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Inspektion Generator-Ableitung 
Pumpspeicherkraftwerk Kaprun

Kleine Ursache, 
große Wirkung

Oliver Fritsche (links)  
und Marcel Plaumann  

inspizierten in den  
österreichischen Alpen  

die Generator-Ableitung  
des Pumpspeicherkraftwerks  

Limberg 2 in Kaprun B
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Was macht das schon, wenn auf einigen Isolierstützen an der Generator- 
Ableitung eines Kraftwerks eine Staubschicht liegt? Nun ja, es können Teil-
entladungen entstehen, das Material wird beschädigt, die Stützen isolieren nicht 
mehr. Am Ende gibt es einen Überschlag, und die Anlage steht still. Solche oder 
weitere Schwachstellen zu erkennen, ist der Sinn von gründlichen Inspektionen – 
wie zum Beispiel im Pumpspeicherkraftwerk Limberg 2 in Kaprun. Die Empfehlung 
der UAS-Experten: Regelmäßige Kontrollen und auch geringe Auffälligkeiten 
beseitigen, bevor sie zu Problemen führen.

Bild oben: Am Generator-
Anschluss kommt es auf 
möglichst geringe elektrische 
Übergangswiderstände an

Bild unten: thermisch ange-
laufener Kontakt an einem 
der Hochstrombänder des 
Generator-Anschlusses

Schwachstelle: ungesicherte Spannbänder 
an Anschlussmanschetten

„Kleine Ursache, große Wirkung“ –  

diese Erkenntnis zieht sich wie ein 

roter Faden durch jede Inspektion von 

Energieanlagen. Entsprechend 

akribisch gehen die Experten von 

Uniper Anlagenservice vor. Das gilt 

auch für Generator-Ableitungen. Denn 

der Weg vom Generator zum Maschi-

nen-Transformator ist in diesem Fall 

gespickt mit vielen Details – Begren-

zungsdrosseln, Bremstrenner, 

Generatorschalter, Isolierstützen und 

einige mehr. Und überall kommt es auf 

die möglichst verlustarme und sichere 

Übertragung des erzeugten Stroms an.

Beispielsweise im Pumpspeicher-

kraftwerk Limberg 2 im österreichi-

schen Kaprun: Oliver Fritsche und 

Marcel Plaumann waren im März 

dorthin gefahren, um innerhalb einer 

Woche die Generator-Ableitungen zu 

inspizieren. Den Auftrag dazu hatte 

Projektleiter Fritsche nach seiner 

regelmäßigen Tour durch die Alpen-

republik bekommen. „Ich bin ein 

Österreich-Fan“, bekennt er. „Jeden 

Winter durchquere ich das Land und 

stelle die Leistungen von Uniper 

Anlagenservice vor. In Kaprun hatte 

ich zum ersten Mal Kontakt, und wie 

es der Zufall wollte, stand in Limberg 2 

ein geplanter Stillstand bevor.  

Da bot sich eine Inspektion an.“ Also 

stellte er das UAS-Portfolio beim 

Betreiber Verbund Hydro Power vor, 

und die Bestellung zur Inspektion der 

Ab leitungen an zwei 240-Megawatt-

Generatoren folgte auf dem Fuß.
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KoNTaKT
Oliver Fritsche

M  01511 7455952 

oliver.fritsche@uniper.energy

Spannbänder mittels verklebter 

Glasgewebebänder zu sichern.“

Fremdkörperkontrolle  

Bei stichprobenartigen Demontagen 

von flexiblen Hochstrombändern 

fanden die UAS-Experten angelaufene 

elektrische Kontaktflächen. „Über-

hitzung führt zu einer typischen 

Ver färbung. Mit einem speziellen 

Multimetallschaum wie Ecocontact 

kann man dieses Problem dauerhaft 

beseitigen“, sagt Fritsche. Weitere 

Inspektionen entlang der Generator-

Ableitung führten zu kleinen Bean-

standungen, die überwiegende 

Mehrheit blieb aber ohne Befund – 

auch die obligatorische „Fremdkör-

perkontrolle“: „Es wird, wenn auch 

selten, schon einmal beim Neubau 

oder bei Reparaturen etwas in der 

Anlage vergessen. Werkzeuge, 

Putz lappen, sogar Tierkadaver haben 

wir innerhalb von Ableitungen schon 

mal gefunden. In Kaprun war aber 

alles in Ordnung.“

Die Liste der Maßnahmen, die dringlich 

sind, und derjenigen, die mittel- bis 

langfristig erledigt werden sollten, fällt 

beim Kraftwerk Limberg 2 übersicht-

lich aus. Aber einiges ist doch zu-

sammengekommen: „Der Betreiber hat 

uns deshalb gebeten zu kalkulieren, 

„Uns als Betreiber war es wichtig, um die hohe 
anlagenverfügbarkeit zu erhalten, im Zuge des  
geplanten Kraftwerksstillstandes eine umfassende 
Inspektion der Maschinensätze durchzuführen. Bei der 
Generator- ableitung war es die erste größere Inspektion 
seit der Inbetriebnahme im jahre 2011.

