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I«, Die Preisbildung elektrischer Energie „

Der Ertrag eines Unteraehaens bestimmt sich als Ueberschuss des mit seinen Erzeug¬
nissen erzielbaren Erlöses über die Produktionskosten. Die den Erlös aufbauenden Preise
der Waren richten sich auf dem freien Markte nach Angebot und Nachfrage. Dieses Spiel
von Angebot und Nachfrage ist im ganzen gesehen» bei der Preisbildung elektrischer

Energie ebenfalls wirksam, obwohl wegen der Eigenart des Elektrizitätslieferungsgeschäf-
tes hier nur bedingt von einem freien Markt die Rede sein kann«

Der Wertschätzungspreis der elektrischen Energie ergibt sich für den Abnehmer ans

dem Vergleich mit anderen Rohenergiearten, die, im Wettbewerb mit der Elektrizität» aa

Erzeugung desselben Energienutzgutes in Frage kommeno Der Verbraucher wird also die

elektrische Energie je nach dem zu erzeugenden Nutzgut» Licht, mechanische Kraft, Wärae

oder chemische Energie, verschieden bewerten. Diese Bewertung wird für jede Kategorie
gemäss Angebot und Nachfrage schwanken, sofern der Markt für "Energie" im allgemeinen
Sinne, also Elektrizität und andere Energieträger umfassend, frei ist» Dann ist die Wer¬

tigkeit der elektrischen Energie durch ihren Verwendungszweck, also gebrauchsseitlg,
bedingt und» wenigstens grundsätzlich, nicht duxch die Produktionskosten des Lieferers.

Praktisch können allerdings die angeführten Faktoren der Preisbildung in ihrer Wirkung
herabgemindert sein oder gänzlich ausscheiden, indem z„B» für Elektrizitäts-Grossliefe-

rungen und bei Abschlüssen auf lange Dauer die Zahl der Anbietenden und der Interessen¬

ten sehr klein ist und andererseits das Risiko zufolge der einzugehenden langfristigen
Verpflichtungen besonderes Gewicht erhält. In solchen F:illen kann der Preis bei Zustan¬

dekommen des Geschäftes durch die errechneten anteiligen Produktionskosten des Energie-
lieferers massgebend beeinflusst sein.

Für die Erfolgsberechnung eines Unternehmers ist nur der Gesamterlös aus seinem

Betrieb massgebend» Dies gilt auch für den Lieferer elektrischer Energie» Es ist daher

betriebswirtschaftlich für ihn ohne Bedeutung, wenn einzelne Energiekategorien unter

den mittleren Selbstkosten der erzeugbaren Einheit verkauft werden, vorausgesetzt dass

dieser rechnungsiaässige Teilveriust durch einen entsprechenden Mehrertrag anderer Ener¬

giekategorien ausgeglichen wird» Es liegt im Sinn des Uhternehmerrisikos, wenn vorüber¬

gehend der Gesamtertrag null oder negativ wird, aber Aussicht besteht, dass der Verlust

in einer folgenden Konjunkturperiode durch Mehrerträgnisse ausgeglichen wird« Im Durch¬

schnitt mehrerer Betriebsperioden muss allerdings der Gesamtertrag positiv bleiben,
soll der Unternehmer nicht dauernd zu Schaden kommen. Aus diesem Sachverhalt ist zu er¬

klären, dass die Preise der Güter sich schliesslich entsprechend ihrem mittleren Kalku-

lationswert am Markte einspielen müssen.

Jeder Unternehmer bedarf zur Führung seines Betrieben einer eingehenden Kenntnis

der auflaufenden Produktionskosten und deren Abhängigkeit von der Betriebsweise des

Unternehmens und dem Umfang der Produktion. So ist er in der Lage, den aus der Liefer¬

ung des Verbrauchsgutes zu erwartenden Einnahmen die entstehenden Produktionskosten

gegenüberzustellen. Der Lieferer elektrischer Energie im besonderen wird sich hierbei

Rechenschaft darüber geben müssen, welche Kostenanteile die Energielieferungen je nach

deren Charakter und den eingegangenen Lieferungsbedingungen verursachen. Dieser Teil¬

aufgabe sind nachstehende betriebs-wirtschaftliohe Untersuchungen von Dampf- und Was¬

serkraftwerken gewidmet.

2. Die Bewertung des Rohstoffes bei Dampf- und Wasserkraft.

Ein hydraulisches Kraftwerk nützt eine von der Natur gebotene Wasserkraft aus* Man

kann die unausgebaute Wasserkraft als den Rohstoff bezeichnen, ähnlich wie die Kohle

oder das Oel den Rohstoff zur Erzeugung elektrischer Energie in kalorischen Kraftwerken

darstellt. Wir pflegen die Güter und Einrichtungen, die im Wirtschaftsleben eine Rolle

spielen, zu bewerten. Der Wertbegriff ist nicht eindeutig, Kostenwert und Sachwert ein
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und desselben Gutes kann verschieden sein. Ist eine Wasserkraft ausgebaut, so kann ihr

"Ertragswert
" für jeden Einzelfall ziemlich genau auf Grund des durch den Betrieb der

Anlage erzielbaren Jahreseinkommens bestimmt werden, Auch der ursprüngliche "Kosten¬

wert" oder "Heubaukostenwert" wird zahlenmässig ausgedrückt werden können Der Ertrags¬

wert einer unausgebauten Wasserkraft ist null, Andererseits ist die Existenz einer

solchen die notwendige Voraussetzung für die Möglichkeit der Energieerzeugung aus dem

ino Auge gefassten Naturgute« Die Allgemeinheit, Staat oder Gemeinde, erhebt den An¬

spruch, über die Rohwasserkräfte ihres Gebietes verfügen zu können, sodass nur sie das

üfutzungsrecht an einer solchen einem Bewerber erteilen und hierfür gewisse Leistungen
fordern darf« Ihre Bewertung wird sich nach ihrer möglichen Leistungsfähigkeit

richten, auch danach, ob ihr Ausbau unter günstigen oder weniger günstigen Umstanden

erfoLgen kann, also welcher Ertragswert bei ihrem Ausbau zu erwarten ist.

Aehnliche Zusammenhänge ergeben sich für den Rohstoff des Dampfkraftwerkes, wenn

man über dieses hinaus die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der Gewinnung des ihm zur

Verfügung stehenden Brennstoffes, etwa der Kohle, untersucht, Die Kohle ist in ihrem

Naturzustand für uns ebensowenig verwertbar wie die Rohwasserkraft. Aehnlich wie bei

dieser ist aber die Existenz des Kohlenflösses die notwendige Vorbedingung für die Ge¬

winnung der Kohle und damit der Rohenergie die sie darstellt * Dies kommt durch entspre¬
chende Bewertung des kohlenhaltigen Grund und Bodens zum Ausdruck» Der Entgeld für

dessen Hutzniessung zusammen mit den Kosten für den Kapitaldienst an den Grubenein-

rxehtungen und den Förderlöhnen ergeben die Kostenbelastung der Rohkohle. Hinzu treten

die Kosten für die Vorbehandlung und die Transportspesen bis zum Bunker des Kraftwerkes.

3. Allgemeiner Aufbau der Produktionskosten eines Kraftwerkes,

Ein industrielles Unternehmen erzeuge ein Gut, das nach Stückzahl oder Erzeugungs¬
einheiten angegeben werden könne» Die gesamten Betriebskosten für eine gegebene Eetriebs-

période, z.B., für ein Betriebsjähr, zeigen in der Regel ein Ansteigen mit der erzeugten
Zahl Produktionseinheiten z, und zwar ausgehend von einem festen Kostenbetrag, der auch

bei völlig stillgelegtem Betrieb auftritt« Diese letztere, die Pestkosten, sind durch

den Kapitaldienst i also besonders Verzinsung und Amortisation für das in die Produktions¬

einrichtungen investierte Kapital, und durch einen Bruchteil der Verwaltungs- und

Lohnspesen, bedingt» Die übrigen Kosten sind Betriebskosten im engeren Sinne, wie

Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe, und der Hauptteil der Lohnkosten. Sie sind, zum

mindesten zum grössten Teil, unmittelbar von z abhängig und können im gleichen Verhält¬

nis oder aber rascher oder langsamer als z zunehmen (proportionaler, progressiver und

degressiver Kostenverlauf). Die maximale pro Betriebsperiode, etwa jährlich erzeugbare
Menge z ist für jeden Betrieb beschränkt, indem den vorhandenen Anlagen eine bestimmte

Produktionskapazität entspricht. Zur Steigerung von z über diesen Höchstwert von z.

