Kleinwasserkraft und Generalversammlung Swiss Small Hydro fand am 20. Mai 
2017 in Bellinzona statt und wurde von gut 65 Teilnehmern besucht. Sie bot auch 2017 wieder ei-
nen gesellschaftlichen Rahmen für den Austausch zwischen den Kleinwasserkraftwerk-Akteuren 
aus sämtlichen Regionen der Schweiz. Sämtliche Präsentationen wurden in zwei Landesspra-
chen projiziert, wodurch auf eine Simultanübersetzung verzichtet werden konnte. Die fachlichen 
Beiträge und Besichtigungen regen dabei zum Nachdenken an und inspirieren die Besitzer bei 
der Optimierung ihrer Kraftwerke. Die Veranstaltung ist ein Marktplatz, wo sich nicht nur Be-
sitzer, sondern insbesondere auch Hersteller, Planer, Behörden, Investoren und Energieversorger 
treffen und die verschiedensten Themen direkt mit den verantwortlichen Personen besprechen 
können. Auch 2017 herrschte wieder eine offene und gesellige Stimmung und die Geschäftsstelle 
hat sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Mit 65 Teilnehmern kamen gegenüber den Vor-
jahren deutlich weniger Personen an die Veranstaltung. Dies dürfte insbesondere auf den langen 
Anfahrtsweg zurück zu führen sein – trotz des neu eröffneten NEAT Tunnels, welcher die Anrei-
sezeit deutlich verkürzte. Für die Teilnehmer aus der Romandie war beispielsweise eine Anreise 
am Vorabend erforderlich, um teilnehmen zu können. 

Im Zusammenhang mit der ökologischen Sanierung der Wasserkraft und aufgrund von Mit-
glieder-Rückmeldungen hat Swiss Small Hydro in der ersten Jahreshälfte insgesamt drei 
regionale Workshops zur Umsetzung bei der Kleinwasserkraft durchgeführt. Die Veranstal-
tungen in St. Gallen, Luzern und Yverdon-les-Bains stiessen bei den über 130 Teilnehmern 
auf grosses Interesse und führten zu aktiver Mitwirkung. In Kleingruppen wurden Unklarhei-
ten und Hemmnisse zwischen Kantonen, Kleinwasserkraft-Betreibern und Planern diskutiert, 
festgehalten und mögliche Lösungsansätze identifiziert. Gleichzeitig konnte auch der per-
sönliche Kontakt zwischen Kraftwerksbesitzern, Behörden und Planern verbessert werden. 
Die Präsentationen der Veranstaltung, die durch die Kleingruppen erarbeiteten Resultate und 
eine Zusammenfassung sämtlicher Workshops sind auf der Homepage von Swiss Small Hydro 

aufgeschaltet.

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Änderungen im Rahmen des 
ab 2018 geltenden neuen Energierechts führte Swiss Small Hydro am 5. 
Dezember 2017 in Olten eine Info-Veranstaltung unter dem Titel «Klein-
wasserkraft – Umsetzung der Energiestrategie 2050 in die Praxis» durch. 
Vertreter sämtlicher mit der Umsetzung beauftragter Organisationen waren 
vor Ort, informierten über die Anpassungen und stellten sich den Fragen 
der rund 130 Teilnehmenden. 

Wir bieten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene kreative Lösungen für:
- kontinuierliche Abflussmessungen von Bächen und Kanälen
- Erneuerung und Erweiterung bestehender Kraftwerksanlagen
- Reaktivierung stillgelegter Kraftwerke
- Projektierung von Neuanlagen
- Finanzierungen
- Vermittlungen
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
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Interna

Am 28.01.2017 führte der Vorstand in Solo-
thurn eine Retraite durch, um die Strate-
gie des Verbands zu überdenken und neue 
Schwerpunkte festzulegen. Die Veranstaltung 
wurde unter externer Moderation durchge-
führt, wodurch eine zielgerichtete und effizi-
ente Durchführung möglich wurde. Die Details 
der Strategie werden nicht gegen aussen 
kommuniziert – ein sichtbares Resultat ist je-
doch die Definition der Vision und der Mission, 
welche so auch anlässlich der Generalver-
sammlung und über die Homepage kommuni-
ziert wurden.

Mit der Wahl von Viviane Kessler als Nach-
folgerin des 2016 zurückgetretenen Peter 
von Rotz ist erstmals eine Frau in den Vor-
stand von Swiss Small Hydro gewählt worden. 
Viviane Kessler bringt als Verwaltungsrätin 
der Cotlan Wasserkraft AG unternehmerische 
Kompetenz und als Geschäftsleiterin der 
Amestha AG Erfahrung in der Kommunikation 
mit in den Vorstand. 

Die Durchführung der Generalversammlung 
und der Fachtagung im Tessin war mit dem 
Ziel verbunden, mehr italienischsprachige Mit-
glieder zu gewinnen. Dieses Ziel wurde leider 
nicht erreicht – doch hat der Verband viele 
Akteure kennenlernen können und hofft, dass 
zumindest mittelfristig die Mitgliederbasis im 
Kanton Tessin ausgebaut werden kann. 
 

Ausblick 2018

2018 steht im Zeichen der Umsetzung in die 
Praxis – einerseits der Energiestrategie 2050, 
andererseits der Auslösung erster Sanierungs-
projekte im Zusammenhang mit der vom 
BAFU koordinierten ökologischen Sanierung 
Wasserkraft. Die Kleinwasserkraft hat in den 
vergangenen Jahren viel Handlungsspielraum 
verloren. Umso wichtiger ist es nun, die ver-
bleibenden Rechte konsequent zu schützen, 
ohne dass dabei jedoch eine vorwärts gerich-
tete Entwicklung verloren geht. Swiss Small 
Hydro wird die Umsetzung des neuen Energie-
rechts eng verfolgen, und notwendigenfalls 
auch rechtliches Vorgehen durch einzelne 
Mitglieder unterstützen. Das gleiche gilt bei 
der ökologischen Sanierung der Wasserkraft: 
Es gilt, wenn immer möglich Produktionsein-
bussen oder Stilllegungen von Kraftwerken zu 
verhindern und Lösungen zu finden, welche 
die Kraftwerksbetreiber nicht einseitig be-
nachteiligen. 

Gleichzeitig wird Swiss Small Hydro auch bei 
der Ausgestaltung eines neuen Strommarkt-
designs mitarbeiten. Ziel ist, einen deutlich 
einfacheren Ansatz zu finden, welcher einen 
Zubau erneuerbarer Energien auch nach 2022 
ermöglicht. Dies betrifft sämtliche erneuer-
baren Energien, und alle werden am gleichen 
Strick ziehen müssen. Hier besteht für die 
Kleinwasserkraft eine Chance, welche unbe-
dingt genutzt werden muss. 

Ende März wird erstmals die Verbandszeit-
schrift im vollständig neuen Design versandt. 
Eine Arbeitsgruppe steckt aktuell tief in den 
Vorbereitungen und ist gespannt auf das 
Resultat. Mit einer engeren Zusammenarbeit 
mit der IG Kleinwasserkraft Glarnerland wird 
zudem versucht, erstmals eine verstärkte re-
gionale Arbeit umzusetzen. Das Modell könnte 
als Pilot für weitere Regionen dienen. 

St. Gallen, im Januar 2018
Martin Bölli, Geschäftsleiter Swiss Small Hydro
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Mitgliederbeiträge 55,7%

Bundesbeiträge
an Infostelle 19,3%

Fachtagung
und Projekte 18,3%

Inserate und
Bannerwerbung 5,7%

Abonnemente 0.8%

Spenden 0,4%

Finanzierung 

Swiss Small Hydro – Zahlen und Fakten

Davon Kat. C  

2016
2017

 

         97
83

Andere 

2016
2017

 

1
     10

Davon Kat. B  

2016
2017

70
 72

Davon Kat. A  

2016
2017

Mitgliederzahlen 

Ende 2016

368

Ende 2017

372

 

201
   210

Ausgaben 

4%
Sekretariat
West- 
schweiz

24%
Projekte

17%
Geschäftsstelle
und Mitglieder- 
verwaltung

 11%
«Das Kleinkraft- 
werk»

9%
Öffentlich- 
keitsarbeit

25%
Infostelle

6%
Präsident
und
Vorstand

4%
Verschiedenes
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LinkedIn Gruppe
«Kleinwasserkraft Schweiz»

123
Ende 2017

99
Ende 2016

Homepage smallhydro.ch
Seitenaufrufe (ganzes Jahr)

49’617
Ende 2017

24’989
Ende 2016

Abonnenten 
«Das Kleinkraftwerk» 

51
Ende 2017

52
Ende 2016

Twitter
Follower

76
Ende 2017

-
Ende 2016

Facebook
Abonnenten

9
Ende 2017

-
Ende 2016
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Le 21 mai 2017, le peuple suisse a voté « Oui 
» à la stratégie énergétique 2050 – il s’agit 
d’une décision importante pour les énergies 
renouvelables et pour l’efficience énergé-
tique. Pour toutes les énergies renouvelables 
? Non car dans le cadre de la nouvelle loi sur 
l’énergie, la petite hydraulique a été sacri-
fiée, elle devra se contenter de miettes pour 
les cinq prochaines années au moins. Il reste 
cependant un espoir : le fait que la transition 
énergétique voulue par le peuple ne pourra 
pas se faire de manière économiquement 
viable sans la petite hydraulique.

Contexte politique

L’année 2017 était très clairement orientée 
autour du scrutin populaire sur la stratégie 
énergétique 2050 et de sa mise en œuvre au 
niveau des ordonnances. Avec l’acceptation de 
la stratégie énergétique 2050 par le Parlement 
en automne 2016, les orientations de cette 
stratégie étaient connues. Du point de vue de 
la petite hydraulique, il fallait alors savoir si la 
poursuite du soutien aux plus grandes ins-
tallations de petite hydraulique ainsi que du 
soutien aux installations d’usage secondaire 
(turbinage dans les réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées) devait être estimée plus 
importante que la perte du soutien accordé 
aux installations plus petites (élévation de la 
puissance minimale donnant droit à une aide). 
Cette question a été débattue intensément, 
non seulement au niveau de la direction, mais 
aussi parmi les membres de notre associa-
tion. Après une mûre réflexion, la direction de 
Swiss Small Hydro a décidé de ne pas s’aligner 
sur la stratégie énergétique 2050, mais de re-
commander le « Non », devenant ainsi la seule 
association pour les énergies renouvelables 
à se déterminer ainsi. Le message a été en-
tendu et beaucoup de discussions conduites 
avec les autres associations pour les énergies 
renouvelables ont montré que nous avons été 

compris. Nous avons cependant été étonnés 
du peu d’écho médiatique rencontré – prati-
quement aucun article n’a été publié à propos 
de notre position. Ceci était bien entendu 
décourageant, mais on pouvait le com-
prendre, dans une certaine mesure, au vu de 
la complexité du thème et des très nombreux 
groupes d’intérêts qui y sont liés. 

Très tôt déjà, Swiss Small Hydro s’est concen-
trée sur la mise en œuvre de la loi au niveau 
des ordonnances, de manière à exploiter au 
maximum la marge de manœuvre en faveur 
de la petite hydraulique contenue dans cette 
loi. Pendant la période de mise en consulta-
tion, Swiss Small Hydro (avec le soutien d’un 
groupe de travail constitué de plusieurs de ses 
membres intéressés) a élaboré une prise de 
position de 18 pages et a cherché de manière 
intensive le dialogue avec la Confédération. 
Nous avons pu défendre quelques points avec 
succès comme un soutien plus important pour 
les installations qui ne bénéficiaient ni de la 
rétribution à prix coûtant (RPC) ni du système 
FFS à 15 centimes. Nous avons néanmoins du 
prendre connaissance de décisions qui, du 
point de vue de la petite hydraulique, sont 
complètement inexplicables et décevantes. 
Parmi elles, la définition de la limite inférieure 
pour un soutien, l’interprétation des excep-
tions à cette limite inférieure ainsi que l’adap-
tation (diminution) du soutien aux installations 
qui ont déjà obtenu une décision RPC positive 
mais qui n’ont pas pu être mises en service 
avant le 01.01.2018.

La conclusion objective reste que, dans le 
cadre de la nouvelle loi sur l’énergie, la petite 
hydraulique a perdu. La petite hydraulique – 
ceci a été confirmé à maintes reprises de la 
part de nombreux acteurs – a été victime d’un 
lobbying coordonné et massif des associations 
environnementales (qui ont bénéficié du sou-
tien de quelques gros producteurs d’énergie et 
des cantons), et ces attaques ont été cou-
ronnées de succès. Aujourd’hui, nous devons 
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accepter ces faits et en tirer les leçons afin de 
mieux nous défendre la prochaine fois.
En effet: la réglementation actuelle n‘est 
valable que jusqu’à fin 2022, soit cinq ans. 
La discussion sur la solution suivante – sous 
le titre de « nouvelle conception du marché 
de l’électricité » a déjà débuté. Il s’agit donc, 
maintenant, de redistribuer les cartes et de 
positionner la petite hydraulique de manière 
optimale pour cette échéance. Même si le 
nouveau droit actuel de l’énergie et sa mise 
en œuvre représentent un gros chantier pour 
Swiss Small Hydro et qu’il faudra résoudre de 
nombreux problèmes, nous voulons aussi être 
un partenaire fiable et écouté – dans l’intérêt 
de toutes les parties impliquées – pour la re-
cherche de solutions adéquates dans le cadre 
de ces nouvelles négociations. La direction est 
donc toujours intéressée par les expériences 
de ses membres afin de renforcer son in-
fluence sur les propositions à venir. 

