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KRAFTWERK TSCHAR NACH ERFOLGREICHEM 
AUSBAU DOPPELT SO LEISTUNGSSTARK
Nach zwei Jahren intensiver Umbau- und Ausbauarbeiten war es im Juni dieses Jahres soweit: Die Maschinen der Kraftwerks-
zentralen Tavanasa und St. Joseph der Kraftwerk Tschar AG nahmen den Regelbetrieb auf. Das Ausbau- und Optimierungs-
projekt umfasste die Erneuerung des seit 1946 in Betrieb stehenden Kraftwerks Tavanasa-Obersaxen unter gleichzeitiger Er-
höhung der Ausbauwassermenge und die Erweiterung um eine obere Stufe, das neue Kraftwerk St. Joseph. Für eine 
leittechnische Ausrüstung am Letztstand der Wasserkrafttechnik sorgte dabei die Südtiroler Troyer AG. Heute liefern Ober- 
und Unterstufe zusammen rund doppelt so viel Strom wie das alte Kraftwerk Tavanasa zuvor. Insgesamt investierte die Betrei-
berin, die Kraftwerk Tschar AG, rund 48 Mio. CHF in das anspruchsvolle Kraftwerksprojekt.

Das tief eingeschnittene Vorderrheintal, 
aber auch die mächtigen Gebirgszüge, 
der Wasserreichtum und die markanten 

Seitentäler prägen das allgemeine Bild der 
Surselva im Kanton Graubünden, die gerne 
auch als das „Bündner Oberland“ bezeichnet 
wird. Die Landschaft mit den zahlreichen 
Weilern, den verstreuten Althütten, den 
„Maiensässen“, und den kleinen Bergdörfern 
galt lange Zeit als stark landwirtschaftlich ge-
nutzte Region. In den letzten Jahren spielte 
allerdings der zunehmende Tourismus eine 
immer stärkere Rolle. Schließlich entdecken 
immer mehr Erholungssuchende den Wert 
einer intakten Umwelt, die sich noch nicht 
für den Massentourismus erschlossen hat.
Ein besonders wichtiger Faktor in der wirt-
schaftlichen Entwicklung war von jeher die 
Nutzung der Wasserkraft. Knapp 1.600 GWh 
erzeugen heute die Wasserkraftwerke, die 
gleichmäßig im „Bündner Oberland“ verteilt 
sind. Eines dieser traditionsreichen und zu-
gleich leistungsstarken Wasserkraftwerke ist 
das Kraftwerk Tavanasa-Obersaxen, eine 
Hochdruckanlage, die seit 1946 in Betrieb 
ist. Zwar erstreckte sich die alte Konzessions-
dauer noch bis 2026. Dennoch beschlossen 

die Betreiber, die Neukonzessionierung mit 
einem umfassenden Umbau- und Erweite-
rungsprojekt noch vor Ablauf der Altkonzes-
sion in Angriff zu nehmen.

FÜNF PARTNER ZIEHEN AN EINEM STRANG
Bereits im Juni 2012 erteilten die drei Kon-
zessionsgemeinden Obersaxen, Breil/Brigels 
und Waltensburg/Vuorz  die entsprechenden 
Wasserrechtskonzessionen. Diese umfassen 
die Nutzung der unteren Stufe sowie jener 
neuen Oberstufe am Tscharbach auf dem Ge-
meindegebiet von Obersaxen. Für beide Stu-
fen beträgt die Konzessionsdauer 80 Jahre. 
Nachdem rund ein Jahr später die erteilten 
Konzessionen durch die Regierung des Kan-
tons Graubünden genehmigt waren, wurde 
wenig später der nächste Meilenstein gesetzt: 
Gemeinsam mit dem Kanton und der Axpo 
Hydro Surselva, kurz AHS, gründeten die 
drei Konzessionsgemeinden die Betriebsge-
sellschaft Kraftwerk Tschar AG. Dabei hält 
den größten Beteiligungsanteil die AHS mit 
51 Prozent, während die Gemeinde Ober-
saxen mit 22.9 Prozent, die Gemeinde Breil/
Brigels mit 10.4 Prozent, die Gemeinde Wal-
tenburg/Vuorz mit 0.7 Prozent und der Kan-
ton mit 15 Prozent beteiligt sind. Für den 
Betrieb – das war von Anfang an unbestritten 
– zeichnet die AHS verantwortlich. 2014 
wurde das Baugesuch für ein sehr komplexes 
Kraftwerksprojekt in der Surselva eingereicht. 
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Eine 4-düsige Peltontur-
bine mit Synchrongenera-

tor in der Oberstufe.