(Einheiten pro Jahr) hinaus wird eine Erweiterung der verfügbaren Anlagen notwendig,
womit ein weiterer Aufwand an Anlagekapital und daher eine Erhöhung der Pestkosten

verbunden ist.

Han kann die in einer bestimmten Betriebsperiode, z.B„ im Jahr auflaufendenKosten

in Funktion der produzierten Einheiten oder in Abhängigkeit vom Verhältnis der Erzeu¬

gung zur Kapazität, d*h. vom Ausnutzungsgrad des Unternehmens, angeben. Die "Kosten¬

kurve" eines Betriebes, die diese Abhängigkeit graphisch wiedergibt, verläuft selten

stetig. Sie weist im allgemeinsten Falle Abschnitte verschiedenen Verlaufes, linearer,
degressiver und progressiver Tendenz auf. Die ihr entsprechende Kostengleichung lautet,
bezogen auf ein Betriebsjahrs

K » K + b.z Fr./Jahr, (l)

die im Mittel auf die Erzeugungseinheit entfallenden Kosten betragen :

K

p--| 4-b Fr. (2)

K sind die jährlichen Festkosten, die meist überwiegend aus Kapitaldienstkosten «C.A
bestehen , bei einem Anlagekapital von A Fr., b.z sind die jährlichen beweglichen
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Kostea. h kann eine Konstante sein oder ist auch seinerseits vom Ausnutzungsgrad des

Unternehmens abhängig und somit eine Funktion Ton s. Ausserdem steht h im allgemeinen

aber noch in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, unter denen die Produktion

erfolgte 1st als Beispiel im besondem für einen Betrieb und für eine bestimmte Be¬

triebsweise b * ~~ + b', so wird K « K + K, + V ,z„ Die direkten Betriebs-
Z ä D

O

kosten umfassen dann für die betrachtete Betriebsperiode einen von der Ausnützung

jedenfalls unmittelbar nicht abhängigen Teil« Er tritt zu den selbst bei Betriebs¬

stillstand vorhandenen Festkosten hinzu, sobald das Unternahmen in Betrieb steht,

auch wenn nicht produziert wird. K. ist aber mit der Betriebsweise veränderlich

und kann so indirekt und dann o nicht in einfacher Weise vom Produktionsum-

fang z abhängen»

Die elektrische Energie ist in genügenden Mengen und in einfacher Weise nicht

speicherbar, im Gegensatz zur Mehrzahl der Handelswaren und Industrieerzeugnisse und

auch zu andern Energieträge» (Brennstoff®). Die Lieferung elektrischer Energie an

die Abnehmer eines Werkes nähert sich einer "Dienstleistung" « Aehnlieh den Einrich¬

tungen öffentlicher Verkehrsmittel, die für den Stossverkehr bemessen sein müssen»

sind die Kraftwerke und alle Anlagen zum Transport und zur Verteilung elektrischer

Energie für die höchste auftretende momentane Lieferungsbeanspruchung, das besagt,

für die erwartete elektrische Höchstleistung auszubauen. Für ein Kraftwerk wird

Gl, (l) bei Bezeichung der jährlich erzeugten Energie mit E zu

K « K + bJB_ m k .L. + boE. Fr./Jahr (la)
2* J S. X J

Es ist K » ka^i» wean die installierte Leistung L. als Mass für die Produktions¬

kapazität des^Kraftwerkes eingeführt wird und k die jährlichen Festkosten je inst.

kW ist» Die Kosten pro Jahres-kW, also die Jahreskosten bezogen auf die Einheit der

Leistung, berechnen sich dann zu

k *» k + b.T. » k + b.n»t_ Fr/Jähres-kW (5)

T. gibt aa, während wieviel Stunden die installierte Leistung in der betrachte¬

ten Betriebsperiode t »
also hier im Jahr (t * 8760 h) beansprucht wurde oder

hätte beansprucht werden müssen, um die tatsächlich erzeugte Anzahl kWh zu produzieren,

n wird als Ausnutzungsfaktor bezeichnet«, Ob und in welcher Weise b von T± oder n ab=»

hängt, und inwiefern zwischen b und den übrigen effektiv eingetretenen Betriebsbe¬

dingungen eine Abhängigkeit besteht, richtet sich nach der Art des Kraftwerkes und

dessen Betriebsverhalten. Die Produktxonskosten je kWh stellen sich auf

K k

p==£+b-=£+b Fr./kWh (2a)
^J Ti

Bei Wasserkraftanlagen im besondem treten die direkten Betriebskosten so sehr

gegenüber den Kapitalkosten zurück, dass man für solche Werke annähernd k «oC«&f wo

A
a «* f~ die Erstellungskosten je inst. kW ist, und b •= o setzen kann.

Li

Die gute Ausnützung der Anlagen eines Betriebes ist für dessen Rentabilität umso

wichtiger, je kapitalintensiver dieser ist.^Kraftwerke sind ausgesprochen kapitalin¬

tensive Betriebe, Kraftwerke werden daher

auch durch einen Konjunkturrückgang beson¬

ders hart betroffen. Nach Erhöhung der i»=

stallierten Leistung eines Kraftwerkes

steigen die Jahreskosten für eine bestimm¬

te jährliehe Erzeugung von E kWh, die

auch mit der ursprünglichen x Ausbau¬

leistung des Werkes hätte bewältigt wer¬

den können, und zwar entsprechend dem

durch die Vergrösserung der Anlage beding- * .<» x., j g'""'" z.

ten Anstieg der Festkosten ( Abb« l). x ii i? **

erzeugte Einh.

Abb.l. Produktionskosten jährl.

eines Unternehmens bei verschiedenem

Ausbau der Produktionsmittel.
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4. Die zeitlichen Schwankungen von Energienachfrage und Leistungsanspruch.

Pur ein gegebenes Versorgungsgebiet, das durch ein oder mehrere Kraftwerke ge¬
speist wird, schwankt wie "bekannt die Energienachfrage im Laufe einer jährlichen Be¬
triebsperiode, abgesehen vom Ansteigen oder Abnehmen des Verbrauches aus konjunktu¬
rellen Gründen, in einem charakteristischen Rhythmus. Diese Schwankungen beziehen
sich auf die verbrauchte Arbeiteinenge, je Tag und Monat und auf die beanspruchte Ge¬
samtleistung. Die tägliche Arbeitsnachfrage schwankt nach der Jahreszeit, indem der
tagliche Energieverbrauch an Wintertagen grösser ist als an Sommertagen. Der Höchst¬
wert der an Wintertagen beanspruchten Leistungen übersteigt hierbei erheblich die an

Sommertagen erreichten Höchstleistungen (Jahreszeitsehwankungen). Im Laufe eines Tages
nimmt hierbei die von dem Gebiet beanspruchte Leistung mit ziemlicher Regelmässigkeit
je nach den Tagesstunden zu und ab (Tagessôhwankungen). Endlich ist Samstags und Sonn¬
tags der Energiebedarf in der Regel kleiner und der Leistungsverlauf anders als an den
übrigen Wochentagen. (Wochenschwankungen).

Der Verlauf der Belastungsschwankungen iiängt in e rster Linie von der Art der Ver¬
braucher des betrachteten Gebietes und von deren relativem Anteil an der GesamtbelA-
stung ab. Die absolute Grösse des Versorgungsgebietes spielt insofern eine Rolle, als
mit zunehmender Zahl der Abnehmer der Belastungsausgleich innerhalb gleichartiger Ab¬
nehmer wirksamer wird. Dieser Ausgleich drückt sich in der langsamer ansteigenden
Höchstbelastung des Werkes bei steigender Gesamtenschlussbelastung (Summe der Anschluss¬
werte oder dos* Spitssenbelastwigen der Abnehmer) aus. Es ist gezeigt worden, dass das
Mass des .AuBgleicb.es mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen bestimmt werden kann,
wenigstens solange es sich um das regellose, also zufällige Zusammentreffen der Einzel-
belaetungen einer grösseren Zahl gleichartiger aber nicht genau gleicher Abnehmer han¬
delt. Die jrosse Regelmässigkeit, mit der der fast gleiche Belastungsverlauf für ein
bestimmtes Energieabsatzgebiet und dieselbe Zeit des Jahres wiederkehrt, ist in der
Tat wohl zun Teil auf die Wirksamkeit von Wahrscheinlichkeits'^Gesetzaässigkeiten zu-
rüekzufukr-en. Natürlich tritt aosserdem noch ein Leistungsausgleich zwischen solchen
Abnehmsrgruppen unter sich auf, die einen zeitlich verschieden liegenden Belastungsver¬
lauf, entsprechend verschiedenartiger Verwendung der elektrischen Energie, aufweisen.
Durch Tarifmassnahaea lässt sich erfahrungsgemass der Verlauf der Belastungen der ein¬
zelnen Abnehmergruppen in gewissen Grenzen beeinflussen* Ebenso können die Schwankungenin der Gesamtbelastung eines Werkes durch Schaffung besonderer Abnehmerklassen, d.h.
durch Förderung des Stromabsatzes für solche Verwendungszwecke, für die der Energiebe¬
darf gerade in Zeiten geringer Allgemeinbelastung fällt, abgeschwächt werden.

