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Was ist HYDROMATRIX® ?

Das HYDROMATRIX ® -Konzept besteht

durch hydraulisch betriebene Gleitschüt-

licher Technologie nicht errichtet werden

aus einer “Matrix” kleiner TG-Einheiten,

zen ein- und ausgeschaltet. Die Konst-

können, bietet das HYDROMATRIX ® -

die im Herstellerwerk modular vormontiert

ruktion der Module ermöglicht das Heben

Konzept die Möglichkeit einer profitablen

werden. Die Module können flexibel zu ver-

oder Entfernen von der Betriebsposition

Umsetzung. Seit mehr als zehn Jahren sind

schiedenen Kraftwerksanordnungen zu-

wie bei einem Gleitschütz. Dies ermöglicht

mehrere richtungweisende Referenzanla-

sammengesetzt werden. HYDROMATRIX®-

die Hochwasserabfuhr und vereinfacht In-

gen mit unterschiedlichen standortspezi-

Anlagen können in bestehenden wasser-

spektions- und Wartungsarbeiten an den

fischen Bedingungen in Betrieb. Sie sind

baulichen Anlagen ebenso eingesetzt wer-

TG-Einheiten.

der beste Beweis für die Durchführbarkeit

den wie für Neubauprojekte.

dieser innovativen Methode zur WasserDieses innovative Konzept* für hydraulische

kraftnutzung bei niedrigen Fallhöhen.

HYDROMATRIX -Module werden bereits

Energieerzeugung wurde von ANDRITZ

vormontiert an den Kraftwerksstandort

HYDRO weiterentwickelt und kombiniert

2010 erhielt ANDRITZ HYDRO für sein

geliefert. Dort werden sie in dem vorhan-

die Vorteile moderner ANDRITZ HYDRO-

HYDROMATRIX ®-Konzept den Österrei-

denen Wasserlauf installiert. Die Turbinen-

Technologie mit kosten- und zeitsparender

chischen Staatspreis für Umwelt- und En-

Generator-Einheiten (TG-Einheiten) werden

Installation. Für Projekte, die mit herkömm-

ergietechnologie.

®

*ANDRITZ HYDRO hält mehrere Patente die spezifischen Eigenschaften des HYDROMATRIX® Konzepts schützen
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Warum HYDROMATRIX® ?
HYDROMATRIX®-Anlagen haben meh-

den. Modernste hydraulische Laufradpro-

Montage und Inbetriebnahme ergeben sich

rere Vorteile, wenn konventionelle

file und Generatortechnologien garantieren

durch die Vormontage und werkseitige Prü-

Wasserkraftanlagen keine passenden

höchstmögliche Energiegewinnung durch

fung der HYDROMATRIX®-Kernelemente.

Lösungen bieten:

hohe hydraulische und elektrische Leistungsfähigkeit. Dies trägt neben der hohen

Einfache Bedienung und Wartung

Einsatz in vorhandenen Bauwerken

Anlagenverfügbarkeit durch die Vielzahl an

Das

HYDROMATRIX ® ermöglicht es Kunden,

Generatoreinheiten zur Wirtschaftlichkeit

HYDROMATRIX ®-Konzept verwendet un-

brachliegendes Wasserkraftpotenzial von

bei.

geregelte Turbinen und Synchrongenerato-

Einlaufbauwerken, ungenutzten Schleu-

standardisierte

und

robuste

ren und ermöglicht die einfache Integration

sen, Kanalwehren sowie Wehranlagen und

Vorteile für die Umwelt

Bewässerungsdämmen als profitable und

Die Nutzung vorhandener Bauwerke ver-

erneuerbare Energiequelle zu nutzen.

meidet zusätzliche Verbauungen. Beste-

HYDROMATRIX ®-Anlagen erfordern über

hende Überschwemmungsgebiete bleiben

lange Zeiträume keine aufwändigen War-

Die Flexibilität bei der Anordnung der TG-

unverändert und Auswirkungen auf land-

tungsarbeiten, ausgenommen betriebsbe-

Einheiten und der elektromechanischen

wirtschaftliche Flächen oder Siedlungsge-

dingte Wechsel der Schmierstoffe und Fil-

Ausrüstung ermöglicht die Integration von

biete werden minimiert. HYDROMATRIX -

ter.