Ausgeführt in traditionell-regionalem Baustil mit 
einer Fassade aus Lärchenholz passt das äußere 

Erscheinungsbild der neuen Maschinenzentrale 
des Kraftwerks St. Joseph optimal in die Natur-

landschaft der Surselva in Obersaxen.
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Wild Metal GmbH
• Stahlwasserbau
• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY
• Rechenreinigungsmaschinen
• Schütze
• Rohrbrucheinrichtungen
• Einlaufrechen
•  Komplette Wasserfassungssysteme   

aus Stahl

Wild Metal GmbH

Handwerkerzone Mareit Nr. 6 • I-39040 Ratschings (BZ)

Tel. +39 0472 759023

Fax +39 0472 759263

www.wild-metal.com

info@wild-metal.com We clean water

Am 28. April 2015, nachdem von Behörden-
seite grünes Licht signalisiert war, erfolgte der 
Spatenstich.

GRIZZLY SORGT FÜR KLARES WASSER
„Grundsätzlich handelt es sich um ein Wasser-
kraftprojekt mit sehr vielen Facetten, das auch 
eine solide logistische und terminliche Koordi-
nation erforderte. Schließlich wurde zumeist 
an mehreren Baulosen gleichzeitig gearbeitet“, 
blickt Gesamtprojektleiter Daniel Kressig von 
der Axpo Power AG zurück. Allerdings blieb 
die Unterstufe, das Kraftwerk Tavanasa, noch 
das ganze Jahr 2015 in Betrieb, während die 
Bauarbeiten für die Oberstufe, das Kraftwerk 
St. Joseph, bereits in vollem Gange waren. Auf 
1.620 m ü. M. wurde die Wasserfassung Lum-
breinerbrücke errichtet, an der nun das Trieb-
wasser aus dem Tscharbach bereits rund 400 
m oberhalb der alten Tscharbachfassung der 
unteren Stufe entnommen wird. Im Wesentli-
chen besteht das Querbauwerk aus einem 
 Coanda-Rechen des Südtiroler Branchen-
spezialisten Wild Metal und einer linksufrig 
montierten Spülklappe. „Das Grizzly-System 
von Wild Metal eignet sich besonders für diese 
Art von Bächen. Zwar ist der Tscharbach von 
seinem Naturell her sehr klar, aber nach Un-
wettern oder während der Schneeschmelze 
führt er doch relativ viel Sediment, das opti-
mal am Coanda-Rechen abgeschieden wird“, 
erklärt Daniel Kressig. 
Während die Fassung Lumbreinerbrücke völ-
lig neu errichtet wurde, wurden die anderen 
beiden Wasserfassungen St. Petersbach und 
Tscharbach saniert und für die kommenden 
Anforderungen adaptiert. Unter anderem 
wurde die Fischdurchgängigkeit hergestellt, 
neue Schützen eingebaut, die alten Hydrau-
likzylinder ausgewechselt und neue Verkabe-
lungen eingezogen. Für das Gros der Stahl-
wasserbauarbeiten war die Firma Wild Metal 
verantwortlich.

ÜBERSCHWEMMUNG IM STOLLEN
Für die Errichtung des Kraftabstiegs wurde 
2015 unmittelbar an die Wasserfassung Lum-
breinerbrücke anschließend ein Stollen durch 
den Fels getrieben. Der 269 m lange Rohr-
stollen mit einer lichten Weite von rund 3 m 
wurde im konventionellen Sprengvortrieb 
ausgebrochen. Im Zuge dieser Arbeiten soll-
ten die Projektverantwortlichen mit der Ge-
fährlichkeit des Tscharbachs nähere Bekannt-
schaft machen. „Im August 2015 hatten wir 
regional sehr ausgeprägte Starkniederschläge 
– und mussten feststellen, wie schnell der 
Bach hier anschwellen kann. Innerhalb von 
Stunden ist die Wasserführung von 1.2 m3/s 
auf 25 m3/s angestiegen. Dabei ist das Wasser 
in den Stollen geraten und hat diesen geflutet. 
Zuvor war gerade der letzte Abschnitt der 
Sohle betoniert worden, als die Wassermassen 
eindrangen. Da man hier nach Arbeitsende 
am Wochenende Maschinen untergestellt 
hatte, wurden diese komplett mit Sand gefüllt 

und erheblicher Sachschaden entstand. Zum 
Glück hatten wir keinerlei Personenschäden“, 
erzählt der Gesamtprojektleiter. 
Durch den Rohrstollen wurden GFK-Rohre 
vom Fabrikat Hobas der Dimension DN800 
verlegt, die zu oberst in der Druckstufe PN6 
erstellt wurden. Über den weiteren Trassen-
verlauf kamen gestaffelt Rohre höherer 
Druckklassen von PN10, über PN14 bis 
PN20 zum Einsatz. 