Die abwicklung der Inspektion inklusive Dokumen-
tation ging sehr professionell über die Bühne, und die 
festgestellten kleineren Verbesserungs- beziehungs-
weise adaptierungsvorschläge werden im Zuge der 
nächsten geplanten anlagenstillstände umgesetzt. 

Gerhard aigner, Betriebsingenieur für die elektrotechnischen anlagen  
der Werksgruppe Kaprun/Salzach

PUMPSPEICHERKRAFTWERK 
KAPRUN

Am Fuß des Großglockners, des höchsten Bergs in Österreich, umringt 

von den Gebirgszügen der Hohen Tauern, befinden sich die Stauseen 

Mooserboden, Wasserfallboden, Margaritze und Klammsee. Das 

Pumpspeicherkraftwerk Kaprun Limberg 2 befördert Wasser aus dem 

tiefer liegenden Wasserfallboden (1.672 Meter) hoch in den Mooserboden 

(2.036 Meter). Bei Bedarf stürzt das Wasser von oben mit einer Wasser-

menge von maximal 72 Kubikmetern in der Sekunde je Maschinensatz 

durch die im Berg liegende Kraftwerksanlage, und zwei Generatoren mit 

einer Leistung von insgesamt 480 Megawatt erzeugen CO2-freien Strom 

für rund 34.000 Haushalte. Limberg 2 wurde unter der Aufsicht des 

Instituts für Ökologie des Hauses der Natur, Salzburg, nach strengen 

Kriterien der Nachhaltigkeit gebaut. 

Siehe auch 

https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-

kraftwerke/kaprun-oberstufe-limberg-2

UAS-Experten Fritsche (l.) und Plaumann am Bremstrenner mit  
seinen zahlreichen beweglichen Teilen und elektrischen Anschlüssen

Wenig Platz im Stollen: Blick auf die Generator-
Ableitung mit den Phasenumkehr-Trennern

In der Grafik gut zu erkennen: Der Generator-Ableitungs-Stollen 
verbindet die Kraftkaverne mit der Trafokaverne
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sagt Oliver Fritsche. Die Generator-

Ableitungen – von außen sichtbar  

sind zweimal drei Aluminiumröhren 

(je Phase eine Röhre) – ziehen sich 

waagerecht durch den Berg mit einer 

Betriebsspannung von 15 Kilovolt  

und einem Betriebsstrom von  

11,235 Kiloampere.

„Grundsätzlich ist die Anlage in einem 

guten, dem Alter angemessenen 

Zustand“, fasst der Projektleiter das 

Ergebnis der Inspektion zusammen. 

Aber bei einigen Details entdeckten die 

UAS-Experten kleine Mängel, die bei 

Nichtbehebung größere Schäden 

verursachen könnten. So fanden 

Fritsche und Plaumann bei allen 

Hochstromverbindungen lediglich  

eine Spannscheibe je Schraub-

verbindung vor, noch dazu ferromag-

netisch. Um den Anpressdruck sicher 

und ausreichend zu halten, sind bei 

UAS zwei Scheiben Standard. Und 

magnetisches Material birgt die 

Gefahr, dass es sich wegen in der 

Ableitung entstehender sehr hoher 

Feldstärken zu stark erhitzt. „Das 

kann langfristig fatale Auswirkungen 

haben, und dann steht die ganze 

Anlage still“, bemerkt Fritsche.

Ähnliches Risiko bei den Spannbän-

dern: Sie befestigen unter anderem 

die Anschlussmanschetten für den 

luftdichten Abschluss der Ableitung 

zum Generator, den Transformatoren 

und auch die Abschlüsse der ver-

schiedenen Brandschutzabschnitte. 

Die verwendeten Schellen-Schraub-

schlaufen als Spannbänder haben den 

Nachteil, sich beim Überdrehen der 

Schraubschlösser auffächern und 

lösen zu können. Im schlimmsten Fall 

kommt es dann zu einem Kontakt 

zwischen dem Aktivleiter und der 

Ableitungshülle. „Ein Überschlag mit 

Lichtbogen und ein möglicher Ausfall 

der Anlage ist die Folge“, erklärt der 

Projektleiter. Auch hier gibt es eine 

einfache Lösung: „Wir empfehlen, die 

Kraftwerk mitten im Berg

Das Kraftwerk Limberg 2 wurde 2011 

in Betrieb genommen, es liegt in den 

Hohen Tauern im Salzburger Land auf 

rund 1.600 Metern Seehöhe. Zwei 

vertikal installierte Francis-Pump-

turbinen werden durch das vom 

Stausee Mooserboden einströmende 

Wasser angetrieben und übertragen 

ihre Energie auf die Generatoren. „Die 

ganze Anlage ist komplett in einer 

Kaverne im Berg untergebracht, und 

die spektakuläre Anfahrt erfolgt durch 

einen circa 5,5 km langen und steilen 

Zufahrtstunnel durch den Berg“,  

welcher Aufwand betrieben werden 

muss, um die Mängel zu beseitigen“, 

sagt Oliver Fritsche.

Schon möglich, dass er dann bei 

seiner nächsten Tour durch Österreich 

wieder auf 1.600 Metern Seehöhe in 

den Hohen Tauern Station macht.


