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ANDRITZ HYDRO ist ein globaler Anbieter 

von elektromechanischen Ausrüstungen 

und Serviceleistungen („From water to 

wire”) für Wasserkraftwerke und einer der 

weltweit führenden Anbieter im Markt für 

hydraulische Stromerzeugung. 

In der langen Firmengeschichte finden sich 

viele berühmte Unternehmen und heraus- 

ragende Forscher und Entwickler der Was-

serkraft (Escher Wyss, Kaplan, Bouvier, 

Pelton Waterwheel, ELIN, GE etc.). Auch 

heute ist die Rolle des Technologiefüh-

rers eine starke Motivation für junge In- 

genieure. Die Ingenieurinnen und In- 

genieure für Forschung und Entwicklung 

(F&E) von ANDRITZ HYDRO verbinden ihre 

Zukunftsvisionen erfolgreich mit den Er-

fahrungen früherer Forschergenerationen.

ANDRITZ HYDRO entwickelt für die un-

terschiedlichsten Anforderungen bei gro-

ßen Neuanlagen (Rio Madeira, Brasilien –  

90 Rohrturbinen) oder Kleinwasserkraft-

werken sowohl maßgeschneiderte Designs 

als auch standardisierte, kostengünstige 

Lösungen. Für die Erneuerung, Modernisie-

rung und den Ausbau bestehender Groß-

anlagen (z.B. Simon Bolivar II, Venezuela –  

770 MW) wie auch kleiner Anlagen liefert 

ANDRITZ HYDRO spezielle Lösungen, die 

nach dem 3-Phasen-Konzept (Diagnose-

Analyse-Therapie) optimiert werden. Für 

vorwiegend kleinere Modernisierungspro-

jekte wird eine große Anzahl dieser Turbinen- 

designs ausschließlich am Computer ohne 

Modellversuche erstellt.

ANDRITZ HYDRO F&E ist führend und 

richtungsweisend im Bereich Automation, 

wo technologische Innovationszyklen sehr 

kurz sind. F&E von Hydrogeneratoren um-

fasst sowohl modernste Berechnungen der 

elektrischen, mechanischen und thermo-

Highlights

  Bieudron, Schweiz (H= 1.869 m, P= 423 MW): Weltrekord Peltonturbine

  Goldisthal, Deutschland (P= 380 MVA): 

  Große Pumpturbinen; Erste große drehzahlvariable Motor-Generatoren außerhalb von Japan

  Häusling, Österreich (H= 734 m, P= 180 MW): Weltrekord Francisturbine

  Three Gorges, China  (P= 710 MW), Simon Bolivar II,Venezuela (P= 770 MW): 

  Francisturbinen großer Leisung 

  Rohrgeneratoren Jirau, Brasilien (P= 83 MVA): Große Rohrturbinen; höchste Anzahl von 

  Referenzen für große Rohrturbinen mit geringer Fallhöhe

dynamischen Zusammenhänge, als auch 

experimentelle Untersuchungen auf den 

Gebieten Isolation und Lagertechnologien. 

Im Bereich Turbogeneratoren besteht eine 

langfristige Zusammenarbeit in Forschung 

und Entwicklung mit einem der führenden 

Anbieter am Weltmarkt. Die F&E ist in eine 

globale Technologiestruktur eingebettet und 

nutzt die Synergien aus einem dezentrali-

sierten und multikulturellen Aufbau optimal. 

Jeder Standort hat einen klar definierten 

Forschungs- und Entwicklungsschwer-

punkt. Die direkte Einbindung der F&E-

Mitarbeiter in die Projektentwicklung, die 

Angebotslegung und Projekt-abwicklung 

ist ein wesentlicher Faktor des wirtschaft-

lichen Erfolgs. Kunden und beratende In- 

genieure können direkt auf das F&E-Know-

how zugreifen und gleichzeitig fließen ak-

tuelle Marktrückmeldungen unmittelbar in 

zukünftige Entwicklungen ein.

ANDRITZ HYDRO
Technologieführer seit Generationen
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Stetig wachsende Anforderungen der Was-

serkraftkunden unterstreichen die Bedeu-

tung der F&E-Aktivitäten für die weitere 

Optimierung von Produkten und Services. 

Die F&E der ANDRITZ HYDRO umfasst die 

Bereiche Turbinendesign, Generatordesign 

und Automation  einschließlich elektrischer 

Systeme. 