En 2017, dans le cadre des mesures d’assai-
nissement écologique des centrales hydroé-
lectriques coordonnées par l’Office fédéral 
de l’environnement, les premiers exploitants 
de centrales on reçu un ordre d’assainisse-
ment. Les ateliers régionaux que nous avons 
conduits dans la première moitié de 2017 
ont bien pu éclaircir certains malentendus et 
montrer les rôles des différents intervenants, 
mais dans la pratique, il reste des problèmes 
importants – par exemple au sujet du finance-
ment et de l’attribution des dédommagements 
– qui réduisent l’acceptation de ces mesures 
par les exploitants. Swiss Small Hydro essaye-
ra ici aussi de jouer un rôle de coordinateur 
afin que des solutions judicieuses puissent 
être trouvées et mises en œuvre.

Activités de l’association

Centrale d’information petite hydraulique

Les activités principales de la centrale d’in-
formation se sont concentrées autour des 
réponses aux différentes demandes, de l’ob-
servation des évolutions dans le domaine de 
la petite hydraulique et de participation dans 
des ateliers et groupes de travail. 

En 2017 nous avons à nouveau répondu à plus 
de 160 demandes. Les questions concernaient 
tous les domaines de la petite hydraulique. En 
plus des différentes questions générales ha-
bituelles, les thèmes suivants ont été le plus 
souvent évoqués: 

• Le nouveau droit sur l’énergie en vigueur dès 
2018.

• Les problèmes liés à l’impossibilité d’atteindre 
les productions minimales fixées par la RPC 
à cause de la longue sécheresse qui a sévi en 
Suisse romande et au nord-ouest de la Suisse. 

• L’abrogation de décisions RPC positives par 
Swissgrid

• La continuation du système de financement 
des frais supplémentaires FFS (système à 15 
centimes) 

• Les questions en rapport avec l’assainissement 
écologique des centrales hydroélectriques par 
les cantons et l’Office fédéral de l’environne-
ment OFEV

• L’évaluation de questions en rapport avec les 
droits d’eau et les recours

Le document publié au milieu de l’année « 
Fiche technique de la petite hydraulique en 
Suisse » s’adresse aux personnes intéressées 
par un résumé des différentes technologies. 
Il indique de manière objective les définitions 
et les chiffres concernant la petite hydrau-
lique qui servent de base de travail pour notre 
association.

Nous avons mis en ligne, sur notre site Inter-
net, un calculateur de tarif qui permet d’éva-
luer l’impact des nouveaux tarifs d’injection 
sur les différents projets concernés.
La centrale d’information a en outre accom-
pagné deux projets de l’OFEN: l’entreprise de 
conseil EBP a élaboré une recherche appro-
fondie sur la petite hydraulique et l’entreprise 
Carbotech a développé un outil pour l’évalua-
tion de l’impact environnemental global des 
projets de petite hydraulique.

L’Office fédéral de l’énergie a de plus, par 
l’intermédiaire d’autres soustraitants, publié 
douze portraits de différentes petites centrales 
hydrauliques. C’est une partie de sa documen-
tation générale sur la petite hydraulique qui 
comporte 6 modules. Cette série a été publiée 
en allemand à fin décembre 2017 et sera tra-
duite en français dans le courant de 2018. 

Collaboration avec 
d’autres organisations

Ensemble, nous sommes plus forts – Swiss 
Small Hydro recherche activement la colla-
boration avec d’autres organisations. L’AEE 
SUISSE, organisation faitière de l’économie 
des énergies renouvelables et de l’efficience 
énergétique, soutient Swiss Small Hydro, en 
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particulier dans la mise en réseau des déci-
deurs issus de l’administration et de la po-
litique, elle soutient également activement 
nos prises de position. Grace à son travail au 
sein de la direction d’AEE SUISSE, Swiss Small 
Hydro peut être entendue dans les décisions 
de l’association faitière, de plus AEE SUISSE 
offre une plateforme d’échanges avec d’autres 
associations et entreprises du secteur des 
énergies renouvelables.  

Depuis le début de 2017, Swiss Small Hy-
dro est aussi membre du groupe de travail « 
Dialogue énergie hydraulique » de l’Agenda 21 
pour l’eau. Dans ce groupe de travail, des re-
présentants de la Confédération, des Cantons, 
des organisations écologiques et de la grande 
hydraulique (Association suisse pour l’aména-
gement des eaux) échangent leurs points de 
vue. Ce groupe de travail permet un échange 
sur les diverses positions sans prises de déci-
sion contraignantes.

Lors de la journée annuelle de la petite hy-
draulique autrichienne tenue à Feldkirch le 12 
octobre 2017, Martin Bölli a présenté la situa-
tion de la petite hydraulique en Suisse.
Le même jour, des représentants de la petite 
hydraulique autrichienne, de l’association de 
petites centrales hydroélectriques bavaroises 
et de la fédération européenne des énergies 
renouvelables (European Renewable Energy 
Federation EREF) se sont réunis pour parler de 
la manière dont les différentes associations de 
petite hydraulique peuvent apprendre les unes 
des autres et améliorer leur collaboration. 

 Verband – Notre association

Dans le cadre du Forum des utilisateurs de la 
petite hydraulique, la collaboration a égale-
ment été poursuivie ; ce forum était organisé 
pour la première fois par l’entreprise PSE de 
Freiburg (Allemagne) qui a succédé à l’OTTI e. 
V. (Ostbayerisches Technologietransfer Insti-
tut). Le forum a eu lieu les 28 et 29 septembre 
2017 à Brixen (Italie) et a été suivi par de nom-
breux participants suisses. La collaboration 
a aussi été poursuivie avec la manifestation 
Interhydro de RENEXPO qui a lieu fin no-
vembre chaque année à Salzburg. La centrale 
d’information accompagne le développement 
de cette manifestation. Pour des raisons de 
distance nous avons cependant renoncé à 
participer aux réunions de préparation.

Pour la recherche, Swiss Small Hydro est 
en particulier active dans le programme de 
recherche hydraulique de l’OFEN, dans la 
recherche sur l’énergie et le centre de compé-
tences SCCER-SoE et SCCER-CREST, ainsi que 
dans le programme national de recherche sur 
l’énergie PNR 70 « virage énergétique ».

 
Journal de l’association
« La petite centrale »

Les numéros 90 et 91 du journal de l’associa-
tion « La petite centrale » ont paru en 2017. 
Le groupe de travail « Communication » établi 
par la direction a proposé une présentation du 
journal complètement remaniée.

Afin de préparer ces nombreuses adaptations, 
la direction a renoncé à la publication d’un 
troisième numéro en 2017 pour se concentrer 
entièrement sur le lancement de la nouvelle 
version. A partir de 2018, le journal se présen-
tera sous une forme toute neuve, en format 
A4 ; de plus, la direction a fixé les dates de 
parution, respectivement fin mars, fin juin 
et fin novembre. Il contiendra les rubriques 
principales suivantes: « Centrales et assai-
nissements », « Technique et planification », 
« Conditions cadre et politique » et « Travail 
de l’association ». En même temps que les 
nombreuses nouveautés, nous avons décidé 
de changer le nom du journal en « Kleinwas-
serkraft / Petite Hydro ».

Photo:

Kleinwasserkraft 

Österreich
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Internet et nouvelle
lettre électronique

La centrale d’information a reçu de nom-
breuses remarques positives à propos de la 
nouvelle présentation Internet et les statis-
tiques indiquent de nombreuses visites. Elles 
montrent également une forte fréquentation 
de notre site pendant la période du scrutin sur 
la stratégie énergétique 2050 et après la pu-
blication des détails des ordonnances. Notre 
site n’est donc pas seulement recherché, 
mais il est aussi bien fréquenté. La statistique 
confirme ainsi que les messages et les posi-
tions de Swiss Small Hydro sont lus. 

La nouvelle lettre électronique est envoyée 
tous les deux mois et permet de partager des 
informations importantes avec les membres, 
de manière simple et rapide. La lettre ren-
voie aussi aux nouveaux contenus Internet et 
permet ainsi aux membres de retrouver les 
informations qui leur sont pertinentes. 

Le nouveau guide du marché est accessible 
depuis janvier 2017 : il aide à trouver les 
bons partenaires lors de la planification, la 
construction ou la modernisation de petites 
centrales hydrauliques et offre une plateforme 
aux entreprises concernées pour présenter 
leurs produits et leurs services.

Médias sociaux 

Tout le monde n’est pas forcément à l’aise 
avec les nouveaux médias sociaux, tels Face-
book ou Twitter – aujourd’hui, ils sont cepen-
dant devenus indispensables pour le contact 
avec les médias et la politique. Une organisa-
tion présente dans les médias sociaux montre 
qu’elle n’est pas seulement une structure, 
mais qu’elle est vivante et que sa voix est 
visible. Ceci augmente l’importance et la cré-
dibilité de cette organisation et ses positions 
obtiennent ainsi davantage de poids.

Swiss Small Hydro a donc très nettement ren-
forcé son activité sur ces plateformes –non 
seulement pour ses membres, mais surtout 
pour communiquer d’une seule voix vers l’ex-
térieur.

Swiss Small Hydro est présente actuellement 
sur les plateformes suivantes:
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swisssmallhydro.ch 

les statistiques d’accès

Page views 2016

Page views 2017

• LinkedIn : groupe « petite centrales hydrau-
liques suisses »: Ce groupe s’adresse principa-
lement aux acteurs professionnels. LinkedIn 
offre une plateforme qui permet de discuter en 
ligne et d’échanger des points de vues sur les 
événements actuels. Un profil LinkedIn, très 
facile à réaliser, est nécessaire pour participer 
au groupe.

• Twitter: est principalement utilisé par les po-
liticiens et les médias. Il permet de réagir très 
rapidement aux événements actuels.

• Flickr : base de données d’images avec des 
photos de la petite hydraulique pouvant être 
utilisées librement – par exemple par des orga-
nisations externes ou par les médias.

• Une page Swiss Small Hydro est en construction 
depuis décembre sur Facebook. Facebook est 
bien entendu le plus connu et le plus populaire 
des réseaux sociaux. Notre présence sur Face-
book représente donc une visibilité pour un 
très large public.  
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Journées professionnelles
et autres manifestations

La journée professionnelle et l’assemblée générale de Swiss Small Hydro ont eu lieu le 20 mai 
2017 à Bellinzone. Un peu plus de 65 participants s’y sont déplacés. 2017 a ainsi de nouveau 
ouvert un cadre de discussions pour un échange entre les divers acteurs de la petite hydrau-
lique en provenance de toutes les régions de la Suisse. Toutes les présentations ont été proje-
tées dans deux langues nationales, ce qui nous a permis de renoncer à la traduction simultanée. 
Les présentations et les visites ont incité à la réflexion et ont inspiré les propriétaires pour les 
optimalisations de leurs centrales. La manifestation est aussi un marché où se rencontrent 
non seulement les propriétaires de centrales, mais aussi les industriels, les planificateurs, les 
autorités, investisseurs et acteurs du secteur de l‘énergie, et où différents thèmes peuvent être 
discutés directement entre responsables concernés. En 2017, nous avons aussi vécu cette at-
mosphère constructive et nous avons reçu de nombreux échos positifs. Cette journée a été net-
tement moins fréquentée que lors des précédentes éditions. Ceci est à mettre sur le compte du 
long voyage nécessaire pour y accéder – malgré l’ouverture du tunnel NFLA qui a sensiblement 
réduit le temps de voyage. Pour les participants de la Suisse romande, il fallait en effet prévoir 
une arrivée la veille pour pouvoir participer à cette journée. 

Swiss Small Hydro a conduit trois ateliers régionaux sur l’assainissement écologique des cen-
trales hydroélectriques au cours de la première moitié de 2017, à la demande de membres et 
pour en discuter la mise en œuvre. Les ateliers de Saint-Gall, Yverdon-les-Bains et Lucerne ont 
attiré plus de 130 participants et ont éveillé un grand intérêt. Les incertitudes et les obstacles 
entre cantons, propriétaires et planificateurs ont pu être évoqués dans des petits groupes et 
des ébauches de solutions ont été identifiées. A ces occasions, les contacts entre les proprié-
taires, les autorités et les planificateurs a pu être améliorés. Vous pouvez retrouver la présenta-

tion, les résultats élaborés par les groupes de travail ainsi qu’un résumé de 
tous les ateliers sur notre site Internet.