Die Aufzeichnung der Belastungen naoh Ablauf der Zeit liefern anschauliche und als
Rechnungsgrundlagen unmittelbar auszuwertende Schaübilder. Sie finden als zweidimensio¬
nale Belastungsdiagramme und auch als Belastungsgebirge oder karteimässig geordnete Ta=
gesdiagrarome für energiewirtsehaftliche Einzeluntersuehungen umfassende Verwendung«
Leistungstopographien haben sich kaum eingeführt0 Summenlinien nach Art der Abb.- 2
sollen die Uebersieht über den Verlauf der Belastungen nach Tages- und Jahreszeit
erleichtern. Die Belastungen sind hier als stündliche Leistungsmittelwerte eingetragen,wie sie aus den Aufzeichungen von Höchstverbrauchsschreibern direkt zu entnehmen sind.
Die Gesamtheit der Tagesordinaten zeigt die Schwankongen des täglichen Energiebedarfes
oder in einem andern Masstab die mittleren Tagesleistungen im Verlauf eines Jahres auf.

Bezeichnet man mit L die aufgetretene Höchstlast einer Belastungskurve 9 so ist
der ihr entsprechende Energieinhalt durch E » L .T » L.t = L «m.t darzustel¬

len. T ist die virtuelle Benutzungsdauer der Höchstleistung, L die in der betrachte¬
ten Betriebsperiode erreichte mittlere Leistung, m ist der Belüstungsfaktor. Von der
virtuellen Benutzungsdauer T ist die Betriebszeit t zu unterscheiden? sie gibt die
Anzahl Stunden an, während der gemäss Belastungskurve Leistung beansprucht wurde.
Als Bruchteil der Betriebsperiode t ausgedrückt» ist t « fot . Man nennt f auch den
Betriebszeitfaktor«, Steht zurDeckung des durch ein BelastungsSiagramm mit der Höchst¬
leistung L dargestellten Energiebedarfes eine gesamte installierte Leistung L. des
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des Kraftwerkes oder der Kraftwerke in Bereitschaft» so besteht zwischen beiden Lei

stungswerten die Beziehung L^ - Iy.r .
Es ist r

(Seite 5) und Belastungsfaktor m gilt: m = n.r

t bezogen auf die installierte Leistung gibt an, welche Zeit diese Leistung in der

Betriebsperiode t0 effektiv eingesetzt worden ist

Tag 0 4 8 12

i= 1. Zwischen Ausnutzungsfaktor n

Entsprechend ist TT = T^.r.

1 Mo

2 Di

3 1a

4 Do

5 St

6 Sa

7 So

16 20 24 h

Abb. 2» Tages- Jahresbelastungs- und Summendiagramm, ausgeführt für

eine 7-*ägige Betriebsperiode.
Masstabeï Leistungen 1 m - 1 MW, Energie: 1 min = 2000 kWh.

Die Belastungsdauerkurven, bei denen die Leistungen nach ihrer Grösse geordnet

und die Zeitdauer ihres Auftretens aufgetragen sind, geben keinen Aufschluss über den

zeitlichen Ablauf der Belastungen. Sie enthalten aber sonst alle besonders wiohtigen

Beziehungen zwischen Belastung, Be-

nutzungsdauer und Energiemenge, Die

durch die Koordinatenachse und die

Dauerkurve bezw, jene und die ent¬

sprechende Belastungskurve abge¬

grenzten Flächen sind ihhaltsgleich
und stellen ein Mass für die erzeug¬

te oderbezogene Energie dar.

Die niedrigste Leistung, die in

einem Belastungsdiagramm auftritt,
sei als Bruchteil der Höchstleistung
mit Ly.c = Lc bezeichnet (Konstant¬
leistung). Das Uebersehussverhält-

nis u" endlich, das das Verhältnis

der über die Gerade der mittleren

Leistung hinausragenden grössten
Fläche eines Belastungsdiagrammes
zur gesamten Diagrammfläche darstellt,

ist unter anderem bei Untersuchungen
über die erforderliche Beckengrösse
von Speicherwerken von Interesse.

Sind für ein Versorgungsgebiet die Tagesbelastungsdiagramme für jeden Tag des

Jahres gegeben, so können aus diesen unter Vornahme gewisser Vereinfachungen eine

Anzahl Belastungsfaktorwerte abgeleitet werden,, die die energiewirtschaftlichen Ei-

-gentümlichkeiten der Belastung für viele Berechnungen genügen! genau kennzeichnen:

®T
der Tagesbelastungsfaktor sei T*= p/jJl ? <&& maximale Leistung Ly des ganzen Jah¬

res wird an einem Wintertage auftreten, dessen Energieverbrauch E^ kWh sei. Dann

wird E = L
, £ .24 kWh, wo% für diesen Tag gi.lt und für ffetze der Öffentlichen

Versorgung Werte von etwa 0,5 bis 0,7 erreicht. Zur Erfassung der wöchentlichen Schwär*

kungen diene 6W, das Verhältnis zwischen dem Energieverbrauch (oder der mittleren

Abb. 3» Belastungsdauerkurve.
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Leistung)ei.nes mittleren Wochentages und demjenigen eines tatsächlichen normalen Werk¬
tages (ffi-ttwoch). 0 ist z.B. «• 0,9. Das Verhältnis der mittleren Leistung des Sonmer-
tages mit schwächstem Energieverbrauch zu der mittleren Leistung des Wintertages mit
grösstem Energieverbrauch (undgrösster Spitzenleistung) sei 6,. Wird angenommen, es
finde eine lineare Abnahme der mittleren Tagesleistungen zwischen den beiden ausgezeich¬
neten Tagen statt, so ergibt sich für die Jahresarbeit, ausgedrückt als Vielfaches der
maximal auftretenden Leistung L x

1 +G>

Ej « Lv tw 6W 2
£ 8760 MSh

und für die mittlere Jahresleistung:
1 +<o

J

ffl- v W W 2 TTJ

In der Formel erscheiateia Tagesbelastungsfaktor % . latörlioh wird tatsächlich t? von
Tag zu Tag schwanken und im besondern für Winter- -und Sommertage verschiedene Werte
annehmen. Der Verlauf der täglichen mittleren Leistungen kann, übers Jahr betrachtet,im Einzelfalle auch anders angenommen werden, sodass z.B. auf die Wintertage ein grös¬
serer Anteil allerJahresenergie entfällt.

