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HYDROMATRIX®

Kraftwerk Nussdorf - Österreich

Das Schemerlwehr 

im zuge der großen donauregulierung von 

1870-1875 erfolgte auch eine Neugestal-

tung des Einlaufbereiches zum donaukanal 

in Nussdorf.

1872 wurde durch das seinerzeitige Mit-

glied der donauregulierungskommis- 

sion, Wilhelm von Engerth, das soge-

nannte „Schwimmtor“ konstruiert. dessen 

zweck war die regulierung des zuflus-

ses zum donaukanal und zur Eisabwehr. 

dieses wurde im Jahre 1898 durch eine 

bewegliche Wehranlage („Schemerl-

wehr”) mit einer Breite von 30 Meter samt 

Schleusenanlage ersetzt. die architekto- 

nische Gestaltung der Wehranlage und 

der Verwaltungsgebäude erfolgte durch 

den bekannten architekten otto Wagner.  

aufgrund der hohen gestalterischen Quali- 

tät steht das Ensemble unter denkmal-

schutz. im zuge des verbesserten hochwas-

serschutzes erfolgte von 1964 - 1966 der  

Umbau der Schleusenanlage und in den  

Jahren 1971 - 1975 wurde das ursprüng- 

liche Nadelwehr durch zwei hintereinan-

der liegende Segmentverschlüsse ersetzt. 

dadurch wurde dem totalen hochwasser-

schutz für Wien rechnung getragen, der 

nun einer Wasserführung bis zu 14.000 

m3/s standhält. 

Die Wehrbetriebsordnung 

die regelung des donaukanals erfolgt 

über die Wehranlage Nussdorf bzw. über 

die Schleusenanlage im Winterbetrieb.

die Beaufschlagungsmengen sind in der 

gültigen Betriebsordnung für Wehr und 

Schleuse Nussdorf geregelt. Grundsätzlich 

wird zwischen einem Sommerbetrieb (april 

bis November) und Winterbetrieb (dezem-

ber bis März) unterschieden. die Wehrbe-

triebsordnung sieht im Winterbetrieb eine 

gleich bleibende dotation von 70 m3/s und 

im Sommerbetrieb eine dotation bis 225 

m3/s, abhängig von der Wasserführung 

der donau. Während der Wintermonate 

erfolgt eine gleichmäßige Beaufschlagung 

des donaukanals von ca. 70 m3/s über 

das obere tor der Schleusenanlage (Wehr 

geschlossen). im Sommerbetrieb erfolgt 

die Beaufschlagung des donaukanals 

über das Schemerlwehr abhängig von der  

Wasserführung der donau (70 – 225 m3/s). 

im hochwasserfall erfolgt abhängig vom 

Wasserstand am Pegel Schwedenbrücke 

(beeinflusst durch Wienfluss-Hochwässer 

bzw. rückstau von der donau) eine dros-

selung der Beaufschlagung bis zur völligen 

Sperre des dotationsbetriebes. Eine dota-

tion durch die Schleuse ist aus baulichen 

Gründen auf 70 m3/s begrenzt. durch den 

aufstau der donau im zuge der Errichtung 

des donaukraftwerkes Freudenau wurde in 

Nussdorf der donauwasserspiegel um ca. 

4 m angehoben. 

Einbauort
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Das neue Konzept

Bereits im zuge der Errichtung des donau- 

kraftwerkes Freudenau (1993 - 1997) 

bestand die absicht, ein Kraftwerk bei  

Nussdorf zu errichten, um das durch den 

aufstau der donau entstehende Gefäl-

le beim „Schemerlwehr” energetisch zu  

nutzen.

die Verwirklichung des Vorhabens muss-

te jedoch aus drei Gründen zurückgestellt 

werden:

1.  die veranschlagten Errichtungskosten 

waren – angesichts der damaligen Ein-

speisetarife – zu hoch, um ein entspre-

chende Wirtschaftlichkeit darstellen zu 

können. 

2.  die ursprünglich vorgeschlagene aus-

führungsvariante Stromabwärts der 

Wehranlage wurde aus optischen Grün-

den verworfen.

3.  Es gab vorerst keine ausreichend aus-

gereifte technologie für den Einbau von 

Maschinensätzen im Bereich der Wehr-

anlage.

in anbetracht der neuen Förderungen für 

grüne Energie und der sich daraus erge-

benden höheren Einspeisetarife für Strom 

aus Kleinwasserkraft und aufgrund der 

Verfügbarkeit der neuen hydroMatriX® 

technologie wurde das Kleinwasserkraft-

werk Nussdorf wirtschaftlich.