Le 5 décembre 2017 à Olten, Swiss Small Hydro a organisé une journée d’informa-
tion sur les nombreuses modifications du droit de l’énergie à partir de 2018 «Petite 
hydraulique, mise en œuvre pratique de la stratégie énergétique 2050 ». Des repré-
sentants de toutes les organisations responsables de cette mise en œuvre étaient sur 
place pour informer et répondre aux questions de plus de 130 participants.

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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A l’interne

La direction a participé à un séminaire le 28 
janvier 2017 à Soleure afin de repenser la 
stratégie de l’association et de définir de nou-
veaux objectifs. Nous avons bénéficié d’une 
modération extérieure, ce qui a permis un 
travail plus ciblé et plus efficace. Les détails 
de la stratégie ne seront pas publiés – un 
résultat visible est contenu dans la définition 
de la vision et de la mission de l’organisation, 
publiées sur le site Internet à la suite de l’as-
semblée générale.

Une femme a été élue pour la première fois 
au Comité de Swiss Small Hydro; Madame 
Viviane Kessler remplace Monsieur Peter von 
Rotz qui a démissionné en 2016. Madame 
Kessler nous apporte des compétences en-
trepreneuriales avec son expérience d’ad-
ministratrice de Cotlan Wasserkraft AG et 
des compétences en communication comme 
directrice d’Amestha AG. 

La tenue de l’assemblée générale et de la 
journée technique au Tessin avait pour objectif 
de gagner davantage de membres de langue 
italienne. Ce but n’a malheureusement pas été 
atteint – l’association a cependant eu l’occa-
sion d’apprendre à connaitre de nombreuses 
personnes responsables et nous espérons 
pouvoir augmenter, à moyen terme, notre base 
de membres dans ce canton. 

Perspectives 2018

2018 est sous le signe de la mise en œuvre 
dans la pratique – d’une part de la stratégie 
énergétique 2050, d’autre part du démarrage 
des premiers projets d’assainissement écolo-
giques de centrales hydroélectriques en col-
laboration avec l’OFEV. La petite hydraulique a 
perdu beaucoup d’autonomie au cours de ces 
dernières années. Il est maintenant d’autant 
plus important de protéger les droits qui lui 
restent encore de manière conséquente, sans 
pour autant figer le progrès et l‘évolution. 
Swiss Small Hydro suivra de près la mise en 
œuvre du nouveau droit de l’énergie et sou-
tiendra au besoin les procédures juridiques 
de ses membres. Nous ferons de même pour 
ce qui concerne l’assainissement écologique 
des centrales hydroélectriques: nous ferons 
tout notre possible pour éviter les pertes de 
production et empêcher les mises hors ser-
vice de centrales en recherchant des solu-
tions qui ne pénalisent pas unilatéralement 
les exploitants. 
 
Dans le même temps, Swiss Small Hydro col-
laborera à la nouvelle conception du marché 
de l’électricité. L’objectif est de trouver une 
formule beaucoup plus simple pour rendre 
possible la croissance des énergies renouve-
lables après 2022. Ceci concerne toutes les 
énergies renouvelables et tout le monde devra 
tirer à la même corde. Il y a ici une chance 
que la petite hydraulique qui doit absolument 
saisir. 

A fin mars, le journal de l’association paraitra 
dans sa toute nouvelle forme pour la première 
fois. Le groupe de travail est maintenant très 
occupé aux préparatifs et attend le résul-
tat avec impatience. Une collaboration plus 
étroite avec l’Association des intérêts de la 
petite hydraulique du cercle de Glaris a été 
lancée pour réaliser un travail régional plus 
intense. Ceci pourrait servir de projet pilote 
pour d’autres régions.

Saint-Gall, janvier 2018
Martin Bölli, directeur de Swiss Small Hydro
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Cotisations 55,7%

Infoservice
(contributions OFEN) 19,3%

Journée technique,
projets et prestations 18,3%

Annonces 5,7%

Abonnements 0.8%

Dons 0,4%

Financement 

Swiss Small Hydro – faits et chiffres

Parmi eux Cat. C  

2016
2017

 

         97
83

Autres 

2016
2017

 

1
     10

Parmi eux Cat. B  

2016
2017

70
 72

Parmi eux Cat. A  

2016
2017

Nombre de membres  

Fin 2016

368

Fin 2017

372

 

201
   210

Dépenses 

4%
Secrétariat 
Romandie  

24%
Projets et 
divers  

17%
Gestion et
Gestion des 
membres  

 11%
«La Petite
Centrale»

9%
Travail 
public  

25%
Services / Info  

6%
Prés. et
Comité  

4%
Diverses
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Groupe LinkedIn
« Petite hydraulique suisse »

123
Fin 2017

99
Fin 2016

Site Internet smallhydro.ch
nombre de visites annuelles 

49’617
Fin 2017

24’989
Fin 2016

Abonnements individuels 
à « La Petite Centrale » 

51
Fin 2017

52
Fin 2016

Suiveurs sur
Twitter

76
Fin 2017

-
Fin 2016

Abonnements
Facebook

9
Fin 2017

-
Fin 2016
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Die zweite Jahreshälfte 2017 ist insbesondere 
in der Nordwest- und in der Westschweiz 
teilweise extrem trocken ausgefallen. So gibt 
es in diesen Regionen Kraftwerke, welche bis 
Oktober 2017 erst 40% (!) ihrer mittleren 
Jahresproduktion erreichen konnten. Swiss 
Small Hydro hat aus diesem Grund die Swiss-
grid schriftlich gebeten, den Handlungsspiel-
raum bei betroffenen Kraftwerken so weit 
als möglich auszunützen.

Für Anlagen, welche dank einer erheblichen 
Erweiterung oder Erneuerung in die KEV auf-
genommen wurden, ist die Erfüllung einer 
gewissen Mindestproduktion Voraussetzung. 
Wird diese Mindestproduktion nicht erreicht, 
droht der Ausschluss aus der KEV und die Ver-
pflichtung zur Rückzahlung bisher vergüteter 
KEV-Beiträge. Die Wetterextreme der vergange-
nen Jahre sind eine Tatsache, welche in dieser 
Art und Weise für die Projektentwickler nicht 
vorhersehbar waren und auch weiterhin schwie-
rig prognostizierbar bleiben. Die Unsicherheit bei 
der Vorhersage des zukünftigen Klimas betrifft 
zwar alle erneuerbaren Energien – doch sind 
praktisch nur Kleinwasserkraftwerke von einem 
Ausschluss aus der KEV gefährdet, da sie bei ei-
ner Erneuerung oder Erweiterung eine bestimm-
te Mindestproduktion erfüllen müssen. Das Jahr 
2017 wird mit seiner ausgedehnten Trocken-
heit in den eingangs erwähnten Regionen dazu 
führen, dass viele Produzenten die Mindest-
produktion nicht erreichen können. Viele dieser 
Anlagen hatten hingegen in anderen Jahren die 
Mindestproduktion deutlich übertroffen. Swiss-
grid bittet in ihrer Antwort betroffene Anlagen-
betreiber, sich mit einem Antrag auf Weiterleis-
tung der Vergütung zu melden. 
Das Schreiben von Swiss Small Hydro (inkl. 
einem Vorschlag zum zukünftigen Umgang 
bei der Erfüllung der Mindestproduktion) und 
die Antwort der Swissgrid finden sich auf der 
Homepage von Swiss Small Hydro. 

http://swissmallhydro.ch/de/swissgrid-umgang- 
mit-dem-extremjahr-2015-betreffend-der-errei-
chung-einer-mindestproduktion-2/

Sécheresse extraordinaire en 2017
dans l’Ouest de la Suisse

Le second semestre de l’année 2017 a été extrê-
mement sec, surtout dans le nord-ouest et l’ouest 
de la Suisse. Ainsi, à fin octobre 2017, certaines 
centrales n’avaient pas encore atteint 40% de 
leur production moyenne annuelle. En réac-
tion, Swiss Small Hydro est intervenu auprès de 
Swissgrid afin d’utiliser au mieux la marge de 
manœuvre permise par la loi.

Pour les sites bénéficiant de la RPC sur la base 
d’un agrandissement ou d’une rénovation 
notables, le respect d’une production minimale 
est une condition préalable, à défaut de quoi ils 
peuvent être exclus de la RPC et des rembourse-
ments des contributions versées peuvent être exi-
gés. Or, les conditions météorologiques extrêmes 
de ces dernières années étaient difficiles à prévoir 
pour les porteurs de projet. S’il est vrai que toutes 
les énergies renouvelables sont soumises aux in-
certitudes climatiques, il n’en reste pas moins que 
pratiquement seules les PCH courent le risque 
d’être exclues de la RPC. A noter également que 
la plupart des centrales qui n’ont pas atteint la 
production minimale en 2017, l’ont largement 
dépassée au cours des années précédentes. Dans 
sa réponse, Swissgrid demande aux exploitants 
concernés de présenter une demande de main-
tien du paiement de la rémunération. 

https://swissmallhydro.ch/fr/secheresse-lettre- 
swissgrid/

Trockenheit
2. Jahreshälfte 2017
Ausserordentliche Trockenheit in der Westschweiz
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REGULA PETERSEN
Neue Bereichsleiterin Kleinwasserkraft
beim Bundesamt für Energie 

Per Anfang August 2017 hat Regula Petersen beim BFE den Fachbereich Kleinwasserkraft von 
Benno Frauchiger übernommen. Regula Petersen ist diplomierte Geographin und arbeitet seit 
10 Jahren beim BFE. Nach ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim europäischen 
Windenergieverband in Brüssel war sie für die Umsetzung der Kostendeckenden Einspeisever-
gütung KEV beim BFE zuständig, bevor sie sich in den letzten Jahren verstärkt für Windenergie 
einsetzte. 

Ausblick von Regula Petersen
Das Thema Energie ist aktueller denn je. Wirtschaftliche, tech-
nologische, soziale und letztendlich klimatische Veränderungen 
bleiben auch für die erneuerbaren Energien nicht ohne Folgen. 
Vielerorts findet ein Sinneswandel statt. Dies betrifft auch die 
Kleinwasserkraft. Ich denke hier an eine zunehmende Ausrich-
tung des traditionellen Wasserbauers in Richtung Gewässer-
bewirtschafter, der rund um den Betrieb einer Wasserkraft-
anlage immer mehr Elemente berücksichtigen muss. Dies ist 
in mehrfacher Hinsicht eine Chance für die Kleinwasserkraft: 
Werden Flussläufe an Kleinwasserkraftanlagen restauriert oder 
renaturiert, erhöht diese ökologische Aufwertung die Akzeptanz 
bei der Bevölkerung und den Umweltverbänden, stärkt die Bio-
diversität und führt zu einer saubereren Stromproduktion. 

Im revidierten Energiegesetz wurden mehrere Rahmendbedingungen für die Kleinwasserkraft 
verändert. Die aktuellen politischen Diskussionen deuten darauf hin, dass weitere Anpassungen 
folgen werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese etablierte Technologie die Aufmerk-
samkeit erhält, die sie als drittgrösste Produktionstechnologie in der Schweiz verdient. Denn für 
die künftige vermehrt dezentral organisierte und möglichst klimaneutrale Stromversorgung sind 
wir darauf angewiesen, dass alle Technologien zusammen spielen und nicht gegeneinander aus-
gespielt werden.
Beim BFE bin ich die Ansprechpartnerin für die Kleinwasserkraft. Zu meinem Bereich gehören 
das Förderprogramm Kleinwasserkraft von EnergieSchweiz sowie Fragen im Zusammenhang 
mit der Einspeisevergütung und den Investitionsbeiträgen. Ich freue mich auf diese spannenden 
Aufgaben und auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteurinnen der 
Kleinwasserkraft.

Text: EnergieSchweiz Newsletter Kleinwasserkraft Nr. 33 / Regula Petersen

 Kurzmitteilungen – Nouvelles brèves

Kurzmitteilungen
im Überblick 
Nouvelles brèves en un coup d'oeil
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REGULA PETERSEN
Nouvelle responsable de la
petite hydraulique à l’OFEN

Depuis août 2017, succédant à Benno Frauchiger, Regula Petersen est en charge de la petite hy-
draulique. Diplômée en géographie, elle travaille depuis 10 ans à l’OFEN. Après un poste d’assis-
tante de recherche dans une association européenne de l’éolien à Bruxelles, elle devient, à son 
arrivée à l’OFEN, responsable de la mise en œuvre de la RPC, avant d’être chargée plus particu-
lièrement du domaine de l’éolien.