HYDROMATRIX ®-Anlagen in bestehende

Anlagen können auch in städtischen

Bauwerke, welche die grundlegenden An-

Gebieten mit hohen ästhetischen Ansprü-

Jede TG-Einheit kann einfach aus der

wendungskriterien erfüllen.

chen integriert werden.

Betriebsposition entfernt werden. Inspek-

Hohe Wirtschaftlichkeit

Kurzer Projektzeitraum

pliziert durchgeführt werden und haben

der Anlagen ins bestehende Stromnetz.

®

tionen können schnell, sicher und unkomHYDROMATRIX -Turbinen haben eine

Da nur geringfügige Anpassungen an den

keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb der

niedere Einbautiefe und können auch bei

bestehenden Bauwerken erforderlich sind,

anderen TG-Einheiten. Die geringe Größe

seichtem Unterwasser betrieben werden.

fallen die Baumaßnahmen erheblich kürzer

der Einheiten erlaubt die Wartung in einer

Tiefer Aushub und andere kostenintensive

aus, als bei herkömmlichen großen Wasser-

Werkstatt.

Baumaßnahmen können vermieden wer-

kraftwerken. Weitere Zeiteinsparungen bei

®
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Anwendungskriterien
Für die technische und wirtschaftliche

Anlage bei einer nominellen Fallhöhe von

12,0 m eine Überdeckung von 0,3 m – 2,0 m.

Durchführbarkeit sollten HYDROMAT-

5.0 m gegeben. In Ausnahmefällen können

Bei höheren Fallhöhen kann die erforderliche

RIX®- Anwendungen folgende Voraus-

auch höhere Fallhöhen bis zu 20 m aus-

Überdeckung bis zu 4,0 m betragen.

setzungen erfüllen:

geführt werden und mit wenigen Einheiten

Verfügbarer Durchfluss von

eine wirtschaftlich interessante Anlage

Vorhandene Bauwerke für

ergeben.

HYDROMATRIX®-Modul(e) geeignet

etwa 100 m3/s

Bestehende Bauwerke sollten die Voraus-

Abhängig von der Fallhöhe liegt der

Minimale Unterwassertiefe von 1,5 m

setzungen für Mindestdurchfluss und Un-

Durchflussbereich einer einzelnen TG-

Für eine einreihige Anordnung ist eine

terwassertiefe erfüllen. HYDROMATRIX ®-

Einheit zwischen 5 und 12 m /s . Da die

minimale Unterwassertiefe von 1,5 m not-

Anlagen mit neuen Bauwerken sind dann

TG-Einheiten unreguliert sind, sollten so

wendig. Steht eine größere Unterwasser-

eine wirtschaftliche Alternative, wenn her-

viele Einheiten wie möglich installiert wer-

tiefe zur Verfügung, sind auch zweireihige

kömmliche Wasserkraftwerke lagebedingt

den, um eine optimale Anpassung an das

Ausführungen möglich, die bei geringem

kostenintensivere Baumaßnahmen erfor-

aktuelle Wasserdargebot zu gewährleisten

Platzbedarf eine höhere Gesamtleistung

dern.

und die anteiligen Kosten für Hilfseinrich-

zulassen.
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Notwendige Netzanbindung

tungen zu minimieren.
Überdeckung

Ein wichtiges Kriterium sind die Netzan-

Fallhöhe zwischen 2 m und 20 m

Zusätzlich zur oben genannten Unterwas-

schlussbedingungen nach den gültigen

HYDROMATRIX®-Anlagen werden zumeist

sertiefe benötigt die Turbinenhydraulik,

Normen und Bedingungen der jeweiligen

bei niedrigen Fallhöhen eingesetzt. Basie-

abhängig von der verfügbaren Fallhöhe und

Netzbetreiber. ANDRITZ HYDRO bietet,

rend auf den Erfahrungen bei den Refe-

dem Durchfluss, eine Überdeckung. Als

zur Klärung der Netzeinbindung, tech-

renzanlagen ist die Wirtschaftlichkeit einer

Richtwert gilt bei Fallhöhen zwischen 2,0 m -

nische Assistenz während der Entwicklungsphase an. Für ein HYDROMATRIX ®Wa s s e r k r a f t w e r k