VErBUNd hydro Power aG hat neuerlich 

eine initiative zur Errichtung des Kleinwas-

serkraftwerkes Nussdorf in partnerschaft- 

licher zusammenarbeit mit EVN Naturkraft 

und WiEN ENErGiE WiENStroM begon-

nen.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt des Pro-

jekts ist die behutsame gestalterische Ein-

bindung in das beim Nussdorfer Wehr be-

stehende, vom Jugendstilarchitekten otto 

Wagner gestaltete bauliche Ensemble.
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die optimale Lösung

das neue Kleinwasserkraftwerk wurde in 

der bestehenden Wehranlage (Schemerl- 

wehr) im tosbecken des unteren radial-

schützes errichtet. das Kleinwasserkraft- 

werk besteht aus einem 30 m langen, ca. 

12 m breiten und ca. 7 m hohen über- 

fluteten Hohlkörperwehr mit aufgesetz-

ter Wehrklappe, zwölf hydroMatriX®-

turbinen-Generator Einheiten (tG-Ein- 

heiten) sowie einem Betriebsgebäude. Für 

die Montage ist an der linken Wehr-wan-

ge ein ins Betriebsgebäude integrierter 

Schacht vorgesehen; die dachkonstrukti-

on kann für diesen Fall verschoben werden.

die zwölf hydroMatriX® tG-Einheiten 

können einzeln zu- und abgeschaltet  

werden. die einbetonierten Saugrohre sind 

mit Verschlüssen versehen. Um jede tur- 

binenkammer getrennt und unabhängig  

voneinander entwässern zu können, hat 

jede Maschine auch einen eigenen Einlauf-

verschluss.

die turbinenkammern sind mittels de-

montierbaren druckdeckeln verschlossen. 

der innenraum des überflutbaren Bau-

werks ist mit einem zweischienenhubwerk 

ausge stattet. Mittels dieses hubwerkes  

können die Maschinen ausgehoben und 

bis zum vertikalen zugangsschacht seit-

lich verfahren und abgesetzt werden. 

Von den Generatoren laufen Kabel zur 

Schaltanlage, welche sich am linken Ufer 

im Betriebsgebäude untergebracht sind. 

Dort befinden sich auch die Transfor-

matoren und die Mittelspannungszellen, 

von wo aus die Einspeisung in das Um- 

spannwerk heiligenstadt erfolgt. Jede  

tG- Einheit ist in Führungen, welche sich 

am Eintritt des Saugrohres befinden, gela-

gert, damit eine leichte und rasche Montage 

und demontage gewährleistet ist. Um die 

Wehrbetriebsordnung jederzeit erfüllen zu 

können, ist auf dem überfluteten Bauwerk 

eine Wehrklappe aufgesetzt. diese kann zu-

sammen mit dem Turbinendurchfluss durch 

die turbinenkammern die gewünschte do-

tation entsprechend der Wehrbetriebsord-

nung jederzeit sicherstellen.
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die tG-Einheiten bestehen aus asynchron-

Generatoren, die direkt mit dem Laufrad 

gekoppelt sind. der Stator ist als wasser-

dichtes Gehäuse ausgebildet und mit dem 

Stütz-Leitapparat verschraubt. Sowohl das 

Führungslager als auch das unterwasser-

seitige kombinierte Spur- und Führungs-

lager sind als ölgeschmierte Wälzlager 

ausgebildet. Für den regelmässigen Öl-

wechsel muss weder die turbinenkammer 

entwässert noch die tG-Einheit ausge-

hoben werden. der Stütz-Leitapparat mit 

nicht beweglichen Stütz-Leitschaufeln und 

das Wasserführungsschild bilden einen in-

tegralen teil des wasserdichten Generator-

gehäuses.

das unregulierte Laufrad ist mit der Nabe 

in einem Stück aus aluminium-Bronze ge-

gossen. Um einen hohen Wirkungsgrad zu 

gewährleisten, ist die hydraulische Kontur 

für den Stütz-Leitapparat, das Laufrad und 

das Saugrohr im Modellversuch am hyd-

raulischen Versuchsstand der aNdritz 

hydro in Linz entwickelt worden. die Wel-

lendichtung befindet sich am unterwasser-

seitigen Ende des Lagertragschildes, kann 

allen Betriebszuständen standhalten und 

ist als wartungsfreie Gleitringdichtung aus-

geführt.

