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2 Grundlagen

1 Einführung
Mit der neuen Stauanlagengesetzgebung der Schweiz (2012) 
wurden grosse Laufwasserkraftwerke an Hauptflüssen der 
Stauanlagengesetzgebung unterstellt und müssen einer um-
fassenden Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Dafür 
hat das BFE als Aufsichtsbehörde spezifische Vollzugshilfen für 
die Anlagen an der Aare und am Rhein erlassen.

Die Vollzugshilfen sehen eine einmalige umfassende Sicher-
heitsüberprüfung für die dem BFE direkt unterstellten Anlagen 
an der Aare und am Rhein vor. Periodische Sicherheitsüber-
prüfungen sind an der Aare alle 5 Jahre und am Rhein alle 11 
Jahre vorzusehen.

Die Sicherheitsüberprüfungen bestehen aus einer Zustands-
beurteilung der bestehenden baulichen Anlagen, der Wehr-
schützen und der Fundation. Die vorhandene Instrumentierung 
und die im Überwachungsreglement beschriebenen Prozesse 
sowie die sicherheitsrelavanten Nebenanlagen und die Leit-
technik werden analysiert und beurteilt. Die maximalen Was-
serspiegel beim Ableiten von Hochwasser werden überprüft 
und mit den Anforderungen verglichen. Die konstruktive Si-
cherheit für statische und dynamische Lastfälle wird nach 
stand der Technik und gemäss gültigen BFE Richtlinien über-
prüft. Bei Bedarf werden Verbesserungen empfohlen.

4 Schlussfolgerung

5 Referenzen

3 Vorgehen

Dr. Sven-Peter Teodori, Helmut Stahl, AF-Consult Switzerland AG.
Safety Assessment of Large Run-of-river Hydropower Plants in Switzerland.
ICOLD Symposium 2018, Vienna.

AF-Consult Switzerland AG
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Die von AFC beurteilten Stauanlagen verfügen über eine lau-
fende Überwachung (regelmässige Messungen und Funktions-
prüfungen der sicherheitsrelevanten Nebenanlagen durch 
Niveau 1 sowie Jahreskontrollen durch Niveau 2), ein ständig 
aktualisiertes Archiv mit relevanten Dokumenten, eine kontinu-
ierliche Wartung, angemessene Überwachungsinstrumente 
und eine redundante Leittechnik. Die bautechnische Sicherheit 
und die Sicherheit bei Hochwasser sind gegeben. Die Sicher-
heit der Anlagen ist gewährleistet.

Umfassende Sicherheitsüberprüfung
– Sichten von Archiven und Zusam-

mentragen von Dokumentationen
– Beurteilung der Stauanlage und sich-

erheitsrelevanten Nebenanlagen auf-
grund der Dokumentationen, visuel-
len Kontrollen und Berechnungen

– Beurteilung des Instrumentierungs- und Überwachungs-
programms

– Beurteilung der sicherheitsrelevanten Nebenanlagen 
inklusive der Leittechnik

– Bautechnische Sicherheitsbewertung
 • Nachweis der statischen Lastfälle
 • Nachweis der Erdbebensicherheit
 • Nachweis der Sicherheit beim Ableiten

   von Hochwasser

Leittechnik Stromversorgung Hydraulikanlage

Geodätische Überwachungs- und Fixpunkte Piezometer Lattenpege

Fundamente, Pfeiler
und Brücken

Wehrschützen Elektrische und hydraulische
Anlagen

Notstromdieselaggregat
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Bild 3: Dotierkraftwerk – Blick vom Wehr am 22.10.2019

Projektbeschrieb
Der Einlaufbereich des HKW wird vollständig umgebaut und
zukünftig mit einem Horizontalrechen und einer voll-
automatischen Rechenreinigungsmaschine ausgestattet sein.
Da der allgemeine Zustand der Anlage gut ist, werden nur
Abbruch- und Betonarbeiten für den Neubau verrichtet. Die
alten Turbinen werden durch Kaplanturbinen mit vertikaler
Achse (Q=2 x 47.5 m3/s, P=2 x 1.7 MW) ersetzt.
Die Charakteristiken und das Konzept der Turbinen wurden
angepasst um die Fischmortalität bei Turbinenpassagen zu
reduzieren.