Teiltman die Fläche eines Belastungsdiagramme s durch vertikale und horizontale
Geraden in senkrechte Streifen und horizontale Zonen und zwar jeweils gleicher Breite
bozw. Höhe, so entsprechen den ereteren Energiemengen bestimmter zeitlicher Lage im
Diagramm. Jeder durch eine wagrechte Zonedargestellten Energiemenge kommt die gleiche
Leistung zu, dagegen eine von Zone zu Zone und zwar g^gm die Spitze des Diagrammes
hin abnehmendevirtttelle Benutznngsdauer der Teilleistang. Bei Verwendung der Dauer-
kurve an Stelle des Belastungsdiagrammes wird dies besonders deutlich. (Abb. 5)« Die
Loistungsmittelwerte dieser Zonen können auf die gesamte Betriebsperiode t_ oder die
Betriebszeit t des betrachteten Belastungsdiagrammes, oder aber auf die diesen Lei¬
stungen entsprechenden Betriebszeiten t, « *•••* » % - f«»*

..• t » f »t bezogenwerden. Entsprechend können auch die
° ^ * ° a no

Belastungsfaktoren derZonen auf die Betriebsperiode t oder die Gesamtbetrdebszeit toder aber auf die Betriebszeiten t. t_
... t der Teilleistungen Bezug nehmen. Imletzteren Falle ist noch zwischen '

den Belastungsfaktoren, die auf die
zugehörige Teilleistung oder aber auf die Gesamtleistung des Belastungsdiagrammes be¬
zogen sind, zu unterscheiden. Ist L„ « L. + L„ + ... L_ und E «= E. + E„ + ... E

, sogilt : v "1 2 x 1 2 x»

für das Gesamtdiagramm E « mt L = MtL =» Mt £L , M » §
O V V O V

' f

für eine Teilzone E1 « %*Jh * m-'* \ - "VMh * ^i * s*

m

x xox xov x x v x f
x

Schliesslich istt m = m,' + nu' +
... m

•

,
L « mL. « MfL

\m "hh = V^v » \ - "A V*v

k_ ** I»_ + km + ... Il
ni m, Bp m.

x

L entsprechend
Die Beziehungen gelten auch für ungleiche Teilleistungen L., Lp, ...

h ' VlV \ " Vv — Lx ' VxV
Aus den Energiemengen Ep E2, ... E^. und der sie erzeugenden Teilleistungenlässt sich eine weitere Kurve, die Arbeitslastkurve, aufzeichnen (Abb.4)
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Sie gibt an, wieviel kWh von jedem kW erzeugt worden sind oder wie gross die "spezi¬
fische Belastung" jedes kW ist. Die Leistnngs- und .Arbeitswerte können dabei je in

Prozent der erreichten Höchstwerte ein¬

getragen werden. Für eine "rechteckige"

Belastungskurve und für die konstante

Grundbelastung eines Diagrammes (Bela¬
stungsfaktor l) wird die Arbeitslast-

kurve eine Gerade| die erzeugte Ener¬

giemenge steigt dann proportional der

Leistung an.

Man hat vielfach versucht, die

keionzeichnende Form von Belasiungs-

dauerkurven und Arbeitslastkurven

durch Gleichungen wiederzugeben.Dabei
wurde meist von statistischen Erhebun¬

gen über den Belastungsverlauf von Wer¬

ken öffentlicher Versorgung ausgegan¬

gen. Die Gleichung der "symbolischen"
Dauerkurve nach Rossander lautet bei¬

spielsweise :

L + (l
- L )

, wobei
c

v c' '

0

Abb. 4.

Leistung

Arbeitslastkurve.

X =

1-Bl

m-c
zu setzen ist. limmt man aber

X = 1 an, so wird 1^, = Lq + (l-I^) und man erhält die einfach geradlinig begrenzte

Dauerkurvenform (Abb. 5). Für diese ist Lc - 2 (iy-l) und für m < 0,5 wird die Ebn-

stantleistung o und t < t0.

Abb. 5« Schematisierte Dauerkurve Abb»6» Schematisierte Dau^rkurve

Die schematisierte Dauerkurve etwas abgeänderter Form (Abb.6) ist durch 3 Grös¬

sen bestimmt: die Höchstleistung Iy, die Xonstantleistung Lß * c»Iy und die mittlere

Leistung L^ = m.L^.» Setzt man die Betriebsperiode t0 = 1 und die Höchstleistung Iy=- 1,

so wird die Basis des dreieckigen Teiles der Dauerkurvenfläche
^ _

2.(a-c)
So

~

1-c

2 m. Der Arbeitsinhalt eines Spitzen-Dreiecks mit der
Für c=o ist tc

Leistung L = s.L beträgt, solange s<(l-c) ist, als Bruchteil des Produktes 1^^=» 1

ausgedrückt

v

e„
=

*2(m-c)
.

Dessen Belastungsfaktor wird mg

(m-°)
ausgearucKT. : e

= — "" . .uessea. £K3j.a.öt.uugaxsiK.t,u.j.- wx^-u. uig
= 5»

^-°)
2s (m-c) , s

(1~C)
schliesslich die Betriebszeit f. = i—if- . Für g = (1-c) im besondern

und

. ,
m-c , (l-°)

wird e_ = m-c, m„ = -z— und
s

» s 1_q
Is ~

1-c so"

Zur Bestimmung der der betrachteten schematisierten Dauerkurve augehörigen Ar¬

beitslastkurve ist zu beachten, dass die einer bestimmten Leistung Lx = ^x*\ ent-

sprechende Energie Ex = e-^.L^.to proportional jener Leistung Lj ansteigt,

solange \ = L ist. Werden weiterhin \ = 1 und t0 = 1 gesetzt, so ist also ex «

falls vx « c ist.

Für Werte v > c wird dagegen e^ = m -

x

(l-vx)~ (m-c)

(1-c)2
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5. Leistungs- und Energiedargebot bei Dampf- und Wasserkraftwerken.

Leistungs- und Energiedargebot sind bei Dampfkraftwerken mit Kondensation, von

technischen Störungen oder Brennstoffmangel abgesehen,(das ganze Jahr über) kon¬
stant. Einem durch solche Werke bedienten Verscrgungsgebiet steht eine Leistung
dauernd zur Verfügung, die gleich der Summe der installierten Leistungen aller Werke

ist. Das hydraulische Leistungs- und Energiedargebot ist dagegen veränderlich und

zwar im Verlauf des Jahres (je nach Jahreszeit) wie auch von Jahr zu Jahr. Die

Schwankungen sind nicht im voraus genauer zu bestimmen. Für ein Versorgungsgebiet,
dessen Energiebedarf teilweise oder vorwiegend aus Wasserkraftwerken gedeckt wird,
kann also die jährlich verfügbare Energie und die täglich oder jeden Monat disponi¬
ble mittlere Gesamtleistung nur inbezug auf ein "mittleres" Jahr oder als bisher

aufgetretene Extremwerte angegeben Werden. Bestimmend sind nicht die gesamte in¬
stallierte Leistung aller Werke allein, sondern der Charakter der ausgebauten Was¬
serkräfte und die Art ihres Ausbaues (Laufwerke und Speicherwerke). Die Energie,
die nach Massgabe einer nur zeitweilig disponiblen hydraulischen Leistung (Inkon¬
stantleistung) verfügbar ist, werde als Inkonstant- oder Saison-Energie bezeichnet.
Ihr gegenüber steht die Konstantenergie, die jederzeit zu erzeugen ist z.B. entspre¬
chend der Konstantleistungsquote eines hydraulischen Laufkraftwerkes oder der Lei¬
stung eines Kondensations-Dampfkraftwerkes. Die Disponibilitätsschwankungen inner¬
halb eines Jahres verlaufen bei Wasserkräften mit Alpencharakter zeitlich umgekehrt
als die bereits erörterten Schwankungen in Energie- und Leistungsanspruch 4er Ver¬
braucher! die rationelle Ausnützung solcher Wasserkräfte wird hierdurch weiter er¬

schwert .

Liefert eine Leistungsquote ständiger Verfügbarkeit von L kW zur Deckung des
allgemeinen Konsums in einer, z.B. jährlichen Betriebsperiodet* L T kWh, (kon-
sumangepasste Energie) so sind mit der gleichen Leistung noch

l x x

L (t - T ) L (8760-T ) kWh Ueberschus3energie erzeugbar. Sie kann für speziel-JL O a Jfc« 3*.

le Anwendungen der Elektrizität herangezogen werden. Die Lieferungsverpflichtung
für Ueberschussenergie muss aber weitgehend eingeschränkt werden, da sie nur zu be¬
stimmten Zeiten verfügbar ist, im Sommer in grösseren Mengen als im Winter und haupt¬
sächlich nur zu gewissen Tagesstunden Werktags (Mittags, Nachts) und an Sonn- und
Feiertagen. Bei Inkonstantenergie kann dagegen eine Lei3tungsquote zumeist für die
Dauer einer Anzahl Monate im Jahr als fortlaufend verfügbar in Aussicht gestellt
werden. Allerdings wird die Lieferbarkeit durch die nicht im voraus bestimmbare
Wasserführung der Flüsse im betreffenden Jahr beeinflusst, sodass bei ihrer Beur¬
teilung auf den Durchschnitt einer mehrjährigen Periode abgestellt werden rauss.