w e rd e n

sowohl

Synchron- als auch Asynchrongeneratoren
zur Energieerzeugung verwendet. Die Gesamtleistung kann in Stufen durch Zu- und
Abschalten von einzelnen TG-Einheiten
verändert werden.
Synchrongeneratoren können mit einer
Synchronisationseinrichtung ans Stromnetz geschaltet werden und erfordern keine
Blindleistungskompensation. Bei Verwendung von Asynchron-Generatoren kann je
nach Rahmenbedingungen eine stufenweise Blindleistungskompensation notwendig
werden.
In größeren Kraftwerksanlagen werden zur
Netzunterstützung Übersetzungstransformatoren mit primärer Spannungsanpassung eingesetzt.
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Anwendungstypen
Schifffahrtsanlagen

Einlaufbauwerke

Große Schleusen- und Wehrbauten, die

Stauseen oder Umgehungsleitungen von

Verwendung in neuen
Bauwerken

zur Schiffbarmachung größerer Flüsse ge-

bestehenden Wasserkraftwerken verfügen

Bereits während der Planungsphase neuer

baut wurden, bieten ideale Anwen-dungs-

in der Regel über Einlaufbauwerke, die

Stauwerke, Wehre oder anderer hydrauli-

möglichkeiten für HYDROMATRIX ®. Die

ideale Möglichkeiten für die Nutzung der

scher Bewässerungs- oder Hochwasser-

zusätzliche Wasserkraftnutzung kann sehr

HYDROMATRIX -Technologie bieten. Bei

schutzanlagen sollte eine Ausstattung mit

wirtschaftlich sein, wenn die bestehenden

ausreichender Überdeckung sind Fallhö-

HYDROMATRIX ®-Modulen berücksichtigt

Bauwerke den HYDROMATRIX -Einsatz

hen bis zu 20 m möglich.

werden. In den meisten Fällen können sol-

®

®

erlauben.

che Mehrzweckanlagen entscheidenden
Zusatznutzen bieten und wirtschaftlicher
betrieben werden.

Bewässerungsanlagen
Konstante Durchflussraten und in der Regel

Wehre und ungenutzte
Schleusen

geringe Fallhöhenschwankungen machen

Wehrbauwerke in Kanälen und ungenutz-

Bewässerungsanlagen zu idealen Kandi-

ten Schleusen verfügen häufig über ausrei-

daten für HYDROMATRIX®-Anwendungen.

chende Fallhöhen, die den Einsatz von HY-

Das modulare Konzept ermöglicht es, un-

DROMATRIX ® erlauben. Wenn Hochwas-

terschiedliche Stauwerke, die über eine

serabfuhr gefordert ist, können die Module

geeignete Unterwassertiefe verfügen, mit

vollständig aus dem Wasser gehoben wer-

HYDROMATRIX® auszustatten.

den. Als weitere Option kann das Kraftwerk
so konstruiert werden, dass es während
des Hochwassers überströmt wird.
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Jebel Aulia
Das Jebel Aulia Wehr liegt am Weißen Nil.
Es wurde ursprünglich für die Bewässerung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen gebaut und verfügt über 50
Durchflussöffnungen, die mit sogenannten
Stoney-Roller-Schützen ausgestattet sind.
Das HYDROMATRIX ®-Kraftwerk besteht
aus 40 Modulen. Jedes Modul ist mit zwei
TG-Einheiten ausgestattet. Die 80 TGEinheiten wurden in einer Reihe vor den
bestehenden Durchflussöffnungen angebracht. Zu Wartungszwecken können
sie von einem neu errichteten Portalkran
ausgehoben werden. Die elektrischen und
mechanischen Hilfseinrichtungen wurden
in Containern entlang der Unterwasserseite
des Damms montiert.
ANDRITZ HYDRO lieferte die gesamte elektromechanische Ausrüstung. Diese wurde
durch den Kunden unter der Montageleitung von ANDRITZ HYDRO installiert.
Da die bestehenden Schütze verwendet
werden konnten, waren nur geringfügige
Umbauten erforderlich. Die damit verbundenen Kosteneinsparungen waren einer
der maßgeblichen Gründe für die Realisierung dieses Projekts.
Die Anlage wurde in mehreren Abschnitten
gebaut. Die ersten Einheiten wurden im
Jahr 2002 in Betrieb genommen. Die letzten Einheiten gingen 2005 in Betrieb.