L’avis de Regula Petersen
L’énergie est un domaine qui avance rapidement. Les changements économiques, technologiques, 
sociaux et enfin climatiques ne sont pas sans conséquences pour les énergies renouvelables.
Dans de nombreux domaines, on observe actuellement des changements d’optique très impor-
tants. L’hydraulique n’échappe pas à ces revirements : lors de la réalisation de nouvelles cen-
trales hydrauliques, on s’éloigne des approches traditionnelles pour considérer toujours plus 
la gestion de l’eau. A bien des égards, ceci constitue une chance pour la petite hydraulique. La 
rénovation de centrales ou leur renaturation augmente la valeur écologique de ces sites et, par 
suite, leur acceptation par la population et les organismes de défense de l’environnement. De 
plus, une amélioration de la biodiversité conduit à une production électrique plus propre. Dans 
le cadre de la révision de la loi sur l’énergie, plusieurs conditions de base ont été modifiées pour 
la petite hydroélectricité. Les discussions politiques actuelles laissent entrevoir encore d’autres 
ajustements. Pour ma part, je vais travailler pour que cette technologie bien établie reçoive l’at-
tention qu’elle mérite, compte tenu de son apport à la production d’électricité. A l’avenir, pour 
couvrir nos besoins, nous aurons besoins de toutes les technologies. Aussi, ce serait une erreur 
d’opposer ces technologies les unes contre les autres.
A l’OFEN, je suis la personne de contact pour la petite hydraulique. Mon domaine comprend le 
programme Petite hydroélectricité de SuisseEnergie et les questions liées aux tarifs de rachat 
et aux contributions aux investissements. Je me réjouis de ces tâches passionnantes ainsi que 
d’une coopération constructive avec les différents acteurs du secteur.

Texte : SuisseEnergie Newsletter No. 33 petites centrales hydrauliques / Regula Petersen 

ENERGIESCHWEIZ / BFE
Neue Gesamtdokumentation
Kleinwasserkraft

Die «Gesamtdokumentation Kleinwasserkraft» macht das Wissen zum Thema Kleinwasserkraft 
einfacher und übersichtlicher zugänglich. Dies ermöglicht eine regelmässige Nachführung des 
Wissensstands, was aufgrund des hohen Alters einzelner Publikationen erforderlich geworden 
war. In den sechs Modulen der Gesamtdokumentation werden dabei nicht sämtliche Details be-
schrieben: Sie bieten vielmehr eine Übersicht mit sinnvollem Detailierungsgrad und verweisen 
auf vertiefende Literatur. So kann die Gesamtdokumentation auch als Wegweiser zur vorhande-
nen Dokumentation verstanden werden.

Die Gesamtdokumentation gliedert sich in folgende Hauptthemenblöcke bzw. Module:
I. Überblick Kleinwasserkraft und Akteure
II. Technische Aspekte
III. Wirtschaftliche Aspekte
IV. Rechtliche und politisch-strategische Aspekte
V. Umwelt- und sozioökonomische Aspekte
VI. Fallbeispiele

Weiterführendes
Die sechs Module können unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://bit.ly/2H5zBed
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SUISSEÉNERGIE / OFEN
Nouvelle série
de publications PCH

La nouvelle série de publications rend les connaissances sur les petites centrales hydroélec-
triques plus accessibles et plus claires. Cela permet de mettre régulièrement à jour l’état des 
connaissances, devenu nécessaire en raison de l’âge élevé des publications individuelles. Les six 
modules de la documentation d’ensemble ne décrivent pas tous les détails: ils donnent une vue 
d’ensemble avec un degré raisonnable de détail et des références à une littérature approfondie. 
Ainsi, la documentation globale peut également être comprise comme un guide de la documen-
tation existante.

La nouvelle série de publications comprend les blocs ou modules thématiques suivants: 
I. Aperçu de la petite hydroélectricité et des acteurs
II. Aspect techniques
III Aspects économiques
IV. Aspects juridiques et politiques stratégiques
V. Aspects environnementaux et socioéconomiques
VI. études de cas
Actuellement, seuls les modules en langue allemande et sous forme électronique sont dispo-
nibles - les versions françaises sont attendues pour le second semestre 2018. Nous vous infor-
merons de leur publication ici et par courrier électronique.

Téléchargement sous
http://www.bfe.admin.ch/kleinwasserkraft/03834/06991/index.html?lang=fr

UVEK
UVEK legt Kapitalkostensätze für Förderinstrumente
für erneuerbare Energien für das Jahr 2018 fest

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) legt 
den WACC, den durchschnittlichen Kapitalkostensatz für Investitionen in Produktionsanlagen, 
die erneuerbare Energie nutzen, für das Jahr 2018 fest. Diese Sätze werden zur Berechnung der 
Förderbeiträge für Wasserkraft-, Biomasse- und Geothermieanlagen verwendet.
Für das Kapital, das in solchen Anlagen gebunden ist oder in neue Anlagen investiert werden 
soll, hat der Kapitalgeber Anspruch auf eine Verzinsung, die bei der Berechnung der Förder-
beiträge berücksichtigt werden muss. Diese wird in einem durchschnittlichen kalkulatorischen 
Kapitalkostensatz festgesetzt, dem so genannten WACC (Weighted Average Cost of Capital). 
Aufgrund der in der Energieförderungsverordnung festgelegten Berechnungsmethode und nach 
Konsultation der ElCom und des Preisüberwachers setzt das UVEK den WACC 2018 folgender-
massen fest:

• Grosswasserkraft: 4,98%
• Kleinwasserkraft: 4,98%
• Biomasse: 4,53%
• Geothermie: 5,44%

Weiterführendes
Die gesamte Medienmitteilung und weitere Details finden sich unter: http://bit.ly/2p8hzkO  
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INSTRUMENTS D’ENCOURAGEMENT POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Le DETEC fixe le coût moyen
pondéré du capital pour l’année 2018  

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DE-TEC) fixe, pour l’année 2018, le coût moyen pondéré du capital (WACC) pour les investisse-
ments dans les installations de production qui exploitent des énergies renouvelables. Le WACC 
sera utilisé pour calculer les aides octroyées pour les installations de force hydraulique, de 
biomasse ou de géothermie. 
Pour le capital immobilisé dans ce type d’installation ou qui doit être investi dans de nouvelles 
installations, le bailleur de fonds a droit à une rémunération qui doit être prise en compte dans 
le calcul de l’aide octroyée. Celleci est fixée selon un taux d’intérêt moyen calculé, le weighted 
average cost of capital (WACC) ou coût moyen pondéré du capital (CMPC). Sur la base de la 
méthode de calcul définie dans l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité 
issue d’énergies renouvelables et après avoir consulté la Commission fédérale de l’électricité 
(ElCom) et le Surveillant des prix, le DETEC fixe le WACC 2018 comme suit:

• grande hydraulique: 4,98%
• petite hydraulique 4,98%
• biomasse 4,53%
• géothermie 5,44%

Détails sous
http://bit.ly/2FOUCws 

KEV-STATISTIK 
KEV-Statistik
Ende 2017 

Die Stiftung KEV veröffentlichte am 1. Januar 2018 einen Bericht, welcher einen kantonalen Über-
blick über die KEV-Projekte enthält. Wie schon 2016 befinden sich die meisten realisierten Standorte 
(103 bzw. 19 %) im Kanton Bern, währenddem mit 404 GWh/a (28 %) die Projekte im Kanton Grau-
bünden die höchste Gesamtproduktion aufweisen. Auch die meisten Projekte auf der Warteliste 
befinden sich im Kanton Graubünden (152 bzw. 28 %): Ihre Gesamtproduktion würde 786 GWh/a 
betragen. Dies entspricht 35 % der gesamten Wasserkraftproduktion auf der KEV-Warteliste. 
Die Stiftung KEV veröffentlichte auch das KEV-Cockpit vom 4. Quartal 2017. Am 2. Januar 2018 
waren demzufolge 556 über die KEV geförderte Kleinwasserkraftwerke (+ 2 seit dem 02.10.2017) 
in Betrieb. Die Gesamtleistung beträgt 396 MW (+3 MW) bei einer Jahresproduktion von 1’456 
GWh (+ 10 GWh/a). 
Die Anzahl Kleinwasserkraftprojekt mit einem positiven Bescheid, aber noch nicht in Betrieb, ist 
auf 155 gesunken (- 18), deren Gesamtleistung beträgt 238 MW (-5 MW). Es wurden somit weite-
re kleinere Projekte (Durchschnittsleistung 280 kW) aus der Warteliste entfernt. 
Kleinwasserkraftwerke liefern 44% der gesamten über die KEV geförderten Stromproduktion 
und sind damit die bedeutendste Technologie innerhalb der KEV. Mit einer durchschnittlichen 
Vergütung von 16,3 Rp./kWh ist sie – nach der Windenergie (15.8 Rp./kWh) – die zweit kostenef-
fizienteste Technologie (Durchschnitt sämtlicher Technologien: 20.3 Rp./kWh).
Der Bericht erwähnt auch, dass 2017 keine neuen positiven KEV-Bescheide ausgestellt wurden. Aus-
serdem wurden insgesamt 1’130 Projekte mit positivem Bescheids entweder zurückgezogen, oder der 
positive Entscheid wurde widerrufen. Davon sind insgesamt 100 Kleinwasserkraftprojekte betroffen. 

Die Quartalsberichte und die Anmeldestatistik finden sich unter folgendem Link:
http://bit.ly/2FwaqnU

Text: EnergieSchweiz, Newsletter Kleinwasserkraft
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STATISTIQUES RPC
Statistiques RPC
à fin 2017
 
La Fondation RPC a publié un rapport faisant l’inventaire des annonces RPC par canton au 
01.01.18. Dans la catégorie des PCH en service et bénéficiant de la RPC, c’est, comme en 2016, 
dans le canton de Berne que se trouve la majorité des sites (19%) (103 PCH), tandis que le can-
ton des Grisons assure la production la plus élevée avec 404 GWh/an (soit 28%). On peut égale-
ment noter que 28% des sites sur liste d’attente sont grisons (152 sites), ce qui représente une 
production estimée à 786 GWh/an ou 35% de la production suisse pour cette catégorie.
La Fondation RPC a publié son rapport pour le 4ème trimestre 2017 (« Cockpit RPC ») sur le nou-
veau site de Pronovo, dont sont issus les chiffres suivants.
Au 02.01.18, 556 PCH au bénéfice de la RPC sont en service (soit 2 de plus depuis le 02.10.17 – cf. 
newsletter n°33, ou +23 en 2017), ce qui représente une puissance électrique installée de 396 
MW (+ 3 MW) et une production électrique effective de 1’456 GWh/an (+ 10 GWh/an). 
De plus, 568 PCH sont encore sur liste d’attente (contre 561 au 02.10.17). Le nombre de PCH, 
encore hors service, et ayant obtenu une décision positive pour la RPC est passé de 173 à 155, 
tandis que la puissance correspondante est passée de 243 à 238 MW. Ceci sousentend que de 
nombreuses installations de petite puissance sont sorties de la RPC.
Au 02.01.18, la petite hydraulique assure, avec 44%, la plus grande part de la production totale 
de toutes les installations en service et au bénéfice de la RPC. De plus, avec une rétribution 
totale moyenne de 16.3 ct/kWh, c’est l’électricité d’origine renouvelable qui s’avère la plus ren-
table, derrière l’éolien à 15.8 ct/kWh (moyenne de 20.3 ct/kWh). 
Le rapport mentionne également qu’aucune nouvelle installation n’a obtenu une décision po-
sitive pour la RPC en 2017, et que de nombreux projets ayant obtenu une décision positive les 
années précédentes ont été révoqués, notamment pour cause de délais écoulés, ou sont sortis 
de la liste (100 pour l’hydroélectricité).

De troisième cycle
Rapports du 4ème trimestre 2017 (cockpit RPC) et de la statistique des inscriptions au 01.01.18 
disponibles sous : http://bit.ly/2FxtYJm

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques

BAFU 
Merkblatt-Sammlung Wasserbau
und Ökologie 

Das BAFU hat seine Merkblatt-Sammlung «Wasserbau und Ökologie», die im Jahr 2012 erschie-
nen ist (BAFU 2012), um das Thema «Geschiebe- und Habitatsdynamik» fortgesetzt. Die Publika-
tion fasst die wichtigsten praxisrelevanten Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt «Geschie-
be- und Habitatsdynamik» 2013 – 2017 zusammen. Die Themen und Inhalte wurden in einem 
interdisziplinären und interaktiven Prozess im Rahmen verschiedener Teilprojekte erarbeitet. An 
diesem Prozess beteiligten sich Forschende sowie Fachleute verschiedener Bereiche aus Verwal-
tung und Interessensverbänden. Die Merkblätter informieren die Leserinnen und Leser über den 
aktuellen Stand der Forschung sowie deren Anwendung und dienen als Wegweiser zu weiterfüh-
render Literatur.

Weiterführendes
http://bit.ly/2D5XlfT
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NOUVELLES PUBLICATIONS
sur la renaturation
des cours d’eau

La dynamique des sédiments et des écoulements déterminent la morphologie des cours d’eau 
ainsi que leur fonctionnement écologique. La réactivation de cette dynamique pour les rivières 
entravées par des barrages ou des endiguements et autres rectifications est une condition indis-
pensable à la réussite des renaturations et compte parmi les grands objectifs de la loi fédérale 
sur l’aménagement des cours d’eau et de la loi fédérale révisée sur la protection des eaux.
Suite au Recueil de fiches sur l’aménagement et l’écologie des cours d’eau, paru en 2012, l’OFEV 
vient de publier une nouvelle brochure sur le sujet sur la base du projet de recherche « Dyna-
mique du charriage et des habitats », réalisé entre 2013 et 2017. A noter la qualité de la publica-
tion, sous forme de fiches largement illustrées, traitant d’exemples concrets et utiles à la pratique.