6, Die Selbstkosten der elektrischen Energie ab Werk und am Verbrauchsort.

Bei der Berechnung der Selbstkosten je Jahres-kW aus den Gesamtjahreskosten ei¬
nes Kraftwerkes nach den Gleichungen (la) und(3) ist zunächst eine gleichmässige
Verteilung der festen Kosten auf jedes installierte kW des Werkes vorausgesetzt.
Die späteren Untersuchungen werden zeigen, in welchen Fällen und inwieweit hiervon
abzuweichen ist, wenn die Selbstkopten gemäss den wirklich durch die einzelnen Lei¬
stungsanteile verursachten Kosten verteilt werden sollen* Die Kosten je Jahres-kW
einer Leistungnquote L können auf die erzeugte kWh zu gleichen Teilen umgelegt wer¬
den (Gl, 2a), Die

"

Festkosten pro erzeugte kWh steigen dann im umgekehrten
Verhältnis der erreichten Benutzungsdauer T (Proportionalkalkulation)» Ist ein Teil
der erzeugten Energie als "Ueberschussenergie" zu betrachten, so kann aber auch
allein der Energieanteil, für den uneingeschränkte Lieferungsbereitschaft besteht,
["Energie bereitgestellter Leistung" oder"reservierte Energie")im Gegensatz zu

Ueberschussenergie, mit den Festkosten belastet werden. Auf die ueberschussenergie
entfallen dann nur die direkten Betriebskosten (Betrag b in Gl. 2a; Differential-
k&lkulation»)
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Vernachlässigt man hei hydraulischer Produktion die direkten Betriebskosten,
sodass nur Pestkosten auftreten, so kann eine différentielle Bewertung naturgemäss
nicht mehr auf den Produktionskostenaufbau allein abstellen. Unter Heranziehen der

'•Marktbewertung" der Energie kann aber den 8760 kWh eines Jahres-kW Konstantenergie

quotenweise ein bestimmter Relativwert zugeordnet werden. Ifen gelangt "beispielswei¬
se zu 1200 kWh mit 8-faehem, 2600 kWh mit 4-faehem, 2000 kWh mit doppeltem und

2960 kWh mit einfachem Gewicht, wenn man ungefähr entsprechend der allgemeinen Nach-

-frage die an einem Normal-Winter-Werktag und an einem Uormal-Sommerwerktag zu lie¬

fernde Energie wie 2:1 und diese ausserdem gemäss 3 Bewertungsabschnitten je nach

Tageszeit im Verhältnis 4:2:1 bewertet, und schliesslich noch die geringere Nach¬

frage und damit niedrigere Bewertung der Energie am Wochenende und an Feiertagen

berücksichtigt. Ordnet man einem Jahres-kW 100 linheiten zu, so entfallen auf:

1200 kWh je 0,0296, insgesamt
2600 M " 0,0148,

"

2000 " » 0,0074,
"

2960 » » 0,0037, H

8760 » " 0,0114,
" 100,0 »

Aus Tabelle 1 unter A und B ist zu ersehen, wie die kWh und das Jahres-kW hy¬

draulischer Konstantenergie je nach der virtuellen Benutzungsdauer T), und bei

Differentialkalkulation nach obiger Aufteilung oder andererseits bei Proportional¬
kalkulation vergleichsweise bewertet werden kann. Die Beträge unter C ergeben sich,

wenn einheitlich für jede Benutzungsdauer Tjj die erzeugbare Ueberschussenergie von

(876O-T,) h mit 0,003$ eingesetzt wird.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 70OO 8000 T^ T^ h

1 1 > 1 1 1
' Ll i— i" v

"•

0 50 100 150 200 250 300 350 d

—*- Tage

Abb. 7. Relative Bewertung des Jahres-kW Konstant-, sowie Inkonstantenergie

in Abhängigkeit der virtuellen Benutzungsdauer Tjj, bezw. T^, nach

Tabellen 1 und 55.

a Konstant- (konsumangepasste) Energie

b Inkonstant- (Saison) Energie

35»5 Einheiten

38,5
15,0
11,0 •"
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Tabelle 1

Relative Bewertung des Jahres-kW und der kWh Konstantenergie aus Wasserkraft, für

die k * 100 % und b - o ist, in Abhängigkeit der virtuellen Benutzungsdauer T, .

Virt. Benutzungsdauer T, j h 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8760

A, Bei Differential kalkula-

tion gemäss Aufteilung
nach Text

Relativwert der kWh in 0,1 $0 (aufgerundet)

5 3 2,4 2,1 1,88 1,66 1,48 1,14

B. Bei Proportionalkalkula¬
tion 20 10 5 3,53 2,5 2,0 1,66 1,14

C. Wenn die Ueberschussener-

gie von (8760-T) h mit

0,03%o eingesetzt wird 14,8 7,7 4,0 2,77 2,16 1,78 1,53 1,H

Relativwert des Jahres-kW in ^ (aufgerundet)

A- Bei Differentialkalkula¬

tion gemäss Aufteilung
nach Text 15 30 48 63 75 83 89 100

B- Bei Proportionalkalkula¬
tion 100 100 100 100 100 100 100 100

C_ Wenn die Ueberschussener-

gie von (8760-T)h mit

0,03^o eingesetzt wird 74 77 80 83 86 89 92 100

Damit ist auch darauf hingewiesen, dass die Umlage der Produktionskosten auf die ab¬

gegebene Energie keineswegs immer eindeutig bestimmbar ist. Im Sinne der einleiten¬
den Darlegungen in Abschnitt 1 wird praktisch die Art der Kostenverteilung durch

Erwägungen über die Konkurrenzfähigkeit der elektrischen Energie im Wettbewerb mit
andern Energieträgern und ganz allgemein über deren Wertschätzung durch den Konsu¬
menten mitbedingt.

Die Gestehungskosten der Energie loco Verbrauchsort setzen sich aus den Produk¬
tionskosten im engeren Sinn und den Kosten für Transport und Verteilung zusammen.

Die Bezugsbedingungen je nach Verwendungszweck und Lieferungsansprüchen des Abneh¬
mers beeinflussen sie und geben Anhaltspunkte über Ausmass und Auswirkungen des Be¬

lastungsausgleiches. Die nachstehenden Untersuchungen sind indessen auf die be¬
triebswirtschaftliche Analyse von Dampf- und Wasserkraftwerken allein und damit
auf die Selbstkostenberechnung der Energie ab Werk beschränkt.
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7. Bauarten und spezifische Anlagekosten von Dampfkraftwerken.

a) Allgemeine Bautendenzen.

Für die Gesamtkosten der Erzeugung, die sich nach Gl. {2&) je erzeugte kwh zu

ka
P = mf + k ergehen, sind für ein Daarpfk^ ftwerk in ka die Kapitalkosten crt .a je

installiertes k¥? in b = b]_ + l>2 die Aufwendungen für den Brannstoff h]_ bestimmend.

Erstere fallen je kWh umsomehr ins Gewicht, je niedriger die Ausnutzung des Kraft¬

werkes, d.h. je kürzer die virtuelle Benutzungsdauer der installierten Leistung ist.

Angenähert gilt also für Dampfkraftwerke

P "

<X.a
+ b, Fr/kWh (4)

Dampfkraftwerke mit Kondens&tionsbetrieb, die die höchstmögJ iche Brenastoff-

ausnutzung anstreben, arbeiten mit hohen Frischdampfdrücken -und -temperaturen,
sodass gesteigerte Ansprüche an die Werkstoffe gestellt werden. Ihre Einrichtungen

sind besonders vielschichtig. Grundsätzlich kommen sie daher teurer zu stehen als

Anlagen, die einfacher gebaut sind und niedrigere Wirkungsgrade erreichen. Hat die

Fr/kW 100
..

2000 h

a I 200 --4OOO

300 • - 6000
20

400 --8000

g Rp/lO5 cal

Abb. 8. Werterhöhung eine,3 Kraftwerkes bei Verbesserung seines Wirkungsgrades,
I

keine

Zunahme der "Energie-Produktionskosten je kWh ein, wenn die Anlagekostensteigerung

in % des ursprünglichen Anlagekapitals

8600 g t± (i) - y)
% beträgt. (5)

^V * a

Diese Beziehung stützt sich auf Gl. (4)} als Wirkungsgrade sind die bei der betref¬

fenden Ausnutzung 7. erwarteten Werte Y) und yj' in fo einzusetzen, c* ist in % des
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Anlagekapitals a (Er/kW) g, der Prois der Rohcalorie, in Ep/lOOO kcal auszudrücken.
Für eine Verbesserung dos Wirkungsgrades um 1% ist die Werterhöhung der Anlage wie¬

der in % des ursprünglichen Kapitals

8600 g T.