Referenten: Andrea Balestra, Lombardi AG
Philippe Jungo, Groupe E SA
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Neubau DKW und Umbau HKW Dietikon
Referenten: Andrea Balestra (Lombardi AG Beratende Ingenieure, Minusio)

Philippe Jungo (Groupe E SA, Fribourg)

Das bestehende Laufwasserkraftwerk Dietikon an der Limmat
wurde in den 1930er Jahren gebaut und wird von den
Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) [1] betrieben.
Im Herbst 2017 hat der Kanton Zürich die Baubewilligung für
die Konzessionserneuerung für weitere 60 Jahre erteilt.
Durch die Erneuerung wird das Kraftwerk 14 % mehr Energie
erzeugen können und die Fischdurchlässigkeit wird
flussaufwärts wie auch flussabwärts gewährleistet sein.

2 Erneuerung Hauptkraftwerk (HKW)

1 Einführung 3  Neubau Dotierkraftwerk (DKW)

4 Stand der Arbeiten und Bauprogramm

5 Referenzen

Für die Planung der Arbeiten wurden mehrere Annahmen und
Randbedingungen festgelegt:
• Der Oberwasserkanal wurde temporär entleert
• Die Arbeiten am HKW und am DKW werden möglichst

parallel ausgeführt (Nutzung von Synergien)
• Betriebsunterbruch HKW möglichst kurz
• Inbetriebnahme DKW möglichst früh
• Vermeidung von Bauarbeiten im Flussbett während der

Fischschonzeit (Oktober bis Mai)

Ende Januar 2018 haben die Arbeiten zum DKW begonnen
und bis Ende 2019 sollen beide Kraftwerke wieder in Betrieb
genommen werden.

[1] Mosonyi, E.: Low Heads Power Plants. 3. A. Budapest: Akademiai Kiado, 1987
[2] Lais, A.; Pfister, M.: Dotierwasserkraftwerk Dietikon, Hydraulische Modelluntersuchung zur Optimierung der Zu- und
Ablaufströmung. Bericht der VAW der ETH Zürich (2003), Nr. 4 164-B.
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Bild 2: Einlaufbereich HKW, Horizontalrechen (vor und nach der Flutung Oberwasserkanal)

Fischaufstiegsanlage (FAA)
Der bestehende Fischpass beim Wehr wird unverändert
belassen. Die neue FAA wird als Multi-Struktur-Schlitzpass
ausgeführt und ist somit weniger anfällig gegenüber
Verklausungen. Die Anlage besteht aus 35 Becken welche mit
einem Durchfluss von etwa 220 l/s gespeist werden. Als
Baumaterial eignen sich Betonfertigteile.

Fischaufstiegsanlage
Die FAA ist wie beim HKW als Multi-Struktur-Schlitzpass
ausgebildet, in diesem Fall mit 24 Becken und einem
Durchfluss von bis zu 230 l/s.

Fischabstieg
Es gibt keine spezielle Einrichtung für den Fischabstieg,
jedoch ist der Horizontalrechen so ausgerichtet, dass die
Fische und somit auch das Geschwemmsel zum HKW
abgelenkt werden. Dort gelangen sie durch den Bypass ins
Unterwasser.

Fischabstieg
Der bestehende Eiskanal wird als Bypass für den Fischabstieg 
sowie die Geschwemmselabfuhr umfunktioniert. 
Die Spülungen werden durch den kombinierten Einsatz von 
einem Stemmtor und einer Regulierklappe gesteuert.