HERAUSFORDERUNG ROHRLEITUNGSBAU
Insgesamt erstreckt sich die Druckrohrleitung 
der Oberstufe über eine Gesamtlänge von 3,5 
km. Die oberen 1,7 km wurden mittels 
GFK-Rohre, der untere Abschnitt mittels 
duktiler Gussrohre, ebenfalls DN800, in 
schub- und zuggesicherter Ausführung reali-
siert. Die Leitung wurde über die gesamte 
Trassenlänge erdverlegt. Konkret setzten die 
Betreiber dabei auf hochwertige und langlebi-
ge Duktilgussrohre vom Typ UNIVERSAL 
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de mit einem Coanda-Rechen vom Typ Grizzly der 
Fa. Wild Metal ausgeführt. Das System bewährt 

sich speziell bei starkem Sedimentandrang.
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TIS-K aus dem Hause des französischen Her-
stellers PAM Saint-Gobain. Geliefert wurden 
selbige vom Schweizer Branchenspezialist 
Wild Armaturen AG aus Rapperswil. Die be-
währte TIS-K Schubsicherung ermöglicht 
eine längskraftschlüssige Verbindung der ein-
zelnen Rohrstücke, wodurch ein sehr wider-
standsfähiges und flexibles Rohrleitungssys-
tem entsteht, das kaum Betonwiderlager 
benötigt. Die Verbindungstechnik garantiert 
eine effiziente, über 360° am Rohr anliegende 
Schubsicherung. Seit über 40 Jahren ist Wild 
Armaturen als der Schweizer Spezialist für 
Rohre, Armaturen und Formstücke aktiv und 
genießt einen entsprechend ausgezeichneten 
Ruf.
„Die Rohrverlegung gestaltete sich logistisch 
nicht ganz einfach. Wir mussten zuerst die 

Gussleitung im unteren Abschnitt verlegen, 
da die Trasse der GFK-Leitung in jener Wald-
straße verlegt werden sollte, die unser Haupt-
zubringerweg für den Stollenbau und die 
Baustelle Wasserfassung war. Daher musste 
die Straße solange befahrbar bleiben, bis die 
beiden Baulose abgeschlossen waren. Die 
GFK-Leitung konnte demzufolge erst letztes 
Jahr erstellt werden“, so Daniel Kressig.

GELUNGENE REKULTIVIERUNG
Ein wichtiger Begleitaspekt dabei war, dass 
man mit der GFK-Leitung auch eine Trink-
wasserleitung für Obersaxen mitverlegte. Ent-
scheidend dabei war, dass die Versorgung so-
lange aufrechterhalten wurde, bis auf die 
deutlich größere, neue Trinkwasserleitung 
gewechselt werden konnte.

Auch in ökologischer Hinsicht war der Rohr-
leitungsbau für die Oberstufe nicht ganz ein-
fach. Dazu der Projektleiter: „Ursprünglich 
sah die Trassenführung einen Bereich durch 
den Wald vor, wo Rodungen unumgänglich 
gewesen wären. Davon haben wir dann abge-
sehen und sind auf einen – aus ökologischer 
Sicht – kaum minder heiklen Bereich eines 
Feuchtgebietes ausgewichen. Doch hier ist es 
uns durch die Kombination von Querriegeln 
und dem Aufbringen von Lehmschichten ge-
lungen, das Feuchtgebiet in seiner ursprüngli-
chen Form wiederherzustellen. Das ist wirk-
lich perfekt gemacht worden.“ Ökologisch 
positiv bewertet wurde auch die Tatsache, 
dass das Material aus dem Stollenausbruch 
zur Gänze für Hinterfüllungen und Rohrbet-
tungen verwendet werden konnte.