Heute sind Effizienz, Flexibilität und Ver-

lässlichkeit über eine lange Lebensdauer 

die hauptsächlichen Herausforderungen 

des Markts. Für die Erfüllung der globalen 

Forschung und Entwicklung
Wirkungsgradsteigerung von Wasserkraft,
Fokus auf Kundennutzen

Anforderungen haben die Forschungsakti-

vitäten von ANDRITZ HYDRO die gesamt-

heitliche Verbesserung der hydraulischen 

und elektrischen Leistung zum Ziel.

Die Hauptwerkzeuge für F&E sind nume-

rische Simulationsmethoden und experi-

mentelle Messungen im Labor und an der 

Anlage. Modernste Ausrüstung, hoch-

präzise Messinstrumente sowie neueste 

Simulationstechniken und leistungsfähige 

Software sind der Garant für die erfolgrei-

che Weiterentwicklung. Für zukünftige An- 

forderungen richtet ANDRITZ HYDRO 

seine Aktivitäten auf neue Produkte, 

Produkteigenschaften und Fertigungs- 

methoden. Die Basis dafür ist Grundla-

genforschung in den Bereichen Werkstoff- 

technik, Strömungs-und Strukturmechanik, 

elektrisches Design und Elektronik. Die Er- 

kenntnisse der Grundlagenforschung wer-

den unmittelbar zur Produktentwicklung 

herangezogen.

Bei all unseren Anstrengungen steht der 

Nutzen für unsere Kunden im Vordergrund.
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Hydraulisches Turbinendesign erfor- 

dert das Verständnis komplexer physikali-

scher Phänomene. Numerische Strömungs- 

simulationen (Computational Fluid  

Dynamics – CFD) und Festigkeitsbe-

rechnung (Finite Element Analysis – FEA)  

liefern wesentliche Einblicke in die Strömung 

und die mechanischen Struktureigenschaf-

ten. Die Qualität der Analysemethoden ist 

ein direktes Ergebnis der zugrunde liegen-

den mathematischen Modelle. Viele zeitab-

hängige Strömungsphänomene und spez- 

iel le Probleme der Fluid-Struktur- 

Interaktion oder der Systemstabilität  

können mit heutigen Berechnungs- 

methoden noch nicht ausreichend genau 

modelliert werden. Aus diesem Grunde 

entwickelt ANDRITZ HYDRO Modellierung 

und Analysemethoden aktiv weiter.

Designablauf
CFD ist heute die Standardmethode der 

Ingenieure für das Design der Wasserturbi-

ne. Zusätzlich zur CFD-Simulation und den 

Modellversuchen nutzen die Ingenieure 

die umfangreichen Erfahrungen der bisher

gebauten Turbinen und Anlagen. Im ersten 

Optimierungsschritt wird das rotierende 

Laufrad analysiert und mit einer schnellen 

Methode ohne Berücksichtigung der Rei-

bung (3D Euler) vordimensioniert. Im zwei-

ten Schritt wird das Laufrad zusammen 

mit den stationären Komponenten mittels 

3D-Navier-Stokes-Methode optimiert, die

Viskositätseffekte und Strömungsturbulen-

zen berücksichtigt. In Abhängigkeit vom 

konkreten Projekt kann noch ein zusätz-

licher Optimierungsschritt am Prüfstand 

durchgeführt werden. Während des hyd-

raulischen Designprozesses wird parallel 

die Festigkeitsberechnung durchgeführt, 

um das Profil bezüglich hydraulischer 

Leistung und Lebensdauer zu optimieren.

Dynamisches Verhalten
Vibrationen, Druckschwingungen und 

Leistungsschwankungen können zu er-

heblichen Problemen im Betrieb oder 

zu verkürzter Lebensdauer der Bauteile 

führen. In vielen Fällen sind Strömungs- 

phänomene die Ursache für Vibrationen. 

ANDRITZ HYDRO führt numerische Ana-

lysen aus, um in der frühen Designphase 

Vibrationen und Resonanzen zu erkennen 

und zu verhindern.

Turbinen und Pumpen

Visualisierung der Strömung in einem Francis-Laufrad

Strömung in einer Axialpumpe
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Francis-Saugrohrzopf
Bei Francis- und Pumpturbinen kann die 

Saugrohrströmung im Voll- und Teillastbe-

reich durch Druckschwingungen instabil 

werden, wenn sich ein rotierender Zopf 

ausbildet. Falls zu ausgeprägte Druck-

pulsationen und Leistungsschwankung- 

en auftreten, würde das einen sicheren 

Betrieb des Wasserkraftwerks unmöglich  

machen. Über Jahre wurde durch Messung- 

en und Verfeinerung der CFD-Simulation 

die Verlässlichkeit der Vorhersage der 

Zopfströmung im Saugrohr und des ka-

vitierenden Wirbelzopfs stark verbessert.