Technische Daten:
Kraftwerkskapazität:

30,4 MW

Fallhöhe:

5,5 m

Drehzahl:

375 rpm

Leistung je Einheit:

380 kW

Laufraddurchmesser:

1.120 mm

Anzahl der Einheiten:

80

Durchschnittliche
Jahresproduktion:
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116,4 GWh

Agonitz
Vor der Modernisierung und dem Ausbau
der bestehenden Kraftwerksanlage Agonitz
am Oberlauf der Steyr in Österreich bekam
ANDRITZ HYDRO die Gelegenheit, einen
Prototypen der HYDROMATRIX ® sowie
der neu entwickelten StrafloMatrix™ zu
testen. Aufgrund der positiven Ergebnisse
dieser Tests beschloss die Österreichische
ENERGIE AG, das neue Kraftwerk mit
zwei neuen Turbinen zusammen mit
ANDRITZ HYDRO auszustatten. Neben
einer konventionellen Kaplanturbine wurde
die weltweit erste kommerziell genutzte
StrafloMatrix™ installiert. Im Rahmen
einer Entwicklungsvereinbarung wurde die
StrafloMatrix™ bewertet und unter während
einer mehr als fünfjährigen Testphase realen
Netzbedingungen optimiert.
Hauptarbeiten bei der Aufrüstung
der Kraftwerksanlage Agonitz:

		
Bau eines neuen Maschinenhauses für

		 zwei Einheiten mit einem von
		20 m3/s auf 45 m3/s erhöhten 		
Anlagendurchfluss.

		
Anpassung des Einlaufschützes für die
		StrafloMatrix™.

		
Eintiefung des Unterwassers zur

		 Steigerung der Fallhöhe um 1,3 m.

		
Verbesserung der

Hochwassersicherheit.

Technische Daten:
Kraftwerkskapazität
(inkl. Kaplanturbine):

8,5 m

Drehzahl:

428,6 rpm

Leistung der StrafloMatrix™:

		
Bau einer neuen Fischaufstiegshilfe
bestehend aus einem naturbelassenen
Bachbett und einer vertikalen

3,1 MW

Fallhöhe:

700 kW

Laufraddurchmesser:

1.120 mm

Anzahl der Einheiten:

1

Durchschnittliche Jahresproduktion:
(inkl. Kaplanturbine):
15,8 GWh

Fischtreppe.
Die spezielle Kombination der unregulierten
StrafloMatrix™

mit

der

geregelten

vertikalen Kaplan-Einheit ermöglicht den
Betrieb beider Einheiten bei konstantem
Oberwasserpegel. Die StrafloMatrix™
wurde 2003 erfolgreich in Betrieb
genommen und kann von potenziellen
Kunden und Interessenten aus aller Welt
besichtigt werden.

07

Nussdorf
Das HYDROMATRIX ®-Kraftwerk Nussdorf
befindet sich flussabwärts des SchemerlWehrs am Einlauf des Donaukanals bei
Nussdorf, einem Vorort von Wien. Das Wehr
mit zwei Radialschützen sowie der Kanal
gehören zum Hochwasserschutzsystem
der Stadt. Neben der Auflage, eine Wasserabfuhr jederzeit zu ermöglichen, war ein
weiterer wichtiger Aspekt zu berücksichtigen: Die neue Anlage musste behutsam in
das bestehende Ensemble der Wehranlage
und des vom Jugendstil-Architekten Otto
Wagner entworfenen Gebäudes integriert
werden.
Das Wasserkraftwerk besteht aus einem
30 m langen, rund 12 m breiten und 7 m
hohen Staubalkenwehr mit integrierter Galerie, zwölf darin installierten TG-Einheiten,
an der Wehrkrone montierten Wehrklappen
und einem Betriebsgebäude unmittelbar
neben dem Wehr.
Die innovative Konstruktion der Anlage
ermöglichte die Unterbringung der hydraulischen Einrichtung für die Einlass- und
Saugrohrschützen in der unterirdischen
Galerie. Diese wird auch genutzt, um die
TG-Einheiten für Wartungszwecke auszubauen. Ausleitungskabel führen von den
Generatoren zur Schaltanlage, die im Be-