HYDROMATRIX®

tG-Einheiten
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das rechenkonzept
Vor den Einläufen der tG-Einheiten be-

findet sich ein sechsteiliger Kreisbogen-

rechen. die einzelnen rechen sind in der 

bestehenden Wehrsohle und an der Krone 

des Staubalkenwehrs verankert und sind 

miteinander verschraubt. das in den do-

naukanal eingezogene Schwemmgut wird 

auf verschiedene arten weitergegeben 

oder entsorgt. dabei wird zwischen re-

chengut unterschieden, das sich vor 
  einem der eingetauchten radialschütze
   dem turbinenrechen
  der Wehrklappe des Kraftwerkes sam-

melt.

im ersten Fall wird der stromaufwärts gele-

gene radialschütz als tauchwand verwen-

det. dadurch bleibt die Situation hinsichtlich 

des rechengutes im Bereich des Wehres 

Nussdorf im Vergleich zur ursprünglichen 

Situation unverändert. das sich vor dem 

radialschütz ansammelnde Schwemm-

gut, kann wie bisher mittels Kran und LKW  

geborgen werden. 

das Schwemmgut, welches unter dem 

bestehenden radialschütz durchge-

drückt wird, schwimmt entweder auf oder 

sammelt sich vor dem kreisbogenförmig 

angeordneten rechen. Sechs fest ein-

gebaute rechenreinigungsmaschinen 

befinden sich unterwasserseitig des re-

chens (innenliegend) und sind damit gut 

geschützt. treibgut, das an der oberflä-

che schwimmt, fällt über die überström-

te Wehrklappe. dies entspricht dem ur-

sprünglichen zustand und die abgabe 

von Schwemmgut erfolgt kontinuierlich. 

das treibgut, welches sich an der Wehr-

klappe sammelt, muss wie jenes vor dem 

radialschütz mit Kran und LKW geborgen 

werden. da sich aber ein Großteil entwe-

der vor dem radialschütz sammelt oder  

mit der Strömung kontinuierlich über die 

Klappe gerissen wird, ist nur ein Bruch-

teil des Schwemmgutes davon betroffen. 

dadurch ist auch der aufwand für die Ber-

gung entsprechend gering. das treibgut, 

das von den rechenreinigungsmaschinen 

an die oberfläche befördert und von der 

Strömung mitgerissen wird, wird ebenfalls 

kontinuierlich abgeführt.
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Absperrorgane

die Einlaufverschlüsse werden einzeln  

hydraulisch betätigt und ermöglichen ein 

völliges abschließen der turbinenkam-

mern. dadurch wird bei gleichzeitig ge-

schlossenem Saugrohrverschluss ein Ent-

wässern jeder einzelnen turbinenkammer 

möglich, ohne den Betrieb der restlichen 

tG-Einheiten zu beeinträchtigen.

die turbinenschächte sind gegenüber dem 

Manipulationsraum mittels verschraubter 

druckdeckel abgeschlossen. Nach absen-

ken des Einlauf- und Saugrohrverschlusses 

und Entwässern der turbinenkammer kann 

der druckdeckel jeder einzelnen Maschine 

für Wartungsarbeiten geöffnet werden. Es 

ist auch möglich bei demontierter tG-Ein-

heit den druckdeckel zu verschließen, um 

die turbinenkammer bzw. das Saugrohr 

mittels der ober- und unterwasserseitigen 

Verschlüsse zur kontrollierten dotation zu 

verwenden. Es gelangt eine luftbalgbe- 

tätigte Wehrklappe zur ausführung. die 

Klappe besteht aus einer stählernen Stau-

wand mit Versteifungsrippen. die Stau-

wand ist durch mehrere druckluftgefüllte 

Kammern aus faserverstärktem Gummi 

unterstützt. durch Änderung der druckbe-

aufschlagung dieser Kammern lässt sich 

die Stellung der Wehrklappe einstellen.

die seitliche dichtung der Klappe erfolgt  

durch in die Wehrwangen versetzten Sei-

tenschilde. durch Beheizung der rostfreien 

Seitenschilde und Einperlen von Luft vor 

der Stauwand der Wehrklappe wird Eisbil-

dung vermieden. die dimensionierung der 

Klappe erfolgt derart, dass auch bei ausfall 

von drei tG-Einheiten 225 m3/s über die 

anlage dotiert werden können.

Die Projektstruktur

der auftrag wurde gemeinsam von  

aNdritz hydro, Porr technobau und 

Verbundplan als Federführer im Kon- 

sortium Nussdorf durchgeführt. die   

hydroMatriX® anlage ging im Sommer  

2005 in Betrieb.

Leistung / Einheit: 545,7 kW
Spannung:  690 V
Fallhöhe:     5,6 m
Drehzahl:     336.7 Upm
Laufraddurchmesser:  1.320 mm
Anzahl der Einheiten:  12
Jahresdurchschnitts-
produktion:   24,7 GWh 

Technische Daten:
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