OBERSTUFE NIMMT BETRIEB AUF
Die neue Zentrale St. Joseph wurde östlich des 
bestehenden Wasserschlosses errichtet. Für 
eine direkte Übernahme des turbinierten Was-
sers aus der Oberstufe wurde zudem ein neuer 
Unterwasserkanal als Verbindung zum beste-
henden Wasserschloss der bestehenden Unter-
stufe angelegt. 
Im Frühjahr dieses Jahres, nachdem die meis-
ten baulichen Arbeiten abgeschlossen werden 
konnten, wurden die neuen Maschinen für 
die Oberstufe geliefert. Im neuen Zentralen-
gebäude St. Joseph wurde eine 4-düsige Pel-
tonturbine vom Tiroler Hersteller Geppert 
installiert, die auf eine Ausbauwassermenge 
von 1,2 m3/s und eine Brutto-Fallhöhe von 
rund 400 m ausgelegt ist. In der Folge wurde 
sie im Rahmen eines umfangreichen Inbe-
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Die neuen Schaltanlagen für das Kraftwerk St. Joseph. Die 
gesamte Prozessleittechnik für beide Stufen wurde vom 
Südtiroler Wasserkraftspezialisten Troyer AG umgesetzt.

Für den unteren Bereich der Druckrohr-
leitung der neuen Oberstufe wurden 

höchst strapazierfähige Duktilgussrohre 
aus dem Hause PAM St. Gobain DN800 ver-

legt. Geliefert wurden sie vom Schweizer 
Branchenspezialisten Wild Armaturen.
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Die Ordensschwestern des Klosters Chipole waren maßgeblich in die Um-
setzung des Kraftwerks eingebunden. Besonders Schwester Yoela (3. v.l.) 
war mit vollstem Einsatz dabei. Projektinitiator Albert Koch (2.v.r.) stellte
quasi im Alleingang die Finanzierung für das Wasserkraftprojekt auf die Beine.
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Oben kamen GFK-Rohre,
in unteren Abschnitt duktile 
Gussrohre zum Einsatz.

triebsetzungsprogramms diversen gestaffelten 
Trocken- und Nasstests unterzogen. Sie ist 
seit April dieses Jahres in Betrieb.

STAHLROHR-SCHWEISSEN IM STEILGELÄNDE
Etwa ein Jahr zuvor, am 4. April 2016, wurde 
das alte Kraftwerk Tanavasa-Obersaxen, vom 
Netz genommen. Dies war der Startschuss    
für die Umbau- und Erweiterungsarbeiten 
am traditionsreichen Unterstufen-Kraftwerk. 
„Im Grunde haben wir das alte Zentralenge-
bäude komplett ausgehöhlt. Die Hülle blieb, 
aber das elektromechanische Equipment 
 wurde komplett erneuert“, erzählt Daniel 
Kressig. 
Als höchst anspruchsvoll beschreibt der Ge-
samtprojektleiter den Tausch der bestehenden 
Druckrohrleitung der Unterstufe. In einem 
Gelände mit rund 100 Prozent Steigung galt 
es, über eine Länge von circa 600 m eine neue 
Stahlrohrleitung zu verlegen. „Der Beton der 
alten Fundamente der aufgeständerten Lei-
tung war noch gut. Um die Kräfte der neuen 

Leitung abfangen zu können, wurden sie sa-
niert und teilweise verstärkt. Schließlich ist 
anstelle einer DN700-Leitung nun eine 
Rohrleitung der Dimension DN1000 verlegt 
worden“, so der Gesamtprojektleiter. Auch 
die Rohrleitung im obersten Abschnitt vom 
Wasserschloss bis zum Übergang auf die 
Stahlleitung wurde ausgetauscht. Auch hier, 
im vergleichsweise druckarmen Bereich, ka-
men GFK-Rohre vom Fabrikat Hobas zum 
Einsatz. Design und Verlegung der Stahlrohr-
leitung wurde von den Schweizer Stahl-
bauspezialisten Kelag Systems aus Sennwald 
mustergültig realisiert.