*)*)'o(
a

%

Jährl.

Prod.

Kosten

Eine Erhöhung der spezifischen Erstellungskosten führt zu einer stärkeren Ab¬

hängigkeit der Unternehmung von der Ausnutzung, also auch Ton einem allfällig d,urch
die Wirtschaftslage entstehenden allgemeinen Bedarfsrückgang an elektrischer Ener¬

gie. Man sieht z.B. aus den Kostenkurven der Abb. 9» aass bei Timsatzrückgang das

kapitalintensivere Werk stärker betroffen wird als ein zweites, das bei einer be¬

stimmten Jahresenergieabgabe gleich tsuer produziert, aber höhere direkte Betriebs¬
kosten und niedrigere Kapitalkosten aufweist. Hohe Kapitalintensivierung der Be¬

triebe und Herabsetzung des spe¬
zifischen Verbrauches an Betriebs¬
mittel beeinflussen die allgemei¬
ne volkswirtschaftliche Struktur.
Sie liegt aber in der allgemei¬
nen Tendenz, die nach einer Ver¬

besserung der Rohstoffausnutzung
geht. Allerdings lässt sich der

•^tragswirkungsgrad" durch In¬

tensivierung nicht beliebig
steigern. Wo die Grenze liegt,
bestimmen die Kostenlage der

Rohenergieträger, der Baustoffe

und der Arbeit Tmd der Stand der

Technik. Ihr Ziel ist gerade die

grösstmöglichste Betriebsstoff-

also im Kraftwerksbau Brenn-

stoffausnutzung mit einem Min¬

destmass von Aufwand für die

Einrichtung, also einem Minimum

der spezifischen Erstellungsko¬
sten.

Abb. 9.

1. erzeugte
Einheiten

Jährliche Produktionskosten zweier

ïïnternehmen, die bei voll ausge¬
nutzter Kapazität gleich teuer

produzieren.

Auch ttnter Berücksichtigung aller tarifpolitischen Möglichkeiten ist die zeilr*
liehe Schwankung des Energiebedarfes der Abnehmer und damit des Leistungsanspruchs
im Werk nicht zu beseitigen. Die Susammenarbeit mehrerer Werke zur allgemeinen Elek¬

trizitätsversorgung und der ZuBammenschluss der Hetze bezweckt, den Leistungsaus¬
gleich möglichst wirksam zu machen. S o ,

wie auch ausserdem durch Verringerung
der insgesamt vorzusehenden Reserveleistung, wird die Ausnutzung der Werke verbes¬
sert. Darüber hinaus verhalf aber der Verbundwirtschaft die Einsioht zur allgemei¬
nen Geltung, dass die grösste Gesamtwirtschaftlichkeit nur durch Aufteilung der Be¬

lastung auf mehrere Werke verschiedenen wirtschaftlichen Verhaltens erzielt wird.
Im Gleichgewicht der Betriebs- und Kapitalkosten ist dem Werk oder Werkteil mit
den niedrigsten Betriebskosten grösstmöglichste Ausnutzung zuzuteilen. Natürlich
tritt bei dieser Aufteilung, bei der die einen Werke die Grundbelastung übernehmen
und also eine hohe Ausnutzung erreichen, für die Spitzenwerke eine umso niedrigere
Ausnutzung ein. Zur Uebersicht sind in Tabelle 2 die Dampfkraftwerke der öffentli¬
chen Versorgung nach der ihnen zugedachten Zweckbestimmung und der entsprechend zu

erwartenden virtuellen Benutzungsdauer aufgeteilt. Industrielle und andere nicht
der öffentlichen Versorgung dienende Kraftwerke bleiben ausser Betracht.
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Tabelle 2

Ungefähre Aufteilung von Dampfkraftwerken nach Zweckbestimmung und virtueller

Benutzungsdauer.

Ausgesprochene Gesamtver- Spitzen-"Werken ^-"Maschi¬ .Werke zur örtl. Notkraft¬

Grundlast-'fer- BGigung nen", sowie Ergänzungswerke Reserve u# zur werke

ke" und "Ma- zu Industriewerken und Ergänzung hydr.
schiaenM hydraulischen Anlagen.

Breitere IAusgesprochene
Spitzen lSpitzen

versorgter Ge¬

biete bei Win-

tertrockenheit.

Jährliche virtuelle Benutzungsdauer im Bereich von h :

über 4500 3500 2500=1500 I5OO-50O

1

500-200 unter 200

Die Verbundwirtschaft der öffentlichen Stromversorgung in obigem Sinne führt

also zu einer Differenzierung des Bauzieles für ein Dampfkraftwerk oder seiner Tei¬
le je nach dem beabsichtigten Einsatz in der Gesamtversorgung» Darüber hinaus

tritt eine Vielheit der Ausführungsmöglichkeiten auf, indem die Planung des einzel¬

nen Werkes die Gegebenheiten jedes Falles zu berücksichtigen hat, wie Aufbau der

Energieversorgung, dem es angegliedert ist, Verbrauchsdiehte des Gebietes, Anpas~

sung an Vorhandenes, Lage sur Brennstoffbasis, Art und Preis des zur Verfügung
stehenden Brennstoffes, Verfügbarkeit und Beschaffenheit des Kühlwassers, Kapital-
Verhältnisse und anderes. Die Aenderungen in der Wirtschaftslage und, wie bereits

erwähnt, der Stand der Technik und die fortschreitende Erfahrung bedingen die Va¬

riationen in der Zeit« Die gegenwärtig in verschiedenen Ländern angestrebte Normung
im Dampfkraftwerkbau lassen erkennen, dass eine gewisse, vorläufige Klärung der Bau¬

prinzipien erreicht ist. Die Entwicklung ist aber nicht abgeschlossen.

Die intensivere Materialausnutzung zur Senkung der spezifischen Anlagekosten
wird besonders durch Steigerung der Durehsatzgeschwindigkeit der beteiligten Ener-

-gieträger, also Erhöhen derGeschwindigkeiten von Feuergasen und Dampf, sowie der

Drehzahl der Maschinen erreicht. Die Wahl hoher Dampfdrücke und Temperaturen liegen
an sich schon in dieser Richtung« Die Dampfvolumina nehmen bei gleichem Wärmeinhalt

ab, sodass die Querschnitte der Kanäle und Leitungen bei gleichem Energiedurchsatz
kleiner ausfallen. Für 35 ata 400° und 100 ata 450° ist bei gleicher Strömungsge¬

schwindigkeit der Rohrdurchmesser auf ca. die Hälfte reduziert. Erhöhte Durchsatz¬

geschwindigkeiten führen zu gesteigerter Raumleistung in Kesseln, Wärmeaustauschern

und Maschinen, also Herabsetzung des Materialaufwandes» Das Beispiel der Kessel

zeigt aber, dass mit der Steigerung des Betriebsdruckes und der Geschindigkeit von

Verbrennungsluft und Rauchgasen die beanspruchte Leistung der Hilfsbetriebe sich

erhöht| der Materialersparnis und der Raumzusamniendrängung steht also eine Zunahme

des Eigenbedarfs und damit schliesslich im Extrem eine Wirkungsgradeinbusse gegen¬

über. Der geringere spezifische Wärmeverbrauch selbst wirkt sich im Sinne einer

Erhöhung der spezifischen Raumleistung aus, bo Abnahme des Darapfverbrauchs je er=>

zeugte Nutzenergieeinheit, Reduktion der Bodenflachen für die Kohlenlagerung und

der Abmessungen der Kohlenaufbereitiingseixirichtungeû« Schliesslich ermöglicht der

Bau grosser Einheiten eine weitere Materialersparnis, allerdings nicht unbegrenzt.
Im Gegensatz zu den aufgezählten Faktoren der Verbilligung stehen die hohen Anfor¬

derungen an die Baustoffe und die Kompliziertheit hoshthermiseher Werke. Diese und

im Prinzip alle Massnahmen zur vollkommeneren Energieunwandlung, also zur Hebung
des "Thermodynamisehen" Wirkungsgrades von Werkseinrichtungen wirken verteuernd.