Strahl-Becher-Interaktion 
Bei Peltonturbinen beeinflusst die Strahl-

qualität die Effizienz der Turbine stark. Die 

Strömung in den Peltonbechern ist eine 

hochkomplexe, zeitabhängige, zweiphasi-

ge Strömung mit freier Oberfläche. Durch 

intensive Forschungen, Messungen und 

CFD-Überprüfungen wurde eine hohe Vor-

hersagegenauigkeit der CFD-Berechnun-

gen des Peltonstrahls erreicht. Die CFD-

Simulationen der Peltonbecherströmung 

liefern nicht nur Werte über den hydrauli-

schen Wirkungsgrad, sondern sind auch 

die Basis für die Festigkeitsberechnung 

und die Analyse von potentiellen Reso-

nanzproblemen.

Zeitabhängige Rotor- 
Stator-Interaktion
Die dynamische Belastung von Francis-und 

Pumpturbinenlaufrädern entsteht haupt-

sächlich durch das Zusammenspiel des 

Rotationsdruckfelds im Laufrad  mit dem 

stationären Druckfeld in den Leitschaufeln.

Aufgrund von Kundenwünschen nach 

leichteren Maschinen bei höherer spezifi-

scher Leistung ist die dynamische Belas-

tung zu einem wesentlichen Aspekt des 

Designs geworden. Deren korrekte Vorher-

sage setzt hochentwickelte CFD-Simulati-

onen voraus, die als Randbedingung für die 

Festigkeitsrechnung dienen.

Die Festigkeitsrechnung eines Francis- 

laufrads liefert die statischen und dy- 

namischen Spannungen. In Kaplanturbi-

nen ist die Rotor-Stator-Interaktion weniger 

relevant, da die Abstände zwischen Leit-

schaufel und Laufradflügeln größer sind. Im 

Betrieb können trotzdem Vibrationen auftre-

ten und damit Probleme auslösen. Dank der  

kürzlich entwickelten Analysewerkzeuge 

kann ANDRITZ HYDRO nun dieses Risiko 

schon in der Designphase analysieren und 

ausschließen.

Momentenverlauf in der Laufschaufel im Zeit- und 
Frequenzbereich

Festigkeitsberechnung eines Francis-Laufrades Francis-Saugrohrzopf
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Turbinen- und Pumpenprüfstände
Die hydraulische Entwicklung basiert auf 

numerischer Strömungssimulation und 

Modellversuchen. In den hydraulischen 

Labors der ANDRITZ HYDRO werden die 

Turbinen optimiert und zur Angebotslegung 

und für Vertragszwecke getestet. 

In jedem Schritt eines Projekts sind die 

Ergebnisse der hydraulischen Tests  

wichtig für die Weiterentwicklung und  

Optimierung der hydraulischen Maschine 

und ihrer Bauteile. 

Designeigenschaften, die zukünftige Kun-

denwünsche erfüllen sollen, werden er-

forscht und mit den modernsten Labor- 

und Messtechniken untersucht. 

Experimente und numerische Strömungs-

simulation bilden die Basis für unsere rege 

Forschungstätigkeit. Die numerische Strö-

mungssimulation ist ein hochentwickeltes 

Werkzeug, um Einsichten über Strömun-

gen zu gewinnen. 

Einige Phänomene, wie beispielswei-

se Druckpulsationen, Zweiphasenströ- 

mungen mit Kavitation, Zopfwirbel oder 

der Betrieb unter Durchgangsbedingung-

en (Lastabwurf) können nur am Prüfstand 

mit der notwendigen Genauigkeit unter-

sucht werden. Speziell die Rückmeldung 

an die numerische Strömungssimulation 

hilft, deren Genauigkeit zu verbessern und 

CFD-Methoden für neue Anwendungen zu 

überprüfen. 

In den hydraulischen Labors von ANDRITZ 

HYDRO ist es möglich alle Arten von Was-

serturbinen und Pumpen zu testen und 

Kundenabnahmen durchzuführen. 

Die Ingenieure in den Labors verbessern 

ständig ihre Messtechniken und entwi-

ckeln neue Messmethoden. Wir legen Wert 

auf das Erreichen höchster Messgenauig-

keit unter Benutzung modernster Mess- 

instrumente, die regelmäßig von unab-

hängigen akkreditierten Labors überprüft 

werden. Alle Prüfstände und Modelle er-

füllen die Anforderungen des aktuellen 

IEC Standards 60193 “Hydraulic turbines,  

storage pumps and pump-turbines –  

Model acceptance tests”.
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Abrasionsprüfstand
Im Bereich hydroabrasive Erosion ar- 

beitet ANDRITZ HYDRO eng mit den Was-

serkraftkunden zusammen. 