De troisième cycle
http://bit.ly/2DmFKjV
A noter également que l’Agenda 21 pour l’eau met à disposition en ligne, depuis novembre 2017, 
une collection d’études de cas en matière d’acquisition de terrains pour les revitalisations de 
cours d’eau : http://bit.ly/2IlLqyp

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques

BAFU INFOBRIEF
Änderungen beim Verfahrensablauf
«Ökologische Sanierung Wasserkraft» 

Mit dem neuen Energiegesetz, welches am 01.01.2018 in Kraft getreten ist, ändert sich auch der 
Verfahrensablauf bei der ökologischen Sanierung Wasserkraft geringfügig. Neuerdings ist nicht 
mehr die nationale Netzgesellschaft (Swissgrid AG), sondern das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
für den Entscheid über die Entschädigung bei Wasserkraftwerken zuständig (Art. 62 Abs. 2 EnG); 
die Entschädigung ist in Art. 34 EnG geregelt. Die entsprechenden Zahlungen gehen zulasten 
des Netzzuschlagsfonds (Art. 35 Abs. 2 Bst. h EnG). Dies hat Änderungen am Verfahren zur Folge. 
Materiell ändert sich nichts an der bisherigen Regelung.

Weiterführendes
Weitere Details dazu finden sich im Infobrief des Bundesamts für Umwelt BAFU sowie auf der 
BAFU-Homepage «Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer»: http://bit.ly/2HbvsFm 

OFEV
changements au niveau de la procédure
d‘indemnisation de l’assainissement des centrales

Avec la nouvelle LEne, entrée en vigueur le 01.01.2018, ce n’est plus Swissgrid, mais l’OFEV qui 
est en charge de statuer au sujet des indemnisations des mesures destinées à assainir les cen-
trales hydrauliques (art. 62, al. 2, LEne). De plus, les indemnités sont désormais régies par l’art. 
34 LEne, et les paiements correspondants, portés à la charge du fonds alimenté par le supplé-
ment (art. 35, al. 2, let. h, LEne). A noter que ces modifications ne modifient en rien l’esprit de la 
réglementation actuelle.

De troisième cycle
http://bit.ly/2GoKubT  Se référer à la page sur le site Web de l’OFEV dédiée à l’ »Aide à l’exécution 
« Renaturation des eaux » » : http://bit.ly/2FEQCLI

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques
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WASSER-AGENDA 21 
Einzugsgebietsmanagement –
Akteure sind gefordert

2008 wurde die Arbeitsgruppe Einzugsgebietsmanagement (AG-IEM) ins Leben gerufen. Sie hatte 
den Auftrag, die unterschiedlichen konzeptionellen Aktivitäten zum Thema zu bündeln und einen 
gemeinsamen Orientierungsrahmen zu schaffen. Mit dem Leitbild, diversen Arbeitshilfen und wei-
teren Unterlagen stehen heute verschiedene Grundlagen zur Verfügung. Der Auftrag der Arbeits-
gruppe ist damit erfüllt. Sie wurde per Ende 2017 aufgelöst. Nun sind die Praxis-Akteure gefordert!

Weiterführendes
Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage der Wasser-Agenda 21 zum Thema 
Einzugsgebietsmanagement: http://bit.ly/2tkDnyh
Die gesamte Mitteilung der Wasser-Agenda 21 findet sich unter folgendem Link: http://bit.ly/2tkDnyh

GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT
dissolution du groupe
de travail GIB 

Fin décembre 2017, l’Agenda 21 pour l’eau annonçait la dissolution du groupe de travail GIB. En 
effet, sa mission formulée en 2008 de créer un référentiel commun et d’établir les bases néces-
saires à l’application des nouveaux principes est considérée comme remplie. Ainsi, désormais, 
les membres de l’Agenda 21 pour l’eau mais également les offices fédéraux de l’agriculture et de 
l’aménagement du territoire s’accordent sur le fait que les eaux doivent être gérées dans une 
perspective de long terme selon un processus cyclique de planification, mise en œuvre et véri-
fication en prenant le bassin versant comme espace de référence. A noter également le principe 
suivant : les approches concrètes doivent être définies en fonction des besoins spécifiques et 
particularités locales.

De troisième cycle
http://bit.ly/2pb0vdi
A noter le nouveau site web de l’Agenda 21 pour l’eau : https://wa21.ch/fr/

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques

ENERGIEREGION GOMS
Wo wird erneuerbare Energie
gewonnen?

Die Energieregion GOMS hat auf ihrer Webseite eine Karte publiziert, auf welcher ersichtlich ist, 
wo in der Energieregion Energie aus lokalen, erneuerbaren Ressourcen wie Sonne, Wasser, Erd-
wärme, Biogas, Holzschnitzel und Wind produziert wird. Die zahlreichen Energiegewinnungsanla-
gen sparen jedes Jahr über 100’000 Tonnen CO2 ein. Reinschauen lohnt sich also.

Link zur Karte
http://bit.ly/2oPRaZ9 
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PRONOVO
Vollzugsstelle für Förderprogramme Erneuerbare Energien
heisst jetzt Pronovo

Mit der Gründung der Pronovo AG lagert Swissgrid die akkreditierte Zertifizierungsstelle für 
die Erfassung von Herkunftsnachweisen und die Abwicklung der Förderprogramme des Bundes 
für erneuerbare Energien in eine eigenständige Tochtergesellschaft aus. Im Mai 2017 hiess das 
Schweizer Stimmvolk das Energiegesetz (EnG) gut, welches am 1. Januar 2018 in Kraft getreten 
ist. Es schreibt unter anderem vor, den Vollzug des Netzzuschlagsinkasso, der KEV- und Einmal-
vergütungen sowie die Ausstellung von Herkunftsnachweisen in eine eigenständige Vollzugsstel-
le auszugliedern. Swissgrid hat diese Tätigkeiten als akkreditierte Zertifizierungsstelle seit 2007 
im Auftrag des Bundes direkt verantwortet.
Die im Handelsregister des Kantons Aargau neu als Pronovo AG eingetragene Firma ist eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft von Swissgrid und untersteht der Aufsicht des Bundesamtes 
für Energie (BFE). Die Tochtergesellschaft mit 60 Mitarbeitenden behält ihren Sitz am aktuellen 
Standort Frick (AG).
Im Zuge der Firmengründung der Pronovo AG erfolgt die Auflösung der Stiftung «Kostendecken-
de Einspeisevergütung» (KEV). Mit diesem Schritt geht die Verwaltung des Förderfonds mit den 
finanziellen Mitteln zur Deckung der Kosten der KEV und Einmalvergütungen, der Kosten von 
dessen Vorgänger-Fördermodell «Mehrkostenfinanzierung» (MKF) sowie der Kosten für alle wei-
teren im Energiegesetz festgelegten Förderprogramme von der Stiftung KEV ans Bundesamt für 
Energie (BFE) über.

Weitere Informationen
info@pronovo.ch oder Tel. +41 848 014 014 

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
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KOSTEN, POTENZIALE UND UMWELTAUSWIRKUNGEN 
von Stromproduktionstechnologien
bis 2050

Das Bundesamt für Energie (BFE) lässt regelmässig die Potenziale, Kosten und Umweltauswir-
kungen von Stromproduktionstechnologien (darunter auch die Kleinwasserkraft) untersuchen. 
Diese dienen sowohl als Grundlage für die Energieperspektiven als auch für das im neuen Ener-
giegesetz vorgeschriebene Technologie-Monitoring. Es werden dabei auch Technologien unter-
sucht, die zwar nicht als Optionen für die inländische Stromproduktion, aber für Stromimporte 
künftig von Bedeutung sein könnten. Die im November 2017 publizierte Studie, die vom Paul 
Scherrer Institut (PSI) im Auftrag des BFE erarbeitet wurde, ist eine Aktualisierung und Erweite-
rung einer PSI-Studie aus dem Jahr 2005, welche damals als Grundlage für die Energieperspek-
tiven 2035 diente. 

Weiterführendes
Die BFE-Medienmitteilung und der Bericht (Synthese und Gesamtstudie) finden sich unter fol-
gendem Link: http://bit.ly/2H7Kig8

VUE 
Anpassung der naturemade
Zertifizierungsrichtlinien  

Per 1. Januar 2018 hat der Verein für umweltgerechte Energie (VUE) seine Zertifizierungsricht-
linien erneut angepasst. Es handelt sich hauptsächlich um Ergänzungen oder Präzisierungen 
bestehender Kriterien. Die Zertifizierungsrichtlinien wurden insbesondere mit Kriterien zur Lie-
ferung von naturemade resources star zertifizierter Energie sowie Kriterien für die vereinfachte 
(Re-)Zertifizierung von kleinen PV-, Wind- und Trinkwasserkraftanlagen (< 30 kVA) ergänzt.

Links auf die Zusammenfassung aller Änderungen per 01.01.2018
http://bit.ly/2oS7NlZ 

VUE 
Marktumfrage für erneuerbare
Energieprodukte 2016 

In der neuesten Umfrage des Vereins für umweltgerechte Energie (VUE) im Auftrag des Bundes-
amtes für Energie (BFE) zum Absatz von Energieprodukten aus erneuerbaren Energien in der 
Schweiz wurde neben dem Strom-Markt erstmals auch der Biogas-Markt untersucht.

Download
http://bit.ly/2FsPEpe 

ANWENDERFORUM KLEINWASSERKRAFT 
Call for Papers
(Termin 18. April 2018)

Vom 27. bis 28. September 2018 findet in Freiburg im Breisgau (D) das 21. Internationale An-
wenderforum Kleinwasserkraftwerke statt. Das Anwenderforum eröffnet intensiven Dialog und 
Erfahrungsaustausch zwischen Betreibern, Planern, Herstellern, Experten und genehmigenden 
Behörden. Ebenso bietet die umrahmende Ausstellung die Gelegenheit Ihre persönlichen 
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Anliegen zu diskutieren und wertvolle Kontakte herzustellen.
Bis zum 18. April 2018 können Vorschläge für Tagungsbeiträge über die Veranstaltungswebsite 
eingereicht werden (Format pdf, max 3 Seiten). Die textliche, aussagekräftige Beschreibung soll-
te einen Umfang von einer Seite umfassen. Zusätzlich max. zwei Seiten für Diagramme/Bilder.

Weiterführendes 
Details Call for Papers: http://bit.ly/2IoiMN8 
Weitere Infos zur Veranstaltung und zur Ausstellung: http://bit.ly/2tIUASf  

LITERATURHINWEIS
Wasserkraftanlagen -
Klein- und Kleinstkraftwerke

Das Buch gibt praxisbezogen Auskunft zur Errichtung, Modernisierung und Reaktivierung von 
Wasserkraftanlagen. Die Theorie zur effizienten Nutzbarmachung der hydraulischen Energie mit-
tels geeigneten Strömungsmaschinen kommt dabei keinesfalls zu kurz, sondern wird im Gegen-
teil recht ausführlich behandelt.
Inhalt: 
• Wasserkraftanlagen: Klein- und Kleinstkraftwerke
• Planung und Projektierung von Kleinwasserkraftwerken
• Elektrische Ausrüstung
• Turbinenreglung, Schutz, Wirkungsgradoptimierung, Kommunikation
• Gesamtplanung, Reparaturen, Generalüberholung
• Die Ossberger-Durchströmturbine: Funktionsprinzip, Konstruktion, Regelung, Betriebserfahrung
• Kleine Wasserkraftwerke mit Schneckenantrieb
• Europäische Netzsysteme
• Steuerliche Fragen bei Errichtung, Erwerb und Modernisierung
• Wasserrechtliche Anforderungen an Wasserkraftanlagen

Weiterführendes
Unverbindliche Preisempfehlung 50 Euro, Bestellung: http://amzn.to/2GorfPs

POMPAGE-TURBINAGE 
à petite échelle  

Fin janvier 2018, le Bulletin SEV/VSE, organe de publication officiel de l’AES (Association des en-
treprises électriques suisses) et d’Electrosuisse, publiait un article sur le projet de petit pom-
page-turbinage mené par le groupe Hydroélectricité de la HES-SO Valais en collaboration avec 
Mhylab (cf. newsletter n°26). 
Au niveau régional et local, un stockage d’énergie décentralisé par pompage-turbinage de pe-
tite puissance peut devenir un outil de gestion et de flexibilité des réseaux électriques. C’est 
ce que montre l’étude de plusieurs projets de steppes pour «station de transfert d’énergie par 
pompage-turbinage à petite échelle» situées dans les cantons de Vaud et du Valais (à Arbaz, 
notamment), connectant des réservoirs disponibles ou en modifiant des centrales existantes. 
Mais, développer ce potentiel de stockage doit s’accompagner de mécanismes de rémunération 
adéquats. Or, l’encouragement des énergies renouvelables se concentre aujourd’hui, à travers la 
commercialisation directe, principalement sur la production en termes de quantité et de flexibi-
lité, et non pas sur le stockage.