Technische Daten:

triebsgebäude am linken Ufer des Kanals

Kraftwerkskapazität:

untergebracht ist. Vor dem neuen Wehr-

Fallhöhe:

5,6 m

Drehzahl:

336,7 rpm

bauwerk befinden sich ein bogenförmiger Einlaufrechen und eine dazugehörige
Rechenreinigungsmaschine, die laufend
Schwemmgut an die Oberfläche befördert,
welches über die Wehrklappen abgeführt
wird. Das Projekt wurde von einem Konsortium aus ANDRITZ HYDRO, Porr Technobau und Verbundplan als Konsortialführer
ausgeführt.
Nach einer Rekordbauzeit von nur einem
Jahr wurde das Kraftwerk Nussdorf im Jahr
2005 erfolgreich in Betrieb genommen.
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6,5 MW

Leistung je Einheit:

545,7 kW

Laufraddurchmesser:

1.320 mm

Anzahl der Einheiten:
Durchschnittliche
Jahresproktion:

12
24,7 GWh

Chievo Dam
In Chievo, einem Vorort von Verona, wurden beim Bau des Camuzzoni-Kanals im
19. Jahrhundert eine Wehranlage und
eine angrenzende Schiffsschleuse an der
Etsch errichtet. Die aufgegebene Schiffsschleuse, die sich flussabwärts der Wehranlage befindet, ist im Besitz des Consorzio
Canale Camuzzoni. Sie wurde umgebaut,
um das ungenutzte Wasserkraftpotenzial
zu nutzen, ohne jedoch das Hochwasserabfuhrvermögen zu beeinträchtigen.
Kernelement der HYDROMATRIX®-Anlage
in Chievo ist ein aus Stahl gefertigtes Modul, das am unterwasserseitigen Ende der
Schleuse angeordnet ist. Der untere Modulteil wird aus fünf Saugrohren gebildet,
die in einer Reihe angeordnet sind. Der
obere Teil des Modules wird als Gerätegalerie genutzt, in der das Hydraulikaggregat
und die Kabelausleitung untergebracht
sind. An der Oberwasserseite des Moduls
wurden fünf StrafloMatrix™-TG-Einheiten
installiert. Diese können durch Öffnen
oder Schließen einzelner Saugrohrschütze
unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten:
Das ganze Modul kann bei ausgeglichenem Wasserspiegel mit einem Portalhubwerk gehoben und gesenkt werden, um die

Kraftwerkskapazität:

1,35 MW

Fallhöhe:

3,8 m

Drehzahl:

250 rpm

Schleusenkammer für die Hochwasserab-

Leistung je Einheit:

fuhr freizugeben. Dank minimaler Bauar-

Laufraddurchmesser:

1.320 mm

beiten ermöglichte die HYDROMATRIX®-

Anzahl der Einheiten:
Durchschnittliche
Jahresproduktion:

5

Technologie die Errichtung eines Wasserkraftwerks ohne nachteilige Auswirkungen

270 kW

12 GWh

auf den wunderschönen historischen Ort
und die umliegenden Naherholungsgebiete.
Das HYDROMATRIX ®-Kraftwerk Chievo
bei Verona wurde 2009 erfolgreich in Betrieb genommen und versorgt rund 10.000
Haushalte mit Strom. 2010 erhielt ANDRITZ
HYDRO für dieses innovative Projekt den
Österreichischen Staatspreis für Umweltund Energietechnologie.
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Lower St. Anthony Falls
Die Schleusen- und Wehranlage von Lower
St. Anthony Falls (LSAF) befindet sich am
Mississippi in der Stadt in Minneapolis, Minnesota. LSAF ist Teil des amerikanischen
Binnenschifffahrtsystems