Durch diese Kooperation konnte ein um-

fangreiches Wissen über das Verhalten von 

Beschichtung unter Betriebsbedingungen 

erworben werden. 

Die Schadensmechanismen wurden ein-

gehend analysiert und die Bereiche mit 

hohem Verbesserungspotential bezüglich 

Wartungszyklus identifiziert.

Um die Kundenziele hinsichtlich Ver-

fügbarkeit und Produktivität zu erfüllen,  

wurden folgende Forschungsziele definiert: 

 Entwicklung von Beschichtungen mit 

einer höheren Haltbarkeit

  Verlängerung der Wartungsintervalle 

durch bauteilspezifische Optimierung 

von Design und Beschichtung, z.B. 

Mittelschneide von Peltonbechern. 

Für die möglichst realitätsnahe Nachbil-

dung der Gegebenheiten der Großanlagen 

wurde daher 2010 von ANDRITZ HYDRO 

ein Beschichtungsprüfstand errichtet.
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Generatoren 

Moderne hoch ausgenützte Großgene-

ratoren werden durch multiphysikalische 

Beanspruchungen belastet. Nicht nur die 

Kombination aus thermischen und mecha-

nischen Effekten, sondern deren Auftreten 

gemeinsam mit elektromagnetischen, iso-

lationstechnischen sowie belüftungstech-

nischen Einflüssen stellt die besondere 

Herausforderung an das Design eines be-

triebssicheren Generators mit langer Le-

bensdauer dar.

Elektromagnetik
2D und 3D FE Programme werden verwen-

det um die Genauigkeit der Berechnung 

der elektromagnetischen Parameter (Ver-

luste, Reaktanzen und Erregerströme) zu 

verbessern und Generatorkomponenten 

zu optimieren. Die Ergebnisse dieser Be-

rechnungen werden gemeinsam mit Mess-

werten dazu verwendet, schnelle Berech-

nungsprogramme zu kalibrieren, welche für 

die Optimierung der Generatorauslegung 

notwendig sind.

Isolationstechnologie
Die Hochspannungsisolation der Stator-

wicklungen ist eine der wichtigsten Kern-

komponenten großer elektrischer Ma-

schinen und beeinflusst wesentlich die 

Lebensdauer und die Zuverlässigkeit  des 

Generators. ANDRITZ HYDRO liefert so-

wohl Spulen- als auch Stabwicklungen und 

kann diese in Resin-Rich, als auch in VPI 

(Vakuum Pressure Impregnation) Techno-

logie herstellen. Für Maschinen im unteren 

Leistungsbereich wird die Ganztränktech-

nik (Global VPI) eingesetzt. 

Bei allen  Systemen handelt es sich um Klas-

se F Isolationssysteme mit exzellenten elek-

trischen, thermischen und mechanischen 

Eigenschaften und hoher Betriebssicherheit. 

Basis für die Hochspannungsisolationen sind 

Feinglimmerbänder, die mit Epoxydharzen 

imprägniert werden und den höchsten Kri-

terien internationaler Standards (IEEE, IEC,  

KEMA, …) entsprechen.
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Strömungswege der KühlluftWickelkopfkräfte eines Turbogenerators

Gleitlagertechnologie
Die Vorhersage der Temperaturen und 

Verluste der Trag- und Führungslager von 

Wasserkraftanlagen ist von fundamenta-

ler Bedeutung für die Betriebssicherheit 

und die Einhaltung der technischen Spe-

zifikationen. Die stetige Weiterentwicklung 

modernster numerischer Methoden zur 

Simulation des Schmierfilms sowie des 

gesamten Ölkreislaufes samt Peripherie si-

chert die Optimierung des Lagerverhaltens 

unter gleichzeitiger Gewährung der Zuver-

lässigkeit über den gesamten Lebenszyk-

lus. Die Analysemethoden berücksichtigen 

die komplexen, zeitabhängigen Wechsel-

wirkungen der strömungstechnischen, 

thermischen und strukturmechanischen 

Phänomene.

Belüftung und Kühlung
Die Luftströme und Wärmeübergänge ein-

zelner Generatorkomponenten oder des 

gesamten Belüftungskreises  werden mit 

dreidimensionalen numerischen Metho-

den im Detail untersucht. Charakteristika, 

welche aus diesen aufwändigen Detail-

untersuchungen gewonnen werden, wer-

den in Strömungsnetzwerke übertragen, 

mit denen der gesamte Generator belüf-

tungstechnisch optimiert werden kann. 