Projektbeschrieb
Die Einlaufgeometrie des Dotierkraftwerks wurde unter
Berücksichtigung der an der VAW der ETH Zürich
durchgeführten hydraulischen Modellversuchen [2] sowie
einer numerischen Analyse festgelegt. Auch hier wird ein
Horizontalrechen mit vollautomatischer Rechenreinigungs-
maschine installiert. Das DKW wird mit einer Kaplan-
Rohrturbine mit einer horizontalen Achse ausgestattet (Q=25
m3/s, P=0.75 MW). Die tiefe Anordnung der Turbine erlaubt
die Installation aller EM-/ET-Einrichtungen im unterirdischen
Gebäude. Es befindet sich kein Transformator vor Ort,
sondern ein erdverlegtes Kabel bringt die Energie zur
nächsten 0.4/16 kV Transformatorenstation.



In der Schweiz ist im Neubau die Beton-Performance-Prüfung
(BPP) die Grundlage für das Einordnen des Expansionspoten-
tials eines Betons. Bei AAR-geschädigten Bauwerken wird das
Restquellmass (RQM) dazu verwendet, das verbleibende
Expansionspotential des Betons abzuschätzen. Innerhalb von
ASTRA-Projekten [1-3] wurden einerseits die Ergebnisse der
BPP mit dem Verhalten entsprechender Bauwerksbetone
verglichen und andererseits eine geeignete Methode für das
RQM ausgearbeitet.
Die bestehende Datengrundlage weist beim BPP zwei
Schwachstellen auf:
• Die bisherige Validierung beruht aus Kostengründen auf einer 

beschränkten Anzahl von Bauwerken.
• Die Korrelation der in den Laborprüfungen bestimmten, 

unbehinderten Expansion kann oft nicht direkt mit der durch 
bauteilspezifische Expositions- und Spannungsverhältnisse 
beeinflussten Expansion verglichen werden.

Wegen diesen beiden Einschränkungen war eine Validierung
bisher nur qualitativ möglich.
Die Ergebnisse des RQM hingegen konnten bisher nur mit der
rückgerechneten, vergangenen Expansionsrate und nicht mit
aktuellen Expansionsraten verglichen werden.

Referent: Andreas Leemann
Fachtagung STK
Baden, 30.10.2019

Im Feldversuch gelagerte Betonkörper («Exposure Sites»)
erlauben im Gegensatz zum Bauwerk eine einfache quantitative
Bestimmung der Expansionswerte. Da die Werte nicht durch die
bauteilspezifischen Expositions- und Spannungsverhältnisse
beeinflusst werden, können sie besser in Modelle eingespeist
werden. Langzeitmessungen an solchen Betonkörpern, in
Kombination mit Ergebnissen der BPP und RQM an Bohrkernen
aus Betonkörper und Bauwerk würden es gestatten, die
bisherige Datengrundlage für die Beurteilung des AAR-Risikos
bei Neubauten und für die Prognose der Entwicklung der AAR
im Bauwerk in der Praxis entscheidend zu verbessern.

AAR: vom Labor zur Prognose
Referent/in: Andreas Leemann, Christine Merz

Die entscheidende Fage für AAR-geschädigte Bauwerke ist:
Wie weit ist die Reaktion bereits fortgeschritten und wie hoch
ist die zukünftige Expansion? Die Beantwortung dieser Frage
hilft die Nutzungsdauer des Bauwerks abzuschätzen und
Instandsetzungs- und Unterhaltsmassnahmen zu planen.

3 Vorgehen

2 Grundlagen1 Einführung

4 Teilnahme 5 Referenzen

Wir suchen Talsperrenbetreiber, die mit der AAR-Problematik
konfrontiert sind und am Projekt teilnehmen möchten. Falls
Sie Interesse haben und mehr darüber erfahren möchten,
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:
Andreas Leemann, EMPA
andreas.leemann@empa.ch, 058 765 44 89
Christine Merz, Merz Ingenieurberatung GmbH
merz@merz-ingenieurberatung.ch, 044 566 80 82