VORZÜGE HOCHWERTIGER KOMMUNIKATION
Ein zentraler Aspekt des gesamten Umbau- 
und Erweiterungsprojektes betraf den Punkt 
der Prozessleittechnik und Automatisierungs-
technik für die beiden Anlagen bzw. deren 
verknüpfte Komponenten. In diesem Punkt 
wollten die Projektbetreiber keinerlei Konzes-
sionen eingehen: Eine solide, hochwertige 

Leittechnik am Puls der Zeit garantiert nicht 
nur ein Minimum an ungeplanten Still-
standszeiten, sondern erhöht auch die Effizi-
enz – speziell, wenn Ober- und Unterlieger-
anlage aufeinander abgestimmt sind und 
„miteinander sprechen“. Der Auftrag dafür 
erging an die Troyer AG, den bekannten Was-
serkraftspezialisten aus Südtirol, der bereits 
seit einigen Jahren auch eine Niederlassung in 
der Schweiz hat. 
Konkret zeichneten die Spezialisten der 
 Troyer AG nicht nur für die komplette Nie-
derspannungsversorgung inklusive Verkabe-
lung, die komplette Mittelspannungsver-
sorgung inklusive Eigenbedarfstrafos für 
Ober- und Unterstufe, die komplette Hoch-
spannungsversorgung inklusive ABB Hoch-
spannungsschalter und Maschinentrafo, so-
wie die gesamte USV-Versorgung und die 
Erdungsanlage für alle Anlagenteile verant-
wortlich, sondern auch für ein umfassendes 
und sehr komplexes Leittechniksystem. Letz-
teres  umfasste neue Steuerungssysteme für 
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Parallel zur GFK-Leitung wurde auch 
eine Trinkwasserleitung mitverlegt.

Der Austausch der Stahl-Druck-
rohrleitung DN1000 im Steil-  
gelände mit 100 % Neigung 
verlangte dem Bauteam alles ab.

Die Wasserfassung Lum-
breinerbrücker wurde auf 
1.620 m ü.M. errichtet.

Verlegung der duktilen
Gussrohre im Steilhang
der oberen Stufe.
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die drei Wasserfassungen Lumbreinerbrücke, 
Tscharbach und St. Petersbach, die Apparate-
kammer, die neue Schützenkammer bzw. das 
Wasserschloss und die beiden Zentralen von 
Ober- und Unterstufe. „Wir haben im Rah-
men dieses Auftrags auch die komplette Ver-
kabelung und den Aufbau des Glasfasernetz-
werks, ausgeführt als Ring, übernommen. 
Entscheidend war am Ende natürlich, dass 
die Gewerke untereinander ‚sprechen‘ kön-
nen, das heißt, dass kraftwerksübergreifend 
ein Informationsaustausch in Echtzeit sicher-
gestellt ist. Auf dieser Basis konnte nach den 
Vorgaben des Kunden ein sehr solides Leit-
system erstellt werden“, resümiert der Pro-
jektleiter der Firma Troyer, Hubert Was-
sertheurer. 

LEITTECHNIK AM PULS DER ZEIT
Die Leitstellenanbindung nach Tavanasa wur-
de mittels ICE104 hergestellt. Dabei handelt 
es sich um einen internationalen Kommuni-
kationsstandard für industrielle Automation 
– ein Protokoll, das sowohl im Bereich Schal-
tanlagentechnik, Fernwirktechnik und Netz-
leittechnik einen großen Spielraum für die 
jeweils erforderlichen Applikationen bereit-
hält. Natürlich wurde das lokale Leitsystem 
auch in die übergeordnete Leittechnik der 
AHS von den Technikern der Firma Troyer 
realisiert.
Wie wichtig die Kommunikation unter den 
beiden Anlagen ist, lässt sich am besten an-
hand des Notfallszenarios festmachen, wie 
Daniel Kressig erörtert: „Sollte die untere 
Stufe, aus welchen Gründen immer, unplan-
mäßig ausfallen, muss innert kürzester Zeit 
gewährleistet werden, dass das Triebwasser 
aus dem Unterwasser prompt in den Tschar-
bach geführt wird und nicht mehr ins Trieb-
wassersystem der Unterstufe gelangt. Zu die-
sem Zweck wird ein Schieber geschlossen. Im 