Eine exakte Berechnung der Luftströme 

ist in Kombination mit der Berechnung des 

Wärmeüberganges für die  Reduktion der 

Verluste und für die Vorausberechnung der 

Temperaturen der Aktivteile von höchster 

Bedeutung. Die Berechnungswerkzeuge 

werden durch bei Inbetriebsetzungen und 

Prüffeldläufen gewonnene Messwerte vali-

diert und ständig verbessert.

Mechanik
Die Komponenten von Hydrogeneratoren 

unterliegen hohen Fliehkräften und elektro-

magnetischen und thermomechanischen 

Belastungen. Diese treten entweder kons-

tant, zyklisch oder dynamisch auf.

Festigkeitsnachweise haben daher nicht 

nur statisch sondern auch im Sinne einer 

Lebensdauerberechnung zu erfolgen. Das 

dynamische Verhalten des Rotors, des 

Stators, des Wickelkopfes und weiterer 

Bauteile wird für jeden Generator individu-

ell vorausberechnet um schwingungs- und 

geräuscharmen Betrieb sicherzustellen. 

Sowohl für die Festigkeits- und Lebens-

dauernachweise als auch für Schwin-

gungsberechnungen sind auf die Bauteile 

des  Generators zugeschnittene Berech-

nungswerkzeuge im Einsatz, welche stän-

dig erweitert und verbessert werden. 

Zur Validierung werden Messungen auf An-

lagen und im Prüffeld durchgeführt.

Turbogenerator
Betreffend Strukturmechanik und Schwin-

gungstechnik werden im Besonderen die 

Beanspruchungen des Rotors durch die 

hohen Fliehkräfte und die von elektro-

magnetischen Kräften hervor-gerufenen 

Schwingungen des Stators mit 3D FE 

Modellen untersucht. Auf dem Gebiet der 

Elektromagnetik ist die Vorausberechnung 

der magnetischen Felder, Verluste und 

Kräfte im Stirnbereich der Generatoren von 

großer Bedeutung. Die genaue Vorausbe-

rechnung der Luftströmungen und Tempe-

raturen im Generator ermöglicht mit den 

elektromagnetischen und mechanischen 

Berechnungen eine Optimierung der Ge-

neratorauslegung.
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Prüfstände in der Generatortechnologie
Rotoren schnell laufender Generatoren, 

wie niedrigpolige Motor-Generatoren für 

Pumpspeicheranwendungen oder  Tur- 

bogeneratoren, sind extrem hohen Flieh- 

kraftbelastungen ausgesetzt. Ergänzend 

zu den strukturanalytischen Berechnun- 

gen können diese Komponenten in einem 

Schleudertunnel bei Drehzahlen getestet 

werden, die über den maximalen Betriebs- 

drehzahlen liegen.

Im Schleudertunnel können die Rotoren 

der Turbogeneratoren getestet werden. 

Neben den Fliehkrafttests wird rechner-

gestützt gewuchtet, sowie elektrische 

Messungen an den Rotorwicklungen unter 

gleichzeitiger Einwirkung der extrem hohen 

Fliehkräfte vorgenommen. Damit wird ein 

problemloser und sicherer Betrieb am Auf-

stellungsort gewährleistet.

VPI-Labor-
Imprägnieranlage
Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich 

der Hochspannungsisolationstechnolo-

gie werden vor einer Überleitung in den 

Fertigungsprozess in einer VPI (Vacuum 

Pressure Impregnation) Versuchsimprä-

gnieranlage erprobt und getestet. Unter-

suchungen können damit im Labor und 

im Technikumsmaßstab, unabhängig vom 

Fertigungsbetrieb, durchgeführt werden. 

Neben der Variation und Optimierung von 

Prozeßparametern wird die Anlage zur Un-

tersuchung und Entwicklung von zukünfti-

gen Harz- und Isolationssystemen, Isola-

tionsmaterialien und Isolationsaufbauten 

verwendet.

Rotor einesTurbogenerators im Schleudertunnel
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Lagerprüfstand
Für die Entwicklung und Prüfung neuer 

Lagerkonzepte steht ein Lagerprüfstand 

zur Verfügung, mit dem kombinierte Trag- 

und Führungslager unter realistischen Be- 

triebsbedingungen (Drehzahl, Last, Temp- 

eraturen) getestet werden können.