[1] Merz, C., & Leemann, A. (2011). Validierung der AAR-Prüfungen für Neubau und Instandsetzung. BUNDESAMT FUER
STRASSENBAU ASTRA, (648).
[2] Leemann, A., & Merz, C. (2013). An attempt to validate the ultra-accelerated microbar and the concrete performance test
with the degree of AAR-induced damage observed in concrete structures. Cement and Concrete Research, 49, 29-37.
[3] Merz, C., & Leemann, A. (2013). Assessment of the residual expansion potential of concrete from structures damaged by
AAR. Cement and Concrete Research, 52, 182-189.
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Hauptregler
• Reguliert Pegel im Stauraum auf den Konzessionspegel
• Verteilt Wasserdargebot optimal auf Turbinen und 

Stauwehrorgane unter Einhaltung vielfältiger Vorgaben
• Reguliert Dotiermaschine

Wehrsteuerungen
• Je eine unabhängige Wehrsteuerung pro Wehröffnung
• Reguliert Wehröffnung auf vorgegebenen Abfluss
• Hält Vorgaben bzgl. Freibord, Erst- und Letztschritten ein.
• Überwacht Befehlsabgabe und verhindert dadurch 

unkontrolliertes Öffnen und Schliessen der Wehrorgane
• Überwacht Schieflauf der Wehrschützen

Notregler
• Komplett unabhängig von der übrigen Leittechnik
• Aktiviert sich selbständig bei Überschreiten des 

Oberwasserpegels 
• Hält den Pegel im Stauraum mit Hilfe des Stauwehrs auf 

dem Konzessionspegel

Messtechnik
• 4 voneinander unabhängige, redundante Pegelmessungen
• Pro Wehrorgan zwei Stellungsgeber

• Überstau und Überflutung der Stauanlage sowie des Ufers
• Unkontrollierter Abfluss ins Unterwasser
• Unzulässiges Absenken des Oberwasserpegels, Erosion

des Ufers

Fachtagung STK
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Wasserhaushaltautomatik im KW Dietikon

• Kanalkraftwerk an der Limmat unterhalb der Stadt Zürich
• Betreiber: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
• Stauwehr mit vier Wehröffnungen, 320 m3/s
• Doppelhakenschützen 14 m breit mit elektrisch 

angetriebenen Windwerken
• Dotierkraftwerk mit Kaplan-Rohrturbine, 770 kW, 25 m3/s
• Hauptkraftwerk mit zwei Kaplanturbinen, je 1710 kW,   

47.5 m3/s

• Einhaltung der Konzessionsvorgaben bzgl. Pegel, 
Abflüssen und Dotierung

• Betrieb der Turbinen mit möglichst optimalem 
Wirkungsgrad

• Gewährleisten eines sicheren und störungsfreien Betriebs
• Schonender Betrieb des Stauwehrs und der Maschinen

2 Aufgaben und Ziele der WHA

3 Gefahren1 Kraftwerk Dietikon

4 Lösungskonzept

5 Bewährte Lösung von Rittmeyer

• Dutzende installierte Wasserhaushaltautomatiken an 
grossen Flüssen

• Bewährte und ausgeklügelte Lösung
• Jahrzehntelange Erfahrung
• Sorgfältige Projektierung und Inbetriebsetzung
• Ausführliche Werkprüfungen mit Simulationen
• Qualitätssicherung

Fachtagung 2019, Baden
Sicherheit und Betrieb von Wehranlagen



La

Orateur: Régis Blin
Journées d’études CSB
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La mesure de déformation et température
distribuée par fibre optique permet la détection
précoce de discontinuités structurelles et thermiques
locales. De tels systèmes d’instrumentation fibre
optique fournissent un flux de données continu d’une
mesure par mètre sur toute la longueur du câble de
détection.

Instrumentation géotechnique et structurelle de barrages
Roberto Walder et Régis Blin, SMARTEC SA, Manno (CH)

L’instrumentation géotechnique et structurelle est une part

importante du programme de surveillance des barrages et

inclut le choix des paramètres mesurés, des instruments

adéquats, leur quantité et localisation, la fréquence des

mesures. L’instrumentation historiquement ponctuelle est

désormais complétée par de nouveaux capteurs bas coûts de

type chaîne d’inclinomètre en place simplifiée en

remplacement des mesures d’inclinomètres manuelles. Des

dispositifs de mesure distribuée de déformation et

température par fibre optique mesurent sur de grands

linéaires. Egalement, des capteurs isolés de type

extensomètres, clinomètres, fissuromètre sont accessibles en

permanence à distance via des dispositifs de transmission

de données sans fil. Tous ces systèmes de mesure sont

centralisés sur une unique base de données.