De troisième cycle
http://bit.ly/2D3Mp24

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques
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ARPEA
Séminaire ARPEA
du 07.02.18

Du 7 au 9 février 2018 s’est tenu le salon Aquapro Gaz à Bulle, dont l’ARPEA (Association Ro-
mande pour la Protection des eaux et de l’air) était hôte d’honneur. Le 7 février, elle organisait 
un séminaire sur le thème de la récupération d’énergie dans les réseaux d’eau, réunissant 90 
personnes, surtout impliquées dans les réseaux d’eau romands. A noter l’intervention de Mme 
Irene Samora de BG Ingénieurs Conseils SA sur le turbinage des eaux usées qui rappelait qu’en 
Suisse seule la centrale du Profray (VS), exploitée par Altis (anciennement Services industriels 
de Bagnes) turbine les eaux usées avant traitement, tandis qu’au moins 9 stations utilisent les 
eaux usées après traitement (cf. tableau suivant).

Nom de la centrale   Canton  Turbine          Puissance installée (kW)
Aïre, Genève   GE  Kaplan          200
Engelberg   OW  Pelton          50
Grächen   VS  Pelton          262
L’Asse, Nyon   VD   Pompes inversées     220 
La Douve I, Leysin  VD  Pelton          430
La Douve II, Leysin  VD  Pelton          75
Terre-Sainte (SITSE)  VD  Pelton          118
Morgenthal   SG  Pelton          1350
La Saunerie, Colombier  NE  Steffturbine         12

De troisième cycle
http://bit.ly/2pb4aI2, Toutes les présentations sont disponibles sous : http://bit.ly/2oVq4Pb

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques

« DANS LE LIT DU RHÔNE »
au cinéma

En janvier 2018 sortait le film « Dans le lit du Rhône », premier long métrage documentaire de la 
cinéaste valaisanne Mélanie Pitteloud. A lire : l’entretien retranscrit dans la newsletter aqueduc.

Info
http://bit.ly/2tIgEMV

Texte: SuisseEnergie, Newsletter Petites centrales hydrauliques
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www.amiblu.com

SEHR GERINGES METERGEWICHT 
AUCH BEI ROHREN GROSSER 
NENNWEITE
HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
HOHE INNENDRUCKFESTIGKEIT 
(DRUCKSTUFEN PN 1 BIS PN 32)
SCHNELLE BAUABWICKLUNG DURCH 
EINFACHE VERLEGUNG
GERINGE OBERFLÄCHENRAUHIGKEIT
FLEXIBILITÄT BEI EINBINDUNGEN, 
VERSCHLEISSARM UND 
WARTUNGSARM
LANGE LEBENSDAUER, 
FLEXIBLE BAULÄNGEN
UMFASSENDES SERVICEPAKET 
IN ALLEN PROJEKTPHASEN

GFK-ROHRSYSTEME
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Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist das neue 
Energierecht in Kraft gesetzt. Vieles verändert 
sich. Die Branchen der erneuerbaren Energien 
und der Energieeffizienz erhalten neue Chan-
cen. Die AEE SUISSE hat die wesentlichen 
Änderungen in branchenspezifischen Merk-
blättern zusammengefasst.

Im Mai 2017 haben die Schweizer Stimmbe-
rechtigten die Totalrevision des Energiegeset-
zes zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 
gutgeheissen. Die politische Weichenstellung 
schafft Planungssicherheit und wird zu einem 
landesweiten Investitionsschub beitragen. 
Um die Energieeffizienz zu erhöhen und den 
Energieverbrauch zu senken, muss die Sanie-
rungsrate bei Gebäuden weiter gesteigert und 
so das Potenzial innovativer Anwendungen 
ausgeschöpft werden. Die Energiegewinnung 
aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser, 

Wind, Geothermie und Biomasse verstärkt 
den Einsatz nachhaltiger Technologien. Die 
Ziele im neuen Energiegesetz sind ambitio-
niert. Dazu Stefan Batzli, Geschäftsführer AEE 
SUISSE: «Private, Unternehmen und öffentli-
che Hand stehen vor neuen Investitionen. Das 
eröffnet grosse Chancen für entschlossene 
Unternehmer.»

Mit einer ersten Serie von Merkblättern für die 
Branchen der Solarenergie, der Holzenergie, der 
Wasserkraft, der Gebäudetechnik und der Ge-
bäudehülle stellt die AEE SUISSE die wichtigs-
ten Veränderungen vor. 

Zu den Merkblättern: http://bit.ly/2FyQRMz  

AEE SUISSE –
Merkblätter für die Branchen
Neues Energierecht eröffnet Chancen

	  

	  

Schützzüge mit Zahnstangenantrieb, die 
bewährte Lösung bei Revision und Neu-
installation. 
 

Wir konstruieren und fertigen unsere 
Systeme mit manuellem oder elektrischem 
Antrieb, kurzfristig und projektbezogen. 
 

 

ROBOR AG 
3184 Wünnewil 
www.robor.ch 

	  
	  



 N° 92 1 / 2018

63

Publireportage

Energiewende, schrumpfende Margen, neue 
Vorschriften und vor allem veränderte Kun-
denbedürfnisse verlangen viel Initiative und 
Innovation seitens der Energieversorgungsun-
ternehmen und Infrastrukturbetreiber. Dieser 
Problematik hat sich Repower angenommen 
und eine Reihe von Produkten entwickelt, die 
dazu geeignet sind, effizienter und kunden-
gerechter zu arbeiten. Die neuen Instrumente 
kommen jetzt schrittweise auf den Markt. Die 
Grundidee dahinter: Was bei Repower dazu 
beiträgt, Probleme zu lösen, ist auch für andere 
Unternehmungen geeignet.

Repower betreibt seit vielen Jahrzehnten 
Kraftwerke und Netze in der Südostschweiz, 
sie hat Erfahrungen in offenen Märkten und im 
internationalen Trading, und sie bedient End-
kundinnen und -kunden mit Strom und ande-
ren Produkten. Darüber hinaus stellt Repower 
Handels-, Planungs- und Betriebs-Dienstleis-
tungen einer Vielzahl anderer Unternehmun-
gen zur Verfügung, seien dies Energieversor-
gungsunternehmen (EVU), Netzbetreiber oder 
Betreiber anderer Infrastrukturen: Sie kann 
für andere Unternehmungen Assets planen, 
bauen, unterhalten und betreiben. Und auch 
eigens entwickelte Schulungsprogramme wie 
Sicherheitskurse stossen in der Branche auf 
Interesse.

Aufgrund dieser Ausgangslage beschäftigt sich 
die Unternehmung mit Hauptsitz in Graubün-
den intensiv mit der Frage, wie sie ihre eige-
ne Arbeit effizient gestalten und die Assets 
optimal bewirtschaften kann und wie neue 
Kundenbedürfnisse rasch und sachgerecht 
aufgenommen werden können. Das hat zu 
einer Reihe von Lösungen geführt, die teil-
weise bereits am Markt sind, beziehungsweise 
in einer fortgeschrittenen Umsetzungspha-
se stehen. Alle Produkte können die Kunden 
übrigens problemlos in ihr eigenes Corporate 
Identity integrieren.

Im Interesse
der Energiewende
Innovative Repower-Tools für Anlagenbetreiber 

Smartes
Energiemanagement

Eine dieser Lösungen entstand aufgrund der 
Tatsache, dass ein kluges Energie- und Netz-
management angesichts vermehrter dezentra-
ler Einspeisung und neuer Kundenbedürfnisse 
immer wichtiger wird und dass es gilt, Vorgaben 
der Energiestrategie umzusetzen. SMARTPOWER 
ist eine Antwort auf diese Herausforderungen. 
Die Lösung basiert auf einer vermehrten Ein-
bindung der Kundinnen und Kunden, die ihr 
Verhalten beeinflussen, steuern und kontrol-
lieren können und bei effizientem Verhalten 
preislich profitieren. Denn: Die Energiewende 
beginnt im Kopf! Basis dafür ist der Leistungs-
tarif, der die entsprechenden Anreize schafft: 
Entsprechend werden die Netzkosten nicht 
mehr aufgrund der bezogenen Menge, sondern 
auf Basis der beanspruchten Leistung berech-
net. Das nützt auch dem EVU – unter anderem 
weil Leistungsspitzen nivelliert werden. Smart 
Metering, Leistungspreis und App-gesteuerte 
Beeinflussung des Verbrauchs durch die Kun-
den sind die drei SMARTPOWER-Säulen, die 
zusammenspielen und Nutzen sowohl für Kun-
den wie auch für Netzbetreiber generieren.

Effizientes
Portfoliomanagement

Ihr Know-how im Handelsbereich stellt Repower 
auch anderen Unternehmungen zur Verfügung: 
ENERGYSPACE ist eine webbasierte Plattform, 
über welche Energieversorgungsunternehmun-
gen ihr Energieportfolio übersichtlich dar-
stellen, bewerten und verwalten können. Das 
Tool unterstützt den Energiewirtschafter bei 
seiner Arbeit. Es bietet je nach individuellen 
Bedürfnissen mehr oder weniger Elemente wie 
Marktzugang, Risikobeurteilung, Simulationen, 
Preisübersichten, Optimierung der eigenen 
Produktion, Bilanzgruppenmanagement und 
weitere mehr. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
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Die Partner können auf bewährte Tools mit 
direktem Draht zum Händler zurückgreifen, und 
sie profitieren von den Erfahrungen des Repo-
wer Trading-floors, ohne dabei einen grossen 
eigenen Aufwand betreiben zu müssen.

PLUG’N ROLL
für die E-Mobilität

Bestens bewährt hat sich die unter dem Mar-
kennamen PLUG’N ROLL angebotene Elektro-
mobilitätslösung von Repower. Sie richtet sich 
einerseits an Betreiber von Ladestationen. Hier 
eignet sich das Angebot namentlich für Kun-
den, welche ihre Aufgeschlossenheit gegenüber 
der Elektromobilität auch als Teil ihrer eigenen 
Marktstrategie verstehen. So können sich bei-
spielsweise Hotels und Restaurants oder andere 
Unternehmungen bei E-Auto-Fahrerinnen und 
-Fahrern damit profilieren, ihren Gästen Lade-
möglichkeiten anzubieten. Mit der PALINA und 
der BITTA hat Repower zwei eigens entwickel-
te Ladestationen im Angebot, die sich durch 
hohe Funktionalitäten und aussergewöhnliches 
Design auszeichnen. Seit kurzem bietet Re-
power ausserdem die mit der neuesten Technik 
ausgestatteten Ladestationen «Inch» und «G6» 
des Produzenten Etrel an. Beide Produkte eig-
nen sich besonders für den öffentlichen Raum. 
Ergänzt wurden diese Angebote durch die vor 
allem für den Privatgebrauch geeigneten WALL-
BOX-Ladestationen. PLUG’N ROLL bietet auch 
Lösungen für Privatpersonen, welche E-Fahr-
zeuge benutzen und somit jederzeit Zugriff auf 
verfügbare Lademöglichkeiten haben müssen. 

Assets kostengünstig
bewirtschaften

Mit EASYASSET hat Repower ein Tool erarbeitet, 
welches die Bewirtschaftung der Assets er-
leichtert und optimiert und damit den Asset-Ma-
nager bei seiner täglichen Arbeit unterstützt. 
Auch hier entstand das Bedürfnis zunächst im 
eigenen Haus – und die Lösung wird sich zwei-
fellos auch anderswo bewähren. Mit EASYASSET 
ist eine übersichtliche Darstellung aller Anlage-
daten samt grafischen Aufbereitungen gewähr-
leistet. Die nötigen Kennzahlen stehen damit 
«auf Knopfdruck» zur Verfügung. Zudem erleich-
tert die kontinuierliche Zustandsbewertung die 
Planung und Ausführung der nötigen Inspektio-
nen und Wartungsarbeiten – dies mit dem Ziel, 
diese Arbeiten dann vorzunehmen, wenn dies 
wirtschaftlich und betrieblich am sinnvollsten 
ist. Schliesslich optimiert der EASYASSET das 

Auftragsmanagement und die Administration. 
Die Lösung erfüllt zudem alle gesetzlichen An-
forderungen, hilft bei der Budgetplanung und 
digitalisiert das Know-how der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Massgeschneiderte
Lösungen aus einer Hand

Nebst den oben skizzierten Produkten und 
Lösungen arbeitet Repower an weiteren Ideen, 
welche die Wirtschaftlichkeit im immer kom-
petitiver werdenden Umfeld erhöhen und den 
Effizienzzielen sowohl der Anlagenbetreiber als 
auch der Endkunden entgegenkommen. Weil 
dabei jedes EVU, jeder Analgebetreiber, jeder 
Kunde verschieden ist, können die von Repower 
entwickelten Lösungen und Dienstleistungen 
weitgehend modular und massgeschneidert 
auf die individuellen Bedürfnisse bezogen 
werden. Dank der Tatsache, dass die Lösungen 
zunächst in der Absicht entwickelt wurden, 
die eigene Arbeit besser zu machen, ist ein 
umfassender Praxisbezug stets gewährleistet.