und

wurde

von der Regierung in den 1950er-Jahren erbaut. Die Anlage besteht aus einer
Hauptschleuse, einer nicht fertiggestellten
Hilfsschleuse und einem Wehr mit Radialschützen.
Die 10-MW-StrafloMatrix™-Anlage wurde
von privaten Projektentwicklern geplant
und in die vorhandene Hilfsschleuse installiert.
Kernstück der Anlage ist eine neu erbaute
Staumauer innerhalb der Hilfsschleusenkammer. An der Vorderseite der Mauer sind
acht Module mit jeweils zwei TG-Einheiten
in zweireihiger Anordnung angebracht. Die
einbetonierten Saugrohre sind Bestandteil
der neuen Staumauer. In der Staumauer
ist eine unterirdische Gerätegalerie integriert, in der die Generator-Schaltanlage
und die Hydraulikaggregate für die Saugrohrschützen untergebracht sind. Auf die

zum Haupttransformator und einer 13,8 kV

Staumauer ist eine pneumatisch betätigte

Freiluft-Schaltanlage geleitet. Diese befin-

Wehrklappe aufgesetzt, die zur Abfuhr von

det sich stromaufwärts am rechten Ufer

Treibeis, Schwemmgut, aber auch Hoch-

des Stauwerks.

wasser benutzt wird.
Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr
Über die Hilfsschleuse ist eine Stahlbrü-

2009. Die Inbetriebnahme der Anlage er-

ckenkonstruktion montiert, um die Instal-

folgte im Dezember 2011.

lation der Kabelausleitung zu ermöglichen.
Wenn die TG-Einheiten während der Wartung oder bei Hochwasser von dem neu

Technische Daten:

installierten Portalkran aus dem Wasser
gehoben werden, rollen sich die Leis-

Kraftwerkskapazität

tungs- und Steuerkabel automatisch auf

Fallhöhe:

7,6 m

Drehzahl:

327,3 rpm

Kabeltrommeln auf.
Die Stromausleitung von der GeneratorSchaltanlage wird über Mittelspannungskabel entlang der Kranbahn-Konstruktion
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Leistung je Einheit:

10 MW

625 kW

Laufraddurchmesser

1.320 mm

Anzahl der Einheiten:

16 (2 Reihen à 8)

Durchschnittliche
Jahresproktion:

62 GWh

Ashta I & II
Das Wasserkraftwerksprojekt Ashta I & II
liegt am Fluss Drin nahe der Stadt Shkodra
in Albanien und besteht aus zwei Kraftwerksstufen. Ashta I befindet sich unmittelbar neben einem bereits vorhandenen
Wehr und verfügt über einen Einlaufrechen
mit einer Rechenreinigungsmaschine. Das
Unterwasserbauwerk von Ashta I besteht
aus einem sechs Kilometer langen Kanal,
der die beiden Anlagen miteinander verbindet.
Ein zusätzlicher Umleitungskanal schließt
die Anlage an den Fluss Drin an. Mit Ausnahme des Einlaufrechens hat Ashta II die
gleiche Anordnung wie Ashta I und ist mit
dem Unterwasserbauwerk durch einen kurzen Kanal mit dem Fluss Drin verbunden.
Jedes Kraftwerk ist mit fünfundvierzig
HYDROMATRIX ® -TG-Einheiten ausgestattet, die auf der Oberwasserseite der
Staumauer montiert sind. Die TG-Einheiten
sind in einer Reihe angebracht und können
für Wartungszwecke einzeln gehoben werden. Die Saugrohre sind in die neu konst-

Technische Daten:

ruierte Staumauer integriert. Die ölhydrauAshta II

Ashta I
Kraftwerkskapazität

24,03 MW

Kraftwerkskapazität

45,14 MW

Fallhöhe:

4,98 m

Fallhöhe:

7,53 m

Drehzahl:

300 rpm

Drehzahl:

375 rpm

lischen und elektrischen Anlagen befinden
sich in einer unterirdischen Galerie, die
über den Saugrohren liegt.