umgekehrten Fall: Wenn die Oberstufe aus-
fällt, wird das Triebwassersystem des Kraft-
werks St. Joseph geschlossen und das Wasser 
fließt weiter in den Tscharbach. Der Weiter-
betrieb der Unterstufe ist damit nicht gefähr-
det. Alleine daran kann man ersehen, wie 
wichtig die kommunikationstechnische Ver-
knüpfung der beiden Anlagen ist.“ 
Eine moderne und zugleich bedienerfreundli-
che Prozessvisualisierung, also ein hochwerti-
ges SCADA-System, gehört zu den absoluten 
Stärken der Südtiroler Steuerungstechniker. 
Konkret wurde eine Visualisierung auf 3 Cli-
ents und 5 Touch-Panels realisiert. Auf diese 
Weise ist das Kraftwerkssystem sowohl von 
der Ober- als auch der Unterstufe aus voll 
überwach- und steuerbar. Die ausgeklügelte 
Visualisierung stellt dabei sicher, dass zwar 
sämtliche Parameter aus allen Gewerken und 
Maschinen verfügbar sind, diese aber nicht 
den Blick auf die wesentlichen Betriebsdaten 
„verstellen“. Daniel Kressig zeigt sich äußerst 
zufrieden mit der erreichten leittechnischen 
Lösung: „Wir haben die Firma Troyer ja auch 
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• Ausbauwassermenge: 1.200 l/s              

• Brutto-Fallhöhe: ca. 400 m

• Druckrohrleitung: GFK & Guss DN800

• Fabrikat: GFK: HOBAS  Guss: Pam St. Gobain 

• Rohrlieferant: Wild Armaturen      

• Länge: GFK: 1.700 m   -   Guss: 1'800 m     

• Wasserfassung: Lumbrainerbrücke 

• Coanda-Rechen: Grizzly / Wild Metal   

• Turbine: 4-düsige Peltonturbine / Geppert

• Generator: 3-phasiger Synchrongenerator

• Leittechnik gesamt: Troyer AG

•  Regelarbeitsvermögen total: 35,5 GWh              • Installierte Leistung total: 14,2 MW

• Ausbauwassermenge: 1.700 l/s              

• Brutto-Fallhöhe: ca. 400 m

• Druckrohrleitung: GFK & Stahl DN1000

• Fabrikat: GFK: HOBAS  Stahl: Kelag Systems

• Rohrlieferant: Kelag Systems      

• Länge: GFK: 200 m   -   Stahl: 650 m     

• Wasserfassung: Tscharbach & St. Petersbach

• Fassungstyp: Tirolerwehr

• Turbine: 5-düsige Peltonturbine / Geppert

• Generator: 3-phasiger Synchrongenerator

• Leittechnik gesamt: Troyer AG

Technische Daten
Obere Stufe St. Joseph Untere Stufe Tavanasa
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Die neue Stahlrohrleitung für 
die untere Stufe wurde auf der 
bestehenden Trasse gebaut.

Die neuen Mittelspannungsschaltanlagen für die untere Stufe 
waren ebenfalls im Lieferumfang der Firma Troyer AG.

Seit Jahren zählt die Umsetzung komplexer Steuer-
ungs- und Automatisierungslösungen zu den großen 
Stärken des Wasserkraftspezialisten Troyer AG.
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Für das seit 1946 in Betrieb
stehende KW Tavanasa 
beginnt eine neue Ära.

Qualitätsprodukte von Wild für 
das Projekt Tschar
 
Auf einer Strecke von rund 1400 m, wo 
der Innendruck zwischen 20 und 34 bar 
beträgt, wurden duktile Gussohre DN 800 
verlegt. Alle Steckmuffenverbindungen 
wurden schubgesichert mit dem Doppel-
kammersystem UNIVERSAL TIS-K.
Zusätzlich wurden diverse Bögen mit zwei 
Muffen Typ MMK und Bögen MK mit einer 
Muffe und Spitzende in den Winkelstellun-
gen 11°, 22°, 30° und 45° eingesetzt. 
Für die innere Kontrolle der Drucklei-
tung wurden in Abständen von 500 m im 

Schacht Mannlöcher (T-Stücke mit Blind-
flansch) eingebaut. Alle Formstücke sind 
aus duktilem Gusseisen und innen und 
aussen mit Epoxy beschichtet.

Bauherr:            Kraftwerk Tschar AG,  
                          Obersaxen/Schweiz 
Vertreten durch: Axpo Power AG, 
                           Baden/Schweiz 
Planer:                Ingenieurbüro Deplazes, 
                           Surrein/Schweiz
Leitungsbauer:   Arbeitsgemeinschaft 
                           Prader AG, Chur und 
                           Bianchi Bau AG, Ober-
                           saxen,/Schweiz 

WASSERKRAFT:

KRAFTVOLL, ÖKOLOGISCH,

NACHHALTIG.