2 Fondamentaux

3 Instrumentation de barrage

1 Introduction 4 Nouvelles évolutions

5 Conclusion

6 Références

Journées d’études 2019, Baden

Sécurité et exploitation des barrages mobiles

La transmission des données sans fil longue distance et
basse consommation permet le déploiement de groupes de
capteurs isolés accessibles à des distances jusqu’à 15 km en
visée directe et 4 à 2 km pour des émetteurs en visée non
directe et entrerrés. Les données sont remontées par radio
sur une passerelle internet et accessibles depuis une
interface web.

Fig. 4: Instrumentation avec communication sans fil

Fig. 3: Système de mesure de déformation et température distribuée par fibre optique
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Câble de détection

La fonction principale de la surveillance est d'assurer la
longévité et la sécurité d'un barrage. La surveillance doit
permettre de détecter en temps utile tout comportement
anormal, afin de mettre en œuvre des mesures correctives.
La surveillance joue également un rôle fondamental pendant
la construction; elle permet de vérifier les hypothèses de
conception. La surveillance est particulièrement cruciale lors
du remplissage initial du réservoir du barrage.

Fig. 1: a) Piézomètres , b) Cellule de pression totale, c)9 Niveau hydraulique, d) Fissuromètre
corde vibrante JM, étendue de mesure  25 à 300 mm, e)  Capteur fibre optique base longue 
SOFO, étendue de mesure 0.25 à 10 m, f) Câble fibre ruban de déformation et température, g) 
Extensomètre de forage 

L’hydraulique de la fondation est instrumentée à l’aide de

piézomètres. Il s’agit de surveiller l’imperméabilité relative

entre les fondations et le périmètre du réservoir.

La déformation de la fondation est surveillé avec des

extensomètres de forage, des niveaux hydrauliques, des

inclinomètres de forage. Une attention particulière este portée

aux zones où un tassement différentiel important pourrait

conduire à une fissuration de la structure.

La stabilité de la fondation est instrumentée avec

des fissuromètres et des chaînes d’inclinomètres

en place (IPI). Il s’agit de détecter les zones de

cisaillement potentielles.

Des solutions spécifiques ont été développées

pour compléter ces instruments standards aussi

bien pour l’instrumentation géotechnique que

structurelle.

La chaine inclinométrique en place simplifiée est

constituée de capteurs à installer verticalement dans

les tubes inclinométriques standards de 70 mm, 60 mm

ou dans un tuyau en PVC de 38mm. Les articulations

entre les nœuds sont rigides et permettent de maintenir

une orientation constante de tous les capteurs de la

chaine. Les capteurs sont espacés à intervalles de 0,6

m (2 ft) et fournissent une résolution de lecture similaire

à une sonde inclinométrique manuelle.

Fig. 2: Chaîne inclinométrique en place simplifiée (IPI)

a)

b)

e) f)

c)

g)

d)

Notes techniques www.smartec.ch

Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring, Branko Glisic and Daniele Inaudi (2007).

Les évolutions sont tant sur le capteur en lui même que sur la

récolte automatisée et la mise à disposition de grandes

quantités de données. Smartec et ses sociétés soeur

Telemac, France et Roctest, Canada ont instrumenté des

centaines d’ouvrages hydrauliques de part le monde.



Abb. 1: Skizze Gewässeraufnahmen 
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Die traditionelle Messung mit Abstich ist aufwändig und
bedingt, dass das Gewässer begangen oder mit einem Boot
befahren werden kann/darf. Gleichzeitig ist die geometrische
Dichte der erhobenen Daten verhältnismässig gering.