Leistung je Einheit:

1.003 kW

Laufraddurchmesser:

1.320 mm

Laufraddurchmesser:

1.320 mm

Der Wasserdurchfluss kann für jede Ma-

Anzahl der Einheiten:

45

Anzahl der Einheiten:

45

schine einzeln mit einem Gleitschütz an der

Leistung je Einheit:

Durchschnittliche
Jahresproktion:

534 kW

98,5 GWh

Durchschnittliche
Jahresproktion:

145,5 GWh

Unterwasserseite der Mauer gestoppt werden. Bei Wartungsarbeiten an den Schützen wird der gleiche Hebekran wie für die
TG-Einheiten verwendet. Ashta I wurde im
Mai 2012 erfolgreich in Betrieb genommen,
gefolgt von Ashta II im November 2012.
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Technologie und Einsatzbereich
Technologie
undEinsatzbereich
Einsatzbereich
Technologie und
HYDROMATRIX
®

®
Bei den meisten Referenzanwendungen
HYDROMATRIX
®

werden HYDROMATRIX -TG-Einheiten
Referenzanwendungen
Bei den meisten Referenzanwendungen
verwendet. Dieser axialen
Propellerturwerden HYDROMATRIX
HYDROMATRIX®®-TG-Einheiten
-TG-Einheiten
werden
binen mit wasserumströmten Generatoren
verwendet. Dieser axialen Propellerturverwendet.
axialen Propellerturbiwurden aufDieser
der Grundlage
bewährter,
binen mit wasserumströmten Generatoren
herkömmlicher
Turbinen- und
Generanen
mit wasserumströmten
Generatoren
wurden auf der Grundlage bewährter,
torkonstruktionen
entwickelt
und
durch
den
wurden
auf derTurbinenGrundlageund
bewährter,
herkömmlicher
GeneraEinsatz
modernster
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Elektromechanische Ausstattung
Elektrische Ausstattung
Die Kernelemente der Elektroausstattung
sind die Generatorschaltanlage und das
dazugehörige Kontroll- und Schutzsystem.
Je nach Anordnung der Anlage können sich
diese Einrichtungen innerhalb oder außerhalb des Bauwerks befinden oder teilweise
in der Modulanordnung integriert werden.
Das

integrierte

Automationssystem

NEPTUN von ANDRITZ HYDRO mit SPSSteuerungshardware wird eingesetzt, um
die vollautomatische Fernbedienung des
gesamten Kraftwerks zu ermöglichen.
Zur Optimierung des Anlagenbetriebs bietet
ANDRITZ HYDRO, als kompetenter Partner
für elektromechanische Komplettlösungen
(“Water-to-Wire”), anlagenspezifische
Steuerungs- und Automatisierungslösungen inklusive Kaskadenreglung und dezentraler Reglung an.
Das System wird durch Hochspannungstransformatoren und -schaltanlagen sowie
Eigenbedarfsausrüstungen ergänzt, die in
einem Anlagenbetriebsgebäude oder in der
Nähe des Damms untergebracht sind.

Modul
Jedes Modul besteht aus einer stahlgefertigten Konstruktion, die eine oder mehrere TG-Einheiten trägt. Das Modul ist
mit dem Bauwerk verbunden und dient
auch als Klemmenkasten für die elektrische Verbindung zwischen TG-Einheiten
und Schaltanlage. Meistens werden Gummidichtungen entlang der Außenkontur

und den örtlichen Gegebenheiten können

den Betrieb der Saugrohrschützen. Wo

installiert, um Leckagen zu minimieren.

auch Einlaufrechen, Dammbalken oder

kein Kran oder nur einer mit unzureichender

In bestimmten Anwendungen enthält das

Wehrklappen integriert werden.

Kapazität verfügbar ist, kann ein neuer Kran

Modul auch stahlgefertigte Saugrohre mit

mit Kranbahn geliefert und installiert wer-

integrierten Schützen. Form und Geo-

Hilfseinrichtungen

metrie des Saugrohrs werden optimiert, um

Wenige Hilfseinrichtungen sind nötig, um

gen können auch eine Reinigungsmaschine

einen hohen Wirkungsgrad der Anlage zu

ein HYDROMATRIX -Kraftwerk zu betrei-

für den Einlaufrechen sowie ein Notstrom-

erzielen. Je nach Anordnung der Anlage

ben, wie etwa das Hydraulikaggregat für

Diesel-Generator angeboten werden.