Repower AG
Bahnhofplatz 3A
7302 Landquart
T +41 81 423 7811
www.repower.com

Repower AG, dont le siège est situé dans les 
Grisons, exploite des centrales et des réseaux 
électriques dans le sud-est de la Suisse depuis de 
nombreuses décennies. Elle possède une vaste 
expérience dans le commerce international de 
l'électricité et fournit les clients finaux en électrici-
té et autres produits. L'entreprise est donc forte-
ment attentive à la question de savoir comment 
elle doit concevoir efficacement son travail et 
fournir des services aux clients avec les connais-
sances acquises. Une offre est la solution d'électro-
mobilité PLUG'N ROLL, destinée aux opérateurs 
de stations de recharge. Avec PALINA et BITTA, 
Repower dispose de deux bornes de recharge spé-
cialement conçues dans sa gamme de produits, de 
sorte que les hôtels et les restaurants, par exemple, 
peuvent offrir à leurs clients des options de re-
charge. Des stations de charge WALLBOX et Etrel 
sont également disponibles. Repower travaille sur 
d'autres idées qui augmentent la rentabilité et 
l'efficacité. Car chaque client étant différent, les 
solutions sont conçues de manière modulaire et 
adaptées aux besoins individuels.

Bernhard Signer
Leiter Vertrieb
T +41 81 839 7189
M +41 79 688 3299
bernhard.signer@repower.com
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Neue Kundenbedürfnisse, die Energiewende und veränderte 
Rahmenbedingungen fordern die Energiebranche.  
Repower hat dafür die richtigen Tools entwickelt.

www.repower.com

Die Energiewende erfordert 
umfassende Übersicht
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Im September fand in Brixen in Südtirol das 
Anwenderforum mittlerweile zum 20. Mal 
statt - eine Erfolgsstory, die sich gut ent-
wickelt hat. Die Veranstaltung bot abermals 
die Möglichkeiten zu intensiven Dialogen und 
Erfahrungsaustausch zwischen Betreibern, 
Anwendern, Experten und genehmigenden 
Behörden. Dabei gaben die Fachvorträge und 
die Aussteller den Teilnehmern zahlreiche 
Impulse für deren tägliche Arbeit rund um die 
Wasserkraft.

Das Anwenderforum hatte wieder über 150 
Teilnehmer und knapp 30 Aussteller v. a. aus 
dem deutschsprachigen Alpenraum nach 
Brixen gelockt. Mit dem Forum Brixen wurde 
eine ideale Tagungsstätte gefunden, die neben 
einem grosszügigen, gut ausgestatten Vor-
tragsraum auch ein grosses Foyer für die Aus-
stellung und das Catering bot.

Der Wechsel zum neuen Veranstalter PSE 
Conferences & Consulting GmbH, Freiburg im 
Breisgau, verlief sehr konstruktiv und die Be-
treuung und Organisation der Veranstaltung 
liess keinerlei Wünsche offen. 

Unter diesen günstigen Rahmenbedingungen 
konnte das diesjährige Anwenderforum wieder 
die Möglichkeiten zu intensiven Dialog und 
Erfahrungsaustausch zwischen Betreibern, 
Anwendern, Experten und genehmigenden 
Behörden bieten. Ebenso bot die umrahmende 
Fachausstellung die Gelegenheit, persönliche 
Anliegen zu diskutieren und wertvolle Kontakte 
herzustellen.

Vortragsprogramm - Einleitung

Nach der Begrüssung durch Herrn Warmuth, 
PSE, und dem diesjährigen Tagungsleiter, Prof. 
Dr. Stephan Theobald, Universität Kassel, 
sprach Herr Dr. Rienzer vom Südtiroler Ener-
gieverband ein Grusswort und ging auf die 

aktuelle Situation sowie die Entwicklungs-
möglichkeiten für die Wasserkraft in Südtirol 
ein. In seinem einleitenden Beitrag ging Dr. 
Theiner, Alperia AG, auf den Status und die vo-
raussichtliche Zukunft mit zugehörenden Her-
ausforderungen der Energiewirtschaft in Süd-
tirol ein. Hinsichtlich der Wasserkraft stellte er 
fest, dass das Ausbaupotenzial mit Neuanla-
gen in Südtirol leider durch die Einklassifizie-
rung der Gewässer sehr eingeschränkt worden 
ist, so dass auch in dieser Region der Schwer-
punkt auf der Rehabilitierung bestehender 
Wasserkraftanlagen in Verbindung mit einer 
Leistungs- und Erzeugungssteigerung liegt. 
Eine Unsicherheit stellt dabei das italienische 
Förderregime dar, dessen künftige Ausgestal-
tung noch in der Diskussion ist.

Session Technik und Innovation

Im Anschluss daran erläuterte Herr Prof. 
Pöhler, Bayerische Elektrizitätswerke (BEW), 
die auf drei Säulen basierende Strategie der 
BEW. Diese versucht, trotz des geringpreisigen 
Umfeldes von 3-3,5 ct/kWh für Lieferungen im 
Zeitraum 2018-2020, womit gerade noch die 
grösseren Wasserkraftwerke der BEW betrie-
ben werden können nicht nur auf Einsparun-
gen fokussiert zu sein. Die vorausschauende 
Strategie beinhaltet die Optimierung der Was-
serkraft, die Nachhaltigkeit mit der Vermei-
dung eines Investitionsstaus sowie neue Wege 
der Zusammenarbeit. Anhand des Beispiels 
der Anlage Meitingen mit einem Laufradneu-
design sowie einer Trennung der Leitapparate 
der doppelflutigen Francis-Maschinen konn-
te er zeigen, dass dadurch eine beachtliche 
Leistungssteigerung von über 14 % bzw. eine 
Erzeugungssteigung von mehr als 10 MWh/a 
erreicht werden konnte.
Passend dazu stellte Dr. Benigni, TU Graz, 
interessante Beispiele zur Optimierung von 
Bestandskraftwerken durch die bessere 
Ausgestaltung der Hydraulik der Turbinen 

 Veranstaltungen – Manifestations

Rückblick 20. Internationales 
Anwenderforum 
Kleinwasserkraftwerke in Brixen



 N° 92 1 / 2018

67

vor. Dabei können auch die Reduzierung von 
Schwingungen und damit die Reduzierung von 
Lärm eine Rolle spielen. Den Abschluss des 
Vortragsblocks bildete Herr Flesch, Häny AG, 
mit der Vorstellung der Erfahrungen mit Ge-
gendruck-Pelton-Maschinen.

Vortragsblock Beispiele

Eingangs stellte Herr Mazzoleni, Studio Frosio 
S. r. l., die Planung einer Kaskade von sieben 
Kleinwasserkraftprojekten am Fluss Mella 
in der norditalienischen Region Lombardei 
vor, die bereits bestehende Staustufen einer 
effizienteren Nutzung zuführen. Anschlies-
send berichtete Herr Drews, Fichtner Water 
& Transportation GmbH, von einem Optimie-
rungsansatz für die Laufwasserkraft in Form 
der dynamischen Stauzielregelung in Theorie 
und Praxis, mit dem bei Erhalt der bisherigen 
Staulänge eine zeitweise grössere Fallhöhe 
zur Energieerzeugung zur Verfügung gestellt 
werden kann. Herr Vogelmann, Ingenieurbüro 
Vogelmann, stellte schliesslich seine Erfah-
rungen beim Bau und Betrieb der eigenen 
Wasserkraftanlage vor, wobei hier die lang-
jährige planerische Erfahrung sehr deutlich 
wurde.

Diskussionsforum Wartung
und Instandhaltung

Mit dem Diskussionsforum wurde in diesem 
Jahr ein neues Format im Laufe der Tagung 
ausprobiert, das bei den Teilnehmern auf 
ein sehr positives Echo stiess und daher im 
nächsten Jahr fortgeführt werden soll. 
Hierbei wurden in fünf Impulsbeiträgen die 
unterschiedlichen Gesichtspunkte zu den für 
den Betrieb bedeutendem Thema Wartung 
und Instandhaltung aus Sicht von Betreibern, 
Planern und Dienstleistern vorgestellt, bevor 
anschliessend diese Aspekte mit dem Audito-
rium vertieft diskutiert wurden.

 
Umwelt-Session

In der Umwelt-Session berichtete eingangs 
Herr Träbing, Universität Kassel, von einer 
Auswertung von Umweltdaten in Hessen 
hinsichtlich der Durchgängigkeit. Im Ergeb-
nis konnte gezeigt werden, dass kein direkter 
Zusammenhang zwischen der Einstufung als 

guter ökologischer Zustand eines Fliessge-
wässerabschnittes und der Durchgängigkeit 
der dortigen Querbauwerke erkennbar ist, was 
der allgemein geäusserten Auffassung wider-
spricht. Anschliessend stellte Herr Monai, 
Der Wasserwirt, die Betriebserfahrungen zu 
Fischliften vor, bevor Herr Kratzert, Boku Wien, 
die Weiterentwicklung des videobasierten, 
automatischen Monitorings von Fischen dar-
legte. Schliesslich stellte Frau Brinkmeier, Uni 
Innsbruck, die derzeitigen ethohydraulischen 
Untersuchungen am Seilrechen als Fisch-
schutzeinrichtung vor.

Planung und Bau

Im abschliessenden Vortragsblock wurden 
von Herrn Bayer, Tracto-Technik, über Ver-
fahren für verlaufsgesteuerte Felsbohrungen 
mit Präzisionsbohrungen zur Aufnahme von 
Druckleitungen vor allem anhand von Beispie-
len berichtet. Anschliessend wurden in drei 
Vorträgen der Herren Zehender, Bayerische 
Landeskraftwerke GmbH, Ebner, Lahmey-
er Hydroporojekt GmbH, und Dr. Huber, TU 
München, die Planungen der Pilotanlagen ein-
schliesslich der vorgesehenen Techniken der 
Bayerischen Landeskraftwerke im Auftrag des 
Freistaates vorgestellt. Im Rahmen dieser Pi-
lotanlagen sollen neuere Wasserkrafttechnolo-
gien, wie z. B. VLH-Turbine oder Schachtkraft-
werk, unter realen Verhältnissen hinsichtlich 
ihrer ökologischen Verträglichkeit mit um-
fangreichen Monitoringmassnahmen bezüglich 
Fischverträglichkeit, Sedimentdurchgängigkeit 

PSE 

Conferences 

& Consulting 

GmbH
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etc. untersucht werden, um dann im Grunde 
typenbezogene Ergebnisse zu erhalten, die 
bei künftigen Vorhaben die Verfahren verein-
fachen und keine weiteren Monitoringmass-
nahmen notwendig machen sollen. Im Weite-
ren befasste sich Herr Schiffer, TU Graz, mit 
der Verbesserung der Zu- und Abströmung 
von Kraftwerken. Frau Stettler, Carbotech AG, 
stellte die Entwicklung eines Werkzeuges zur 
ökologischen Standortbeurteilung vor, das 
auf Expertenwissen aufbaut und dies in eine 
Bewertungsschematik überführt.

Rahmenprogramm
und Ausblick auf 2018

Wie immer schlossen sich an die sehr erfolgrei-
che Tagung einige Exkursionen an, die die Teil-
nehmer alternativ wahrnehmen konnten. Dabei 
wurden interessante Wasserkraftanlagen 
im alpinen Raum besucht, bei denen die 
jeweiligen Herausforderungen verdeutlicht 
werden konnten.

Insgesamt kann die diesjährige Veranstaltung 
als sehr erfolgreich bezeichnet werden, konnte 
doch das 20. Anwenderforum zeigen, dass das 
Veranstaltungsformat mit der Mischung aus 
Fachbeiträgen und viel Raum für den fachli-
chen Austausch unterstützt von den Fachaus-
stellern nach wie vor aktuell ist. Die meisten 
Vorträge sind in einem digitalen Tagungsband 
zusammengefasst.

Dieser Beitrag wurde in der Fachzeitschrift 
WasserWirtschaft, Ausgabe 12/2017 veröffentlicht 
und freundlicherweise von Prof. Dr.-Ing. Stephan 
Heimerl, Chefredakteur WasserWirtschaft, 
Meuschenmühle zur Verfügung gestellt.

«Call for Papers» 21. Anwenderforum 2018: 
Termin 18. April 2018

Das 21. Anwenderforum findet 2018 vom 27. 
bis 28. September in Freiburg im Breisgau (D) 
statt. Bis zum 18. April 2018 können Vorschläge 
für Tagungsbeiträge über die Veranstaltungs-
website eingereicht werden (Format pdf, 
max 3 Seiten). Die textliche, aussagekräftige 
Beschreibung sollte einen Umfang von einer 
Seite umfassen. Zusätzlich max. zwei Seiten 
für Diagramme/Bilder. 