Me immer bessere Anpassung der Konstruktionen an die Betriebsbedingungen erstreben

wieder den Ausgleich.

Speziell für niedrigere Ausnutzung bestimmte Kraftwerke erfordern als Bauziel

äusserste Materialausnutzung und Einfechheit zun grösstmög] ichen Senken der Er¬

stellungskosten5 es führt zum Verzicht auf vollkommenste Bauformen und höchste

Brennatoffausnutzung. Für diese Werke wird auch die Verwendung hochwertiger teurer

Brennstoffe zulässig, wenn dadurch die Anlagen sich vereinfachen« Das Grundlastwerk
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muss im Gegenteil auf möglichst billige Brennstoffe abstellen, durch geeignete Wahl
des Bauplatzes in Nähe der Brennstoffbasis oder wenigstens an günstigem Verkehrsweg
und durch Anpassung an die Verfeuerung minderwertiger Brennstoffe.

Gegendruckkraftanlagen erzielen bei voller Anrechnung der Abdampfwärme als Kutz-
energie Wärmeverbrauchszahlen je kWn, die kaum l/3 derjenigen bester Kondensations¬
anlagen betragen. Die Kraftwärmewirtschaft im Verbundbetrieb ermöglicht die denkbar
beste Ausnutzung der ira Brennstoff enthaltenen Rohenergie, Die verfügbare Leistung
richtet sich aber nach dem Heizdampfbedarf und schwankt mit diesem? Gegendruckkraft«»
werke, etwa in Verbindung mit Fernheizanlagen und ähnlichem stellen also als Glied
der öffentlichen Elektrizitätsversorgung nur eine unselbständige Stromquelle dar.

b) Thermische Disposition.

Der Gewinn an lermegefalle und die Verbesserung des thermischen Wirkungsgrades
der verlustfreien Maschine bei steigendem Fri schdampfdurck ist bis 60 ata wesentlich}
er erhöht sieh um ca« % je 50°C Temperaturerhöhung bei gleichem Druck und um ca. /$>
je 20 ata Druckerhöhung bei gleichem Gegendruck von ZoBo 0,05 ata und bei gleicher
Dampftemperatur. Von 100 ata an ist die Wirkungsgradzunahme geringer.

Die Frischdampftemperatur wird praktisch selten über 500° gewählt, um ohne Spe-
zialbaustoffe auszukommen. Der Kesselwirkongsgrad ist von Frischdampfdruck und Tem¬
peratur nahezuunabhängig,während der Turbine^irkungsgrad mit steigendem Druck ab¬
nimmt! ebenso nimmt der Speisepumpenverbraueh mit steigendem Kesseldruck auch wegen
Abnahme des Wirkungsgrades zu und zwar steigt er z,B* um das Vierfache bei Uebergang
von 30 ata auf 100 ata und verdoppelt sich nochmals für 165 ata, Frischdampfdruck
und Temperatur beeinflussen bei reinen Gegendruckanlagen theoretisch den Brennstoff¬
verbrauch je kWh nicht, wohl aber die bei gegebener Abdampfmenge bestimmten Zustan-
des in Gegendruck erzeugbare elektrische Energiemenge.

Tabelle 3

Wirkungsgrad und spezifischer Brennstoffverbrauch von Dampfkraftanlagen je nach

Frischdampfdaten .

Frischdampfdaten Theoretischer Wirkungs¬ Spezifischer Wärmeverbrauch
grad bei 0,05 ata, theoretisch praktisch erreich¬

Druck Te&p« t, - 30° bar im Kraftwerk *)
Eva v ca«$ rund kcal/kWh ca. Kcal/kWh

25 350 34,7 25OO 3500
35 350 36,5 240O 3400
35 450 37,5 23OO 3250
60 450 39,9 2150 3000

100 450 41,5 2070 2950
130 450 42,1 2040 2900
180 450 4299 2000 2850

Gegendruckbetrieb 100 860 1100

*) Anzapfdampfvorwärmung 2 bis 4-stufig, ab 60 ata Zwisehen-Ueberhitzung angenommen«

Zur Vermeidung von Schädigungen in den untern Stufen der Turbinen gilt eine Dampfn&s-
se von 8 bis 10$ in der Endstufe als maximal zulässig, falls keine besondern Werk¬
stoffe zur Anwendung gelangen sollen. Für Kondensationsanlagen liegt dann die Grenze
für den Frischdampfdruck bei 45 bis 60 ata mit Temperaturen von 450 bis 500° je nach
Höhe des Vakuums und innerem Wirkungsgrad der Turbine (82 bis 78$).
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Tabelle 4

Endfeuchtlgkeit des Dampfes je nach Frischdarapfdruck und Kühlwasserteraperatur für

eine* üeberhitzungstemperatur von 450°

ata 20 40 60 80 100

EnJfeuchtigkeit ca. %
0

Kühlwassertemperatur 15
27°

7,5

5,5

11,0

9,5

14
12

15,5
14 15,5

Wegen der zusätzlichen Kosten für die Ewischenüberhitzungsanlage und aus betriebs¬

technischen Gründen werden Frischdampfdrücke von über 60 ata bei Kondensations-

kraftwerken im allgemeinen nur bei guter Ausnutzung alao für Grund] astwerke ge¬

wählt.

Die Stufenzahl der SpeiBewasgervorwäraiung durch Anzapfung richtet sich nach

Frischdampfdruck und -temperatur, Mehrere Stufen koamen wegen der höheren Anlage¬

kosten ebenfalls nur "bei hoher Ausnutzung des Werkes in Betracht, Besondere Yorwär-

meturbinen ermöglichen» auch bei stark scliwankender Belastung, die Vorwänsetempera»
tur konstant zu halten, Mit steigender Anzapfstufenrahi verringert sich die rela¬

tive Eampfmenge Un Mederdruekteil9 uad diejenige 5m. Hochdruckteil steigt im Ver¬

hältnis an, sodass der theraodynamische Wirkungsgrad sich verbessert. Bei hoher

Vorwärmetemperatur durch Anzapfdampf wird zur Ausnutzung der Kesselheizgase Luft-

vorwärmung notwendig.

Tabelle b

Ungefähre erzielbare Wärmeersparnis durch Vorwarnung mittels Anzapfdampf und durch

Zwisohenüberhltzung.

Stufen Vorwärmung auf

°G. ca

Zwischenüberhitsung auf Wärmeersparnis

io ca

^p mB 300 3

- - 450 6

2 160 — 7

*> 175 - 8

4 200 — 10

4 200 300 13

5 220 — 12

Bei der Wahl der Frischdampfdaten für Gegendruckkraftanlagen spricht, wie bereits

bemerkt, die beanspruchte Leistung im Verhältnis zum Heisäampfbedarf wesentlich

mit. Zwisehenüberhitzxtng kann dort aueb wegen des allfällig einzuhaltenden Abdampf-

zustandes erforderlich sein. Mit Vorschaltanlagen kann die Leistungsfähigkeit be¬

stehender Kraftwerke unter bester Anpasjuag an die vorhandenen Einrichtungen er¬

heblach erhöht werden. Ihre Brennstoffök wraie wird, gleichzeitig durch eine solche

Erweiterung verbessert0

In Deutschland waren bis vor kurzem (1937) Kraftwerke für Betriebsdrücke über

40 bis 120 ata -nit nur ca 5$ der total installierten Leistung noch stark in Minder¬

heit« Etwa 60$ der Installierten Leistung betraf Turbimn mit mittleren Anfangs¬

drücken bis maximal 36 ata. Der bevorzugte Temperaturbereich liegt um 400 (375
bis 425°). Nach den von der "Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung'1 aufgestell¬

ten Richtlinien soll eine Vereinheitlichung ninsiefttlich Betriebsdruck und -tempe-

ratur je nach Betriebsweiße des Werkes und der installierten Maschinenleistungen

wie folgt angestrebt werden t
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Tabelle 6

Normalisierung in Deutschland von Dampfdruck und -Temperatur je nach Betriebsweise

und installierte Leistung des Kraftwerkes.