Qualitätsprodukte von Wild für das Projekt Tschar
Auf einer Strecke von rund 1400 m, wo 
der Innendruck zwischen 20 und 34 bar 
beträgt, wurden duktile Gussohre DN 800 
verlegt. Alle Steckmuffenverbindungen 
wurden mit dem Doppelkammersystem 
UNIVERSAL TIS-K schubgesichert.
Zusätzlich wurden diverse Bögen mit zwei 
Muffen (Typ MMK) und einer Muffe und 
Spitzende (Typ MK) in den Winkelstellun-
gen 11°, 22°, 30° und 45° eingesetzt. 
Für die innere Kontrolle der Druckleitung 
wurden in Abständen von 500 m im 
Schacht Mannlöcher (T-Stücke mit Blind-
flansch) eingebaut. 

Alle Formstücke sind aus duktilem Gussei-
sen und innen sowie aussen mit Epoxy 
beschichtet.

Bauherr:             Kraftwerk Tschar AG,  
                          Obersaxen/Schweiz 
Vertreten durch:  Axpo Power AG, 
                          Baden/Schweiz 
Planer:                Ingenieurbüro Deplazes, 
                          Surrein/Schweiz
Leitungsbauer:    Arbeitsgemeinschaft 
                          Prader AG, Chur und 
                          Bianchi Bau AG, Ober-
                          saxen/Schweiz 

Wild Armaturen AG - Buechstrasse 31 - 8645 Jona-Rapperswil - Schweiz
Tel. +41 (0)55 224 04 04  -  Fax +41 (0)55 224 04 44

schon von ihrer elektromaschinellen Seite 
kennengelernt – und waren auch in dieser 
Hinsicht sehr zufrieden. Aber auch die 
E-Technik und Leittechnik sind starke Seiten 
der Südtiroler, die ihre Aufgabe hier absolut 
zu unserer Zufriedenheit erfüllt haben.“

STROM FÜR 9‘000 HAUSHALTE
Dank günstiger Wetterverhältnisse konnten 
alle Arbeiten in den zurückliegenden zwei 
Jahren plangemäß ausgeführt werden. Haupt-
verantwortlich für die Bauarbeiten als GU 
war die in Obersaxen beheimatete Baufirma 
Bianchi, die gemeinsam mit einigen Subun-
ternehmen einen zügigen und reibungslosen 
Bauablauf garantierte. Selbstredend konnte 
die AHS auch auf die Engineering-Kompe-
tenzen im eigenen Haus zurückgreifen. „Wir 
holen zwar immer wieder auch Subplaner ins 
Boot, grundsätzlich liegt aber die Planung 
und Gesamtkoordination in unseren Hän-
den“, sagt der Gesamtprojektleiter Daniel 
Kressig.
Nachdem die Maschinen ab Jahresbeginn ge-
liefert worden waren, konnten die Oberstufe 
im April, die Unterstufe im Mai den Probebe-
trieb aufnehmen. Mittlerweile sind beide 
Kraftwerke in den ordentlichen Betrieb über-
gegangen – und konnten in den Monaten der 
Schneeschmelze bereits ihre Leistungskapazi-
tät unter Beweis stellen. „Wir konnten im 
Frühling bereits eingehende Garantiemessun-
gen durchführen. Die Performance ist sehr 
ansprechend, auch wenn vielleicht noch das 
eine oder andere an Feintuning notwendig ist. 
Wir haben in den ersten Monaten bereits über 
10 GWh erzeugt“, freut sich Daniel Kressig. 
Insgesamt will man mit beiden Anlagen im 
Regeljahr rund 35,5 GWh produzieren. Be-
dingt durch die neue Oberstufe und die höhe-
re Leistungskapazität der Unterstufe bedeutet 
das nicht weniger als eine Verdoppelung des 
Stromertrags gegenüber dem Altbestand. Die 
Strommenge deckt den Bedarf von rund 
9.000 Haushalten im Kanton Graubünden 
ab. „Für uns war wichtig, dass wir innerhalb 
unseres Terminkalenders und im gesetzten 
Kostenrahmen geblieben sind – und natür-
lich, dass sämtliche Beteiligten von Unfällen 

verschont blieben“, resümiert der Projektlei-
ter. Er verweist nicht ohne Stolz darauf, dass 
man mit dem erfolgreichen Umbau- und Er-

weiterungsprojekt ein Werk geschaffen hat, 
dass auch den nächsten Generationen noch 
wertvolle Dienste leisten wird.
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der Unterstufe ist auf eine Leistung 
von über 10 MW ausgelegt.