• Details Call for Papers: http://bit.ly/2IoiMN8  
• Weitere Infos zur Veranstaltung und zur Aus-

stellung: http://bit.ly/2tN9NBB 
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ISKB

WASSERKRAFTANLAGEN
FISCHMIGRATION
SCHLAUCHWEHRANLAGEN
TRINKWASSERVERSORGUNGEN

Hydro-Solar Water Engineering AG, Bachmatten 9, CH-4435 Niederdorf
Tel: +41(0)61 963 00 33, Fax: +41(0)61 963 00 35, E-Mail: info@hsweag.ch

Schlauchwehr Hinterrhein
Breite 31.20 m / Stauhöhe 1.35 m

Rückblick Swiss Small
Hydro Infoveranstaltung
«Kleinwasserkraft – Umsetzung der Energiestrategie 
2050 in die Praxis»

Die am 5. Dezember 2017 in Olten durchgeführte Veranstaltung stiess auf grosses Interesse: 
Rund 130 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Sämtliche gezeigten Präsentationen 
stehen auf der Homepage von Swiss Small Hydro zum Download bereit:

http://bit.ly/2p9soSW 

Retour sur le séminaire organisé par Swiss Small Hydro sur la «mise en œuvre de la stratégie 
énergétique 2050 dans la pratique»

Le séminaire, qui s’est tenu le 5 décembre 2017, à Olten, a rencontré un franc succès, avec la partici- 
pation de 130 personnes. En outre, la question des contributions à l’investissement y a été particu-
liè-rement développée. Toutes les présentations sont téléchargeables depuis le site de l’association à 
l’adresse :

http://bit.ly/2pcP5po 
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APRIL

12. – 15. 04. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Energissma 2018

Ort
Espace Gruyère SA, Bulle 1

Beschrieb
Zielsetzungen der Messe energissima 2018:
• Konkrete Lösungen für die entscheidenden 

Herausforderungen bieten, im Zusammen-
hang mit der Energieversorgung der Zukunft 
und dem effizienten Energiemanagement 
allgemein.

• Vorrangige Themen debattieren: Bauen 
und Renovierungen, Transport und Mobili-
tät (Verkehrsmittel: elektrisch, Wasserstoff, 
Gas, hybrid), Energieverwaltung (Produk-
tion, Effizienz, Speicherung), Informationen 
über finanzielle Förderung, Reglemente und 
Unterstützung.

Weiterführendes
www.energissima.ch

18. – 19. 04. 2018
Ganztägig / Toute la journée

7. Workshop des Forums «Fischschutz und Fisch-
abstieg», Thema «Verbesserung der 
Massnahmenumsetzung» 

Ort
Sächsische Aufbaubank, Dresden

Beschrieb
Der im Rahmen des Ressortforschungsplans 
des BMUB geförderte 2-tägige Workshop wird 
vom 18. – 19. April 2018 in den Räumlichkeiten 
der Sächsischen Aufbaubank in Dresden statt-
finden. 

Weiterführendes
Programm und Anmeldemöglichkeit sind ab 
25. Januar 2018 unter www.forum-fischschutz.de 
verfügbar. 

18. 04. 2018
17:00 – 18:00

Vortragsreihe Rheinverband: Speicherseen und 
Hochwasserrückhalt am Alpenrhein 

Ort
Graubünden Holz, Landquart 7302

Beschrieb
Der Rheinverband führt von Januar bis Mai 
einmal monatlich an einem Mittwochabend im 
Rahmen der Vortragsreihe Referate oder Ex-
kursionen durch. Mitglieder und Interessierte 
sind herzlich willkommen daran teilzunehmen 
(Anmeldungen sind i.d.R. nur für die Exkursio-
nen notwendig).

Weiterführendes
https://www.swv.ch/Portrait/Verbandsgruppen

MAI

03. 05. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Burgdorfer Wasserbautag 2018 

Ort
Berner Fachhochschule, Burgdorf

Beschrieb
Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen 
und hohen Komplexität flussbaulicher Mass-
nahmen widmet sich der diesjährige Burg-
dorfer Wasserbautag dem Thema «Bauen im 
Fluss». Im Fokus steht hierbei vor allem die 
ökologische Aufwertung. In den einleitenden 
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Vorträgen wird zunächst der Frage nachge-
gangen, wie unsere Fliessgewässer möglichst 
natürlich zu gestalten und zu entwickeln sind. 
Darauf aufbauend bilden praxisnahe Vorträ-
ge zu Baumassnahmen den Schwerpunkt der 
Veranstaltung. Insbesondere wird darauf ein-
gegangen, worauf auf der Baustelle zu achten 
ist, um sowohl baulich als auch ökologisch die 
bestmögliche Qualität zu erzielen und Scha-
densfälle zu vermeiden.

Weiterführendes
https://www.ahb.bfh.ch/home/bfh-ahb/events

05. 05. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Swiss Small Hydro 
«Fachtagung Kleinwasserkraft» 2018 

Ort
Spinnerei Linthal, Linthal

Beschrieb
Swiss Small Hydro führt jeweils im Früh-
jahr eine Fachtagung Kleinwasserkraft durch. 
Neben Vorträgen rund um das Thema Klein-
wasserkraft können am Nachmittag Anlagen 
besichtigt werden.

Weiterführendes
Details entnehmen Sie bitte unserer Website:
http://swissmallhydro.ch/de/verband/fachta-
gung/

12. 05. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Schweizer Mühlentag 2018

Beschrieb
Der Unterhalt von Gewässern ist eine aufwen-
Die Mühlenfreunde laden Sie zum 18. Schwei-
zer Mühlentag ein. Präsentieren Sie Ihre Mühle 
einem breiten Publikum. 2018 ist Europäisches 
Kulturerbejahr. Wir teilen den Mühlentag mit 
dieser Kampagne: Schau hin! Mit dem Leit-
thema zeigen wir unserem Publikum unsere 
Anlagen und unser Gewerke und die Arbeiten 
in den Mühlen und demonstrieren unser histo-
risches Kulturerbe live.
Über 400 Betreiberinnen und Betreiber von 
historischen Mühlen an den heimischen Ge-
wässern laden zum 18. Schweizer Mühlentag 
am Samstag nach Auffahrt, 12. Mai 2018 ein, 
teilzunehmen.

Weiterführendes
Melden Sie sich bis spätestens am Freitag, 2. 
Februar 2018 elektronisch hier an:
https://www.kulturerbe2018.ch/agenda/ 
2018-05-12/schweizer-muehlentag-2018

16. 05. 2018
15:15 – 19:30

Spülung und Entleerung von Stauhaltungen 

Ort
Schmiedstube, Bern

Beschrieb
Die Arbeitsgruppe «Spülung und Entleerung 
von Stauhaltungen» des STK lädt zu einem 
Kurz-Workshop in Bern ein. Im Rahmen der 
Erarbeitung der Grundlagen zu diesem Thema 
sind Interessierte aus dem Kreis der Teilnehmer 
eingeladen, Ihre bisherigen Erfahrungen einzu-
bringen. Mit diesem intensiven Gedankenaus-
tausch soll der aktuelle Stand des Wissens und 
der Erfahrung erhoben und diskutiert werden.

Weiterführendes
http://www.swissdams.ch/de/evenements/
evenements-du-csb

25. 05. 2018
16:00 – 22:00

Generalversammlung mit Jubiläumsanlass
«100 Jahre Rheinverband»

Anmeldung
Anmeldung erforderlich an: Sonja.ramer@swv.ch

29. – 31. 05. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Zertifikatslehrgang «Gewässerwart»

Ort
Hochschule Rapperswil

Beschrieb
Der Unterhalt von Gewässern ist eine aufwen-
dige und anspruchsvolle Aufgabe. Werden Sie 
im Zertifikatslehrgang «Gewässerwart» zum 
Profi und erfahren Sie mehr über praxisnahe 
Methoden, die Ihnen den beruflichen Alltag 
erleichtern.

Weiterführendes
www.pusch.ch
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29. 05. 2018
17:00 – 18:00

Fische und Wasserkraft:
Konflikte und Lösungsansätze 

Ort
ETH-Hönggerberg, Laborgebäude HIA,
Seminarraum HIA C 13, Zürich

Weiterführendes
http://www.vaw.ethz.ch/veranstaltungen- 
und-medien/oeffentliche-seminare-blau.html

31. 05. – 01. 06. 2018
Ganztägig / Toute la journée

10èmes rencontres de France
Hydro Electricité 

Lieu
Palais de congrès, Arles

De troisième cycle
http://www.france-hydro-electricite.fr

JUNI

05. – 07. 06. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Powertage  

Ort
Messe Zürich, Zürich

Beschrieb
Die Powertage sind der Branchentreffpunkt der 
Schweizer Stromwirtschaft und finden alle zwei 
Jahre in der Messe Zürich statt. Das erfolgreiche 
Veranstaltungskonzept mit seinem Mix aus Fach-
vorträgen, Austausch und Firmenpräsentationen 
unterstützt die Vernetzung und bietet einen 
umfassenden Überblick über technische Trends, 
politische Weichenstellungen und die aktuellen 
unternehmerischen Herausforderungen.

Anmeldung
Bitte senden Sie die ausgefüllte und unter-
schriebene Anmeldung (https://www.power-
tage.ch/de-CH/ausstellen/anmelden-link/
anmeldeformular.aspx) per E-Mail, an die Fax-
nummer +41 (0)58 206 21 89 oder per Post an:
MCH Messe Schweiz (Basel) AG, Powertage 
CH-4005 Basel

06. 06. – 08. 06. 2018 
Ganztägig / Toute la journée

Stahlwasserbau, Abschlussorgane,
Druckleitungen, Rechenreinigungsmaschinen  

Ort
HSR, Hochschule für Technik, Rapperswil

Weiterführendes
http://www.weiterbildung-hydro.ch

14. 06. 2018
Ganztägig / Toute la journée

Praktische Gewässerpflege – fachgerecht
umgesetzt

Beschrieb
Das Gehölz am Gewässer, die Böschungen, 
der Gewässerrand und die Gewässersohle 
brauchen fachgerechte Pflege. Lernen Sie die 
wichtigsten Pflegemassnahmen kennen und 
erfahren Sie beim praktischen Arbeiten, was 
eine effiziente und naturnahe Pflege in Ihrem 
spezifischen Fall bedeutet. Anhand von kon-
kreten Beispielen erfahren Sie, wie kleine und 
mittlere Fliessgewässer ökologisch, effizient 
und fachgerecht gepflegt werden können. Sie 
erkennen den Mehrwert eines natürlich ge-
pflegten Gewässers für die erholungssuchende 
Bevölkerung. Ausserdem lernen Sie, wie gegen 
Verklausung und Problempflanzen vorgegangen 
werden kann und welche Pflege den Hochwas-
serschutz gewährleistet. Die Instruktion von 
Arbeitstechniken für Böschungs- und Gewäs-
serrandpflege steht dabei im Vordergrund.

Anmeldung
http://www.pusch.ch/#formanzeige

JULI

01. – 07. 07. 2018
Ganztägig / Toute la journée

ICOLD 2018 

Ort
Austria Center Vienna, Wien

Weiterführendes
www.icoldaustria2018.com



 N° 92 1 / 2018

73

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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COMPACT HYDRO
Der weltweite Lieferant elektromechanischer
Ausrüstung für Kleinwasserkraftwerke

ANDRITZ HYDRO liefert COMPACT 

HYDRO-Anwendungen bis zu 30 MW. 

COMPACT HYDRO steht für „wa ter  to 

wire“-  Lösungen, bas ierend auf  einem 

vorgefer t ig ten  Baukas ten-Sys tem. 

Durch einen einzigen Anbieter, der 

bere i ts  e in ige  hunder t  Kompakt -

anlagen weltweit in Betrieb genommen 

hat, bietet dieses Konzept optimalen 

Kundennutzen.

We focus on the best solution – from 

water to wire.

contact-hydro.ch@andritz.com
www.andritz.com

ANDRITZ HYDRO AG
Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens, Schweiz
Tel.: +41 (41) 329 5111, Fax: +41 (41) 329 5112

A4 Compact fu r Schweiz RZ_2_A4_COMPACT_deutsch.indd   1 03.05.2011   9:40:12 Uhr

ANDRITZ HYDRO AG
Werksstrasse 4
CH-9243 Jonschwil
Tel. :  +41 71 929 36 36
Fax:  +41 71 929 36 30

ANDRITZ HYDRO AG
Obernauerstrasse 4 
CH-6010 Kriens
Tel. :  +41 41 329 51 11
Fax:  +41 41 329 51 63
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AF-Iteco AG
Alte Obfelderstrasse 68
CH-8910 Affoltern am Albis
Tel: +41 (0)44 762 18 18
iteco@afconsult.com
www.iteco.ch

Kleinwasserkraftwerk
Beratung, Planung
& Realisierung

Kleinwasserkraftwerke
Beratung, Planung
& Realisierung

Wasserkraft
• Gesamtplanung über alle 

Projektphasen
• Neubau, Umbau, Ausbau 

und Optimierung
• Expertisen, Projektanalysen

Renaturierung
• Fischauf- und abstiegs-

anlagen
• Schwall-Sunk-Sanierungen
• Geschiebehaushalts-

sanierungen
• Revitalisierungen von 

Gewässern

Weitere Dienstleistungen
• Grundbau und Wasserbau
• Entwicklungszusammenar-

beit im Infrastrukturbereich
• ländliche Elektrifizierung
• Betriebsberatung
• Finanzverwaltung

Ein Unternehmen der ÅF-Gruppe
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