Neben der Bestimmung der Belastungs- 

grenzen werden die Auswirkungen von 

Maßnahmen untersucht, welche der Re-

duktion der Lagerverluste dienen. So 

beinhaltet die Untersuchung kunststoff-

basierender Beschichtungen für Lager-

segmente ausführliche Messkampagnen.   

Die gewonnenen Messwerte dienen der 

Validierung numerischer Simulationen, 

welche für die Optimierung der Konstruk-

tionen eingesetzt werden.

Großmaschinenprüffeld
Das Großmaschinenprüffeld wird für Leis- 

tungsprüfungen und Sondermessungen 

bei Abnahmen als auch für Prototypprüfun-

gen von neu entwickelten Turbogenerator-

typen herangezogen.

Sämtliche neu entwickelte Turbogenera- 

tortypen werden vor der Serienfreigabe 

in einem Prototypentest mit über tausend 

Messstellen ausgerüstet, deren Signa-

le durch modernste, rechnerbasierende 

Messtechnik ausgewertet und analysiert 

werden.

Hochspannungs- und 
Isolationsprüfung
Für  Lebensdauerprüfungen und Untersu-

chungen werden die Wicklungsisolationen 

in Hochspannungslebensdauerprüfstän-

den  mit einem mehrfachen der nominalen 

Betriebsspannung einer beschleunigten 

künstlichen Alterung ausgesetzt. Die Qua-

lität und Lebensdauer der Wicklungen wird 

nach Lebensdauergesetzen beurteilt.

Die Prüfungen werden entsprechend den 

gültigen internationalen Normen durchge- 

führt und können sowohl bei Raumtempe-

ratur als auch bei Betriebstemperaturen 

der Generatoren durchgeführt werden. Für 

die Untersuchung von thermozyklischen 

Belastungen der Isolation stehen Prüfstän-

Isolationsprüfung  

de zur Verfügung, in denen die Wicklungen

entsprechend den in internationalen Nor- 

men definierten Temperaturzyklen aus- ge-

setzt werden. Danach wird die Qualität der 

Isolationen mit dielektrischen und Lebens-

dauerprüfungen beurteilt.
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Automation 

Ziel der F&E in der Automation ist die Opti-

mierung des prozessbezogenen Informati-

onsflusses der Anlage. Parallel zu hydrau-

lischer und elektrischer Energie durchfließt 

das Kraftwerk ein permanenter Strom an 

Informationen, die diesen Energieumwand-

lungsprozess steuern, regeln, optimieren 

und schützen. 

ANDRITZ HYDRO entwickelt laufend neue 

Produkte und Verfahren, um diesen Infor-

mationsfluss in den Kraftwerken zu opti-

mieren. Die F&E-Aktivitäten umfassen 

Projekte in allen Bereichen des Produkt-

spektrums, von Schutz, Erregung, über 

Anlagensteuerung und Turbinenregler bis 

zu übergeordneter Leittechnik in Kraft-

werksleitwarten. 

Der Bereich Automation wird geprägt 

durch eine hohe technologische Dynamik 

in der Elektronik und IT (Informationstech-

nologie). Diese sehr rasch fortschreitende 

technologische Entwicklung stellt drei zen-

trale Herausforderungen an die F&E:

Innovationstreiber 
Telekommunikation
Revolutionierende Innovationen in der Elek-

tronik- und IT-Grundlagenforschung kom-

men heute überwiegend aus der Konsum- 

güterindustrie, insbesondere der Tele-

kommunikation und dem IT-Markt. Diese 

Märkte sind aber von wesentlich kürzeren 

Innovationszyklen geprägt als der Wasser-

kraftwerksmarkt. Die primärtechnischen 

Komponenten eines Wasserkraftwerks 

sind langfristig ausgelegt, die technischen 

Basiskomponenten der Automatisierung 

(Mikroprozessoren, im Bereich der Leitwar-

ten auch handelsübliche Computer) haben 

Innovationszyklen von Monaten oder weni-

gen Jahren. 

Die F&E von ANDRITZ HYDRO begegnet 

diesen Herausforderungen mit einer lang-

fristigen Plattformstrategie. Diese Produkte 

zeigen ein auf lange Zeit stabiles und kom-

patibles Außenverhalten, auch wenn sie in 

ihrem technischen Innenleben einer perma-

nenten Innovation unterliegen. Die geschil-

derte technologische Dynamik ermöglicht 

aber auch Innovationen, die vor Jahren 

noch undenkbar waren – die F&E nutzt die-

se konsequent und treibt sie weiter voran. 