Die Methode mit Singlebeam-Echolot bringt demgegenüber
viele Vorteile mit sich. Ein ferngesteuertes Modellboot, welches
mit Singlebeam-Sonaren verschiedener Reichweite bestückt
werden kann, wird entlang der gewünschten Routen über das
Gewässer gesteuert. Dies kann manuell oder mittels Autopilot
erfolgen. Während der Fahrt zeichnet der Boots-Computer
sowohl die Koordinaten der aktuellen Position des Bootes als
auch die in regelmässigen Zeitabständen gemessenen
Wassertiefen auf. Diese beiden Datenströme werden überlagert
und zu einer Sohlen-Punktwolke verarbeitet. Somit ist es nicht
notwendig, das Gewässer mit einem bemannten Boot zu
befahren oder zu begehen, und es wird in kurzer Zeit eine
grosse Mengen von Sohlenpunkten erhoben.

Werden Gewässer für bestimmte Zeit trocken gelegt oder der
Wasserstand stark reduziert, bietet sich auch die Aufnahme mit
Drohnen an. Die Gewässersohle kann auf diese Weise effizient
und in hohem Detaillierungsgrad vermessen werden.

Als weitere, im Verhältnis aber viel kostenaufwändigere
Methoden erfassen Fächerecholot und grüner Laser die
Gewässersohlen ebenfalls in hohem Detaillierungsgrad.

Hydrografie im Bereich von Wehranlagen
Meisser Vermessungen AG

Neben der Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit und
Sicherheit der wasserbaulichen Bestandteile von
Wehranlagen kommt dem Monitoring der unmittelbaren
Umgebung des Gewässers eine entscheidende Bedeutung
zu.

Die Gewässercharakterisitik sowie die Anforderungen der
beteiligten Akteure an die Resultate definieren Aufnahmetyp und
–methodik.

2 Grundlagen

3 Vorgehen

1 Einführung 4 Resultate und Diskussion

5 Schlussfolgerung

6 Referenzen

In Absprache mit dem Auftraggeber wird das passende
Aufnahmeverfahren gewählt. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass mit kosteneffizienten Verfahren wie Singlebeam-
Echolot-Aufnahmen oft absolut ausreichend detaillierte
Aussagen über die Gewässersohle gemacht werden können.

Stausee Solis: Monitoring Sohlenaufnahmen (Singlebeam-Echolot)
Stausee Zervreila: Sohlenaufnahmen (Drohne und Singlebeam-Echolot)
Hochrhein: Querprofilaufnahmen unmittelbar oberhalb Rheinfall (Singlebeam-Echolot)
Vierwaldstättersee: Kiesentnahme-Monitoring (Singlebeam-Echolot)
Thunersee: Sohlenaufnahmen Schifffahrtskanal (Singlebeam-Echolot)
Sihl: Korngrössenbestimmung aufgrund hochaufgelöster Orthofotos (Drohne)
Rabiusa: Grundlagen für Fischgängigkeitsanalysen (Drohne)
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Linienhafte Aufnahme (Querprofil)
Flächenhafte Aufnahme (Sohlen-Modell)

Fliess-
geschwindigkeit

Fliess-
geschwindigkeit

ZugänglichkeitZugänglichkeit
BenetzungBenetzung

WassertiefeWassertiefe
Bewuchs unter 

Wasser
Bewuchs unter 

Wasser

Rahmenbedingungen

Aufnahmemethoden

Abstich-Messung 
zu Fuss Singlebeam-Echolot

Drohne

Fächerecholot

Grüner Laser

Abb. 2: Resultate aus Singlebeam-Echolotmessung: Punktwolke, Höhenkurven, 3D-Sohlenmodell

Abb. 3: 3D-Modelle Stausee Zervreila und Rabiusa, Orthofoto Sihl

Als Grundlage für die Beurteilung und das Monitoring von Seen
und Fliessgewässern werden Sohlenmessungen ausgeführt. Oft
werden Querprofil-Aufnahmen an vorgegebenen Lagen
gefordert, oder es werden flächige Aufnahmen der
Gewässersohle benötigt.

Abstich-Messung 
mit Boot


