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Selbs~steuerung und Fernbedienung 1m Betri e
 
von VVasserkraftanlagen
 

nter den verschiedenen Ener 'equellen, die 
die Erde zum Besten der enschlichen 
Gemeinschaft bietet, haben 'e Wasser. 

kräfte den Vorzug der höchsten natür 'chen Be. 
reitschaft zur Umformung in nützliche Arbeit; 
einmal erschlossen, harren sie am T urbin neinlauf 
der Kraftwerke der Umsetzung ihrer potentiell n 
Energie in Elektrizität. Vielfach hat die Natur da. 
zu noch Speicherb'ecken zur Aufnahme großer 
·Wasse.rmengen gerade dort gebildet, wo die Wasser. 
anreicherung große U nregelmäßjgkeiten zeigt. Mit 
der Wassermenge speichert sich dann der Energie. 
inhalt. Durch solche Wasserspeicherung in Seen 
oder den Ausbau besonders von der Natur be. 
günstigter Flußtalstrecken zu Talsperren tritt zu der 
günstigen N utzu gsbereitschaft der Wasserkraft. 
anlage der weitere Vorteil guter Anpassungsfähigkeit 
der Energieerzeugung an den häung und in hohem 
Maße wechselndeü Strombedarf derVerbrauchernetze. 

Selb stst euer ung. 

Die einzige Verz'ögerung der Lastbereitschaft bei 
Stillstand der Stromerzeuger in Wasserkraftwerken 
besteht in dem ,Zeitaufwand für die Inbetriebsetzung 
der Antriebturbinen und eier Generatoren. Di~sen 
letzten Verzug der Umwandlung der \Vas§ ~kraft 
in elektrischen Strom herabzumildern al.!'f rasche 
und damit noch vollkommenere Beherr chung der 
Betriebsvorgänge war Entwicklungsziel, nd ist heute 
Wesensmerkmal der Selbststeueru g elektrischer 
Kraftwerkan1agen. . Wasserkraftw: l'ke, ausgerüstet 
mit den I-Wfsmitteln für den bstanlauf der Tur. 
binen, für die selbsttätige Freliluenz. und Spannungs. 
abgleichun d r Generato n zur Vorbereitung des 
Zuschaltens sowie für b chleunigtes Parallclschalten 
durch selbst "tige Sc ellsynchronisiergeräte sind die 
Schnellbereit chaf 1 der Energicversorgl.mg unserer 
Netze 1). 

I) Vgl. H. Wierer: "Die selbsttätige schlupfunabhängige 
Parallelschalteinrichtung", Siemens,Z. Bd. 12 (1932), Heft 11 
S. 381 und "Automatische DrehzahL und Spannungs. 
abgIeicheinrichtung", Siemens,Z. Bd. 12 (1932), Heft 12 
S. 434. 

Dieses erste Kennzeichen der se stgesteuerten 
Anlage, die Beschleunigung de Betriebsvor. 
gänge, ist technisch darin begrü et, daß zur Ver. 
wirklichung eines eingeleiteten efehls, z. B. zum 
Einsatz einer Maschinengruppe Jeder Einzelvorgang 
beim Selbstanlauf selbsttätig ofort veranlaßt und 
durchgeführt wird, sobald die Voraussetzungen da. 
für im Ablauf der Ges nthandlung erfüllt sind. 
Soweit es technisch zu . ssig ist, kommen sogar ver. 
schiedene Vorgänge ~Jeichzeitig zur Durchführung, 
da für jede der v) len Teilaufgaben des Regeins, 
Steuerns und Sch liens in der Selbststeuerausrüstung 
besondere Rela~ oder Hilfsgeräte dauernd bereit. 
gehalten sind, i~ ihrer Gesamtheit vergleichbar 
einem vielköpfigen Bedienungstrupp, der auf bestes 
gegenseit~es Zusammenarbeiten der einzelnen 
Wärter ~iteinander mit besonderer Sorgfalt ge. 
schul, wurde. 

)m Koepchenwerk Herdecke des R\"VE vollzieht 
sich der Selbstanlauf der einzelnen 40000 kVA, Pump, 
speichersätze zum Turbinen> bzw. Generatorbetrieb inner, 
halb von 110 Sekungen, gerechnet von der Befehlgabe 
bei geschlossenem Kugelschieber vor den Turbinen bis 
zur Lastbereitschaft nach dem selbsttätigen Parallelschalten. 
Im Pumpspeicherwe . Waldeck der Preußischen 
EI ektrizi tä ts A.,G. wir unte}" ähnlichen Voraussetzungen 
durch die Selbststeuerung er Einsatz zur Stromerzeugung 
bei jedem der vier Maschinen ··tze Ue 36 000 kVA) innerhalb 
von 1205ekundel1 erreicht. 1m peicherkraftwerk Häu, 
sern der Schluchseewerk A.- . erfordert die Inbetrieb, 
nahme der Maschinengruppen it je 35000 kVA zur 
Stromlieferung gar nur 90 Sekunde (Bild 1). Im fern, 
bedienten Laufkraftwerk Äto 2) der schwe, 
dischen Kraft A. B. Gullspang,M kfors dauert es 
nur 75 Sei unden, bis einer der beiden 5500 kVA,Syn, 
chron,Generatoren mit Kaplanturbinenantri durch Fern, 
befehlsgabe und weitgehende örtliche Se ststeuerung 
des Anlaufes angefahren und zum Netz paralle <Teschaltet 
ist. Als besonders günstige Zeit kann die Inbetri nahme 
eines Maschinensatzes zum Generatorbetrieb im .f er n, 
gesteuerten Pumpspeicherkraftwerk Merkenbach 

~) Vgl. auch Schinkler und Jäger: "Das fern bediente 
Wasserkraftwerk Ätorp". Seite 234 dieses Heftes (Sonder, 
druck SRG 23. 28/2.). 