®

den. Abhängig von den Rahmenbedingun-
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F&E-Kompetenz
Die hydraulischen Profile, die für HYDROMATRIX ®- und StrafloMatrix™-Turbinen
eingesetzt werden, wurden an einem speziellen Prüfstand in unseren HydraulikLabors entwickelt und getestet. Der erreichbare maximale Turbinenwirkungsgrad
liegt bei rund 92 Prozent. Die Investitionsersparnis bei den Baukosten durch Einsatz
vieler HYDROMATRIX®-Einheiten kompensieren ausreichend den Unterschied in der
Energieerzeugung im Vergleich zu den konventionellen Turbinen.
Zusätzlich zu den hydraulischen Modellversuchen untersucht ANDRITZ HYDRO
in Zusammenarbeit mit universitären Prüflaboratorien im Anlassfall auch Zustrombedingungen und hydraulische Auswirkungen
auf die Stahlkonstruktionen des Moduls.
Die bei diesen Tests gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen ANDRITZ HYDRO die
Beurteilung und Optimierung hydraulischer
Rahmenbedingungen an neuen potentiellen Standorten von HYDROMATRIX ®Anlagen.

Lebenslange Produktbetreuung
Ob es um die Konstruktion und Berech-

die auf HYDROMATRIX ®-Anwendungen

HYDRO bietet auf Wunsch auch umfas-

nung von elektromechanischen Bauteilen

spezialisiert sind, unterstützt den Kunden

sende Trainingsprogramme und Instand-

wie hydraulische Stahlbauwerke oder TG-

bereits ab der frühen Entwicklungsphase

haltungsleistungen, um den Kunden im

Einheiten geht oder um Qualitätssiche-

und bleibt während des gesamten Lebens-

Aufbauprozess seiner Personalkapazitäten

rung und Projektmanagement: ANDRITZ

zyklus der Anlage involviert. ANDRITZ

zu unterstützen.

HYDRO hat die innerbetriebliche Kompetenz für den gesamten Bereich von elektromechanischen Ausrüstungen sowie
für die Entwicklung und Ausführung von
HYDROMATRIX ®-Projekten „from water
to wire“. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Projekte termingerecht gebaut und die
von ANDRITZ HYDRO garantierten Leistungs-und Qualitätskriterien erfüllt werden. Ein Team von erfahrenen Ingenieuren,
Projektmanagern und Servicetechnikern,
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Weitere Informationen
Erforderliche Informationen für ein Schätzoffert
Draufsicht der bestehenden Bauwerke,
		 einschließlich Hauptabmessungen
		 und verfügbarem Platz für die
		HYDROMATRIX®-Anlagenausstattung
Querschnittszeichnung der bestehenden Bauwerke mit den wichtigsten
Abmessungen, Höhenkoten sowie
Oberwasser-und Unterwasserspiegel
(Nenn-, Minimal-, Maximalspiegel)
Hydrologische Daten (so viele historische Daten wie möglich)
		

Oberwasserspiegel

		

Unterwasserspiegel im

			 Vergleich zum Durchfluss
		
Durchflusskurve
		

Notwendige Flutwasserabfuhr

Inhalt des Schätzofferts
Vorläufige technische Daten der
HYDROMATRIX ® -Anlage einschließlich:
		

		

Anzahl der Einheiten
Laufraddurchmesser

		

Leistung je TG-Einheit

Übersichtszeichnung
Jahresenergieabschätzung
Vorläufiger Terminplan
Schätzpreis

Weltweiter Kontakt:
HYDROMATRIX® Produktmanagement
hydromatrix@andritz.com
www.andritz.com/hydromatrix
www.andritz.com/straflomatrix
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ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20
1120 Wien, Austria
Tel.: +43 50805 0
Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com
HP.MATRIX.02.de.08.14

www.andritz.com
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