Beispiele dafür sind die zentrale Steuerung 

großräumiger Kraftwerksgruppen mit mehr 

als 100 Kraftwerken von einer einzigen 

Zentrale aus oder mobile Wartenlösungen 

für unbemannte Kraftwerke.

Integration auf einheitliche 
Systemplattform
Die automatisierungstechnischen Kompo-

nenten im Kraftwerk haben eine lange un-

terschiedliche technische Historie und sind 

meist mit unterschiedlichen Plattformen 

realisiert. 

Der Einsatz von Elektronik und modernsten 

Kommunikationstechnologien ermöglicht 

es, sie vom Grundaufbau immer ähnlicher 

zu machen. ANDRITZ HYDRO arbeitet kon-

sequent an der Zusammenführung dieser 

Komponenten auf eine einheitliche Auto- 

matisierungsplattform, um ein nahtloses in-

tegriertes Zusammenwirken aller Kompo-

nenten zu erreichen – die neu entwickelte 

Produktplattform HIPASE ist das Ergebnis 

dieser Bestrebungen.

Moderne 
Bedientechnologien
Die Hard- und Softwarelösungen der  

Bürokommunikation und Konsumgüterin-

dustrie haben die Technik und Bedienung 

von Leitwarten und Bedienstationen revo-

lutioniert. Ein Schwerpunkt der F&E Aktivi-

täten ist die Verbindung dieser Technolo-

gien mit den funktionell-organisatorischen 

Anforderungen im Kraftwerk. Ein Ergebnis 

dieser Entwicklung ist 250 SCALA – das 

SCADA System der ANDRITZ HYDRO.

Innovationstreiber Telekommunikation 

Integration auf eine einheitliche Sys-

templattform

Moderne Bedientechnologien
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Die Systemsimulation hat sich in der Ver-

gangenheit auf die sichere Einbindung der 

hydraulischen Maschinen in die gegebe-

nen Wasserführungssysteme fokussiert. 

Wenn auch weiterhin der sichere Betrieb 

der Anlagen im Vordergrund stehen muss, 

bekommt die elektrische Anbindung auf-

grund der gestiegenen Ansprüche an die 

Netzregelung eine immer höhere Priorität.

Weil hydraulische Anlagen im Gegensatz 

zu thermischen Kraftwerken ihre Produk-

tion extrem schnell dem aktuellen Bedarf 

anpassen können, spielen die hydrauli-

schen Anlagen eine immer größere Rol-

le in der Netzregelung. So werden sogar 

immer mehr Flusskraftwerke, die in der 

Vergangenheit nur als Grundlastkraftwer-

ke eingesetzt wurden, für die Primär- oder 

Systemsimulation 
Sekundärregelung herangezogen. Zu- 

sätzlich müssen die Kraftwerke strengere 

Anforderungen von Seiten der Netzbetrei-

ber erfüllen. Oft sind auch die Fähigkei-

ten zum Schwarz-Starten sowie auch der 

Betrieb in kleinen Inselnetzen von Bedeu-

tung. Da die Sicherheit der Anlage trotz 

der erhöhten Anforderungen in keinster 

Weise beeinträchtigt werden darf, muss 

das Risiko von Druckschwingungen und 

unzulässigen Druck- und Drehzahlan- 

stiegen vermehrt analysiert werden.

Für Anlagen mit kritischem Wasserfüh-

rungssystem müssen deshalb gründliche 

Analysen und neue Lösungen entwickelt 

werden. Wichtig ist, dass alle wesentli-

chen Aspekte in der Systemsimulation 

gleich-zeitig berücksichtigt werden – vom  

Wasserführungssystem bis zur Netzanbin-

dung einschließlich genauer Modellierung 

der Turbinen und Generatoren sowie der 

Regelungstechnik.

Die Auswirkung von neuen technischen 

Lösungen, wie etwa hydraulische Maschi-

nensätze mit variabler Drehzahl, wird dank 

genauer und systemübergreifender Simu-

lationen studiert und beurteilt.

Die Nutzung und aktive Teilnahme an der 

Weiterentwicklung entsprechender Model-

le und der angewandten Software ermögli-

chen es ANDRITZ HYDRO eigene Produkte 

in eine bestehende Netztopologie einzubin-

den, zu analysieren und zu optimieren.
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Kooperation mit Hochschulen
Forschung und Entwicklung findet in einem 

internationalen Netzwerk von Forschungs- 

partnern statt. ANDRITZ HYDRO initiiert 

und beteiligt sich an Forschungsprojekten 

mit Hochschulen, die in den relevanten 

Technologien aktiv sind. Um den hohen 

Anforderungen unserer Kunden gerecht 

zu werden, treiben wir die Grenzen der 

Forschung immer weiter. In enger Zusam-

menarbeit mit den Hochschulen arbeiten 

wir im Zuge von Projektarbeiten an aktu-

ellen Problemstellungen und zukünftigen 

Technologien. In diesem Zusammenhang 

betreiben wir oft Grundlagenforschung, 

die in unserem projektgetriebenen Tages- 

geschäft zeitweise nicht zur Beachtung 

kommt. Nicht zuletzt bieten diese Koopera-

tionen eine wertvolle Gelegenheit, um Kon-

takte zu hochqualifizierten Absolventen zu 

knüpfen, die für zukünftige Aufgaben bei 

ANDRITZ HYDRO bestens geeignet sind.  

Die dezentrale F&E-Struktur ermöglicht 

den engen Kontakt zu Hochschulen und 

lokalen Institutionen der Forschungsförde-

rung, was vor allem in Ländern mit starkem 

Wasserkraftpotential von Bedeutung ist.

Deutschland

  University of Applied Sciences Kon- 

 stanz,  www.htwg-konstanz.de

Frankreich

  Ecole Centrale de Lyon, 

      www.ec-lyon.fr

Griechenland

 National Technical University Athens, 

 Parallel CFD & Optimization Group

 http://velos0.ltt.mech.ntua.gr/research/

Österreich

 Johannes Kepler Universität Linz, 

 www.jku.at

  Technische Universität Graz, 

 www.tugraz.at

  Technische Universität Wien,

 Institut für Energietechnik und Thermo- 

 dynamik

 www.iet.tuwien.ac.at 

 Montanuniversität Leoben, 

 www.unileoben.ac.at

Kanada

 École Polytechnique Montreal, 

 www.polymtl.ca

 McGill University Montreal, 

 www.mcgill.ca

 University of Waterloo, 

 www.uwaterloo.ca

 Université Laval, Québec City 

 www2.ulaval.ca

 École de Technologie Supérieure, 

 Montréal, www.etsmtl.ca/

Schweiz

 Swiss Federal Institute of Technology 

 Zurich, 

 www.ethz.ch

 École Polytechnique Fédérale de 

 Lausanne, 

 www.epfl.ch

 Luzern University of Applied 

 Sciences and Arts, 

 http://english.hslu.ch/
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Internationale Normen und Standards
Alle Arbeitsprozesse innerhalb von  

ANDRITZ HYDRO werden von anerkannten 

Prüfinstituten für Qualitäts-, Sicherheits- und 

Umweltmanagement auditiert und zertifi-

ziert. Derartige Zertifizierungen werden in re-

gelmäßigen Abständen an allen Standorten 

durchgeführt und bilden die Grundlage da-

für, dass die Kunden von ANDRITZ HYDRO 

auch in Zukunft auf die allerhöchste Qualität 

hinsichtlich der internen Prozesse und der 

fertigen Produkte zählen können.

ANDRITZ HYDRO beteiligt sich engagiert an 

verschiedenen, von internationalen Organi-

sationen aufgesetzten Forschungsprojekten 

im Bereich Normen und Standards. So wer-

den beispielsweise in diversen Forschungs- 

gruppen der IAHR (International Associati-

on for Hydro-Environment Engineering and 

Research) wissenschaftliche Themen der 

Hydraulik behandelt, deren Ergebnisse wie-

derum in verschiedene Arbeitsgruppen der 

IEC (International Electrotechnical Commis-

sion) einfließen. Die Teilnahme in diesen in-

ternational besetzten Arbeitsgruppen bietet 

die Möglichkeit fachliche Kompetenz und 

Erfahrung einzubringen. Außerdem findet 

ein reger Gedankenaustausch mit hervor-

ragenden Wissenschaftern und verdienten 

Universitätsprofessoren statt. Zumeist stellt 

das Erarbeiten eines gemeinsamen Pro-

dukts bzw. das Überarbeiten eines bereits 

anerkannten Regelwerks eine fordernde 

und zugleich erfüllende Aufgabe dar.

Die erstellten Normen führen zu besserer 

Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und Er-

leichterung der täglichen Arbeit, da sie in-

ternational anerkannt sind und daher lau-

fend referenziert werden. So werden bei 

der Durchführung und Auswertung von 

Modell- und Anlagenversuchen stets die 

entsprechenden Normen angewendet und 

selbstverständlich erfüllen sämtliche Prüf-

stände von ANDRITZ HYDRO die festge-

legten Anforderungen.
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