Gruppen I II m

Kondensationsanlagen Grosse Leistung
und gute Aus¬

nutzung

Mittlere u. kleinere

Leistungen Neubauten

und Erweiterungen

Kraftwerkserweiterun»

gen in Anpassung an

vorhandene Anlagen,
soweit nicht Vor- •

Schaltanlagen nach I

oder II

Gegendruck- und

Vorsehaltanlagen
Mit hohem Dampf¬
durchsatz

Mit geringem Dampfe
durchsatz

Zwischenuberhiteung mit ohne ohne

Grösse einer Turbi¬

neneinheit Mf

Generatoren MVA

32 und 50

40 64

20, 32, 50

25, 40, 64

20 und 32

25 40

Für Kondensations-

anlagen

Frissh- Rück-

wasser kühlung

Frisch- Rück¬

wasser kühlung

Nenndruck und ata

Temp„an.doKesseln °C

126

500

65 81

500 500
33 41

425 450

Turb.eintritts- ata

druck und Tempo °C
106

485
54 66

485 485

28 35
410 435

Anzapfung:
Stufenzahl

Endtemp. C

4
200

3 3
180 190

2 2

140 150

In den ÏÏSA lag laut einer Aufstellung über eine Reihe von Neuanlagen und Pro¬

jekten im Jahre 1938 für 81$ der Werke der Betriebsdruck unter 70 ata, bei 17,5$
zwischen 95 rod 105,5 ata. Das Zwischengebiet von 70 bis 95 ata fand keine Anwendung.
Der Temperaturbereich lag vorwiegend bei c a 410° bis 45o°. Vereinzelt sind 490° bis
510°• Von 317 in den USA 1937 in Betrieb genommenen Turbinen waren 294 für Frisch¬
dampfdrücke unter 52 ata und 17 für über 90 ata gebaut. Eine im Bau befindliche (1939)
Höchstdruckanlage mit 176 ata, 505° und Zwischenuberhitzung bei 31,5 ata ist bemer¬
kenswert . Die Vereinheitlichung, die vor allem hinsichtlich Turbinen und Generatoren
angestrebt wird, soll Einsparungen an Konstruktionsarbeit, Fertigungs- und Material-
Vosten bringen, sowie gekürzte Liefertermine ermöglichen. Das "National Power Defence
Committee" schreibt bestimmte Eiriheitstypen vor, wobei gewisse Ausnahmen zulässig
sind, und auch jährlich geprüft werden soll, ob die Normen den technischen Fort¬
schritten gemäss zu ändern s eien.
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Tabelle 7

Normalisierung in USA von Turbogruppen nach Verordnung des N.P.D,C. vom

14. November 1938,

Kondensationsturbinen*

Turb-Neimleistung MW

Gene-Nennleistung MVA

bei 25$ Ueberlastbarkeit

10 12,5 15 ! 20 und 25 35 und 50

entsprechend cos0= 0,8

75 und 100

Vorschaltturbinens

Turb.-Nennleistung MW

Gen, *» Nennleistung MVA

bei 11$ Ueberlastbarkeit

10 12,5 15
e

20 und 25 35 und 50

ntsprechend cosW = 0,8

60

Drehzahl U/min
Generatorkühlung

Turb.eintrittEdruck ata

Tuxb.eintrittstemp. °C»

3600
Luft

47
442

3600
Luft oder H«

61

483

3600

H2
61 oder 89

483

1800

H2
61 oder 89
483

Anzapfungen Stufenzahl

Temp« an Anzapfstellen 0

+_ 5»5> hei Normallast

3

77, 108,

3

144

:

4

77, 103,

4

144, 177

In England sind eine grosse Zahl Werke für Kondensationsbetrieb mit 25 bis

28 ata bei Temperaturen von 385 bis 440°, femer solche mit ca 43 ata, 450 bis 480°
ausgeführt« Neueste Werke weisen Turbinen-Eintrittsdrücke und - Temperaturen von

95 ata 510 und 135 ata 500 bei 6- be2w„ ^stvdiger Speisewasservorwärmung auf.

Tabelle 8

Nenndruck und -temperatur der in den Kraftwerken des "Central Electricity Board"

seit 1927 erstellten Kesselanlagen«

Nenndruck Nenntemperatur Anteil an der insto Gesamtleistung

ata um °C $

unter 21 56O 6

21 - 31 380 58

42 - 47 450 50

85 - 100 500 4

135 und mehr 500 2

c) Ausführung der Kessel und Turbo-Gruppen.

Die bereits hervorgehobene Tendenz zur Leistungskonzentration in grossen, ge¬

drängt gebauten Einheiten zum sehliesslichen Ziel der Erstellungskostensenkung
kommt in der Konstruktion derbeiden hauptsächlichen Energieumformer des Dampfkraft¬

werkes, den Kessein und Turbinen, klar zum Ausdruck« Hochdruckkessel in Spjezialbau-

art kommen heute kaum teurer als Steilrohrkessel für mittlere Drücke von etwa

35 ata. Diesen Spezialkesseln ist der Verzicht auf grösseren Wasserraum gemeinsam.

Die hierdurch bedingte grössere Empfindlichkeit auf Schwankungen der Dampfentnahme

ist durch entsprechende Ausbildung der Regulierung und der Feuerung wieder auszu¬

gleichen. Die Steigerung der Heizflächenbean3pruchung setzt, wenn auch Strahlungs¬

heizfläche spezifisch teurer ist, die Kosten für die Peuerräume und, wegen des
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geringeren Platzbedarfes, auch diejenigen für das Eesselhausgebäude herab, Kohlen¬

staubfeuerungen erfordern relativ grosse Brennkammern, die Erhöhung der Flammentem-

peratur zu deren Leistungssteigerung führt zum Betrieb mit Abzug flüssiger Asche.

Staubkessel, insbesondere "Hoehleistungskessel" gestatten im Gegensatz zu Eostfer¬

rungen keinen wirtschaftlichen Schwachlastbetrieb unter etwa 30$ der Vollast.

Tabelle 9

Uebersicht über die spezifische Heizflächenbelastung und die Heizgasgeschwindigkei¬
ten von Dampfkesseln*

Heizflächen

belastung

bis kg/m h

Heizgas-
gesohwindigkeiten

ca m/sec

Steilrohrkessel

dito, teilw. Strahlungsheizfleohe
Spezialkessel, wie Zwangsumlauf- oder

Durchlaufkessel

Spezialkessel mit Feuerung unter Druck

50

150

200-400
bis 600

15
25

50
200

Tabelle 10

Uebersicht über die Brennkammer (Feuerraum)-Belastung von Dampfkesselfeuerungen.

bis ca
2

1000 kcal/m5 h

Kohlenstaubfeuerungen, mit Luftkühlung 150
Nasskohlenfeuerungen 180

Kohlenstaubfeuerungen, mit Kühlröhren- oder Strahlungs-
Heizfläche 250

bei gesteigerter Flemmentemperatur 300
Rostfeuerungen 200

mit Strahlungsheizfläche 400
Oel- und Gasfeuerungen 3000

in Spezialbauart (Aufladen des

Verbrennungsraums) 8000

Da die Rs schneit der Dampfabgäbe von Dampfkesseln aus dem Bereitschaftszustand
und die Anpassung an den Betrieb von der Geschwindigkeit der Wärmezufuhr abhängt,
ist für diese Eigenschaften die Art der Feuerung, aber auch die der verfeuerten
Kohle massgebend. Für beschleunigte Inbetriebsetzung aus kaltem Zustande, wie sie
besonders für Reserveanlagen gefordert wird, spielt ausserdem die Wärmekapazität
(des Kessels) eine wesentliche Rolle ( Umfang des Mauerwerkes, Wasserinhalt), Im
übrigen ist die Wahl der Feuerung von d er Art des vornehmlich verwendeten Brenn¬
stoffes und vom Umfang des Brennstoffprogrammes abhängig.
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Tabelle 11

Uebersicht über den Flächen- und Raumbedarf von Kesselanlagen bei Einheiten von

ea 100 t/h Dampfleistung,

Rauraöeanspruchung

ca m /t/h. ca bt/kW
bei Kon-

dens.Anl.

Flächeribe-

anspruchung
ca m^/t/h,

Trommelkessel

Steilrohrkessel

HD-Spezial- tmd Hochleistungskessel î

Zwangsumlauf- oder Durchlaufkessel

Kessel mit ausschliesslich Oel- oder

Gasfeuerung einschliesslich Spezial-
kessel

50

27 - 15

20-10

8-4

0,2
0,1 - 0,06

0,07-0,04

unter 0,04

4,0
2,5 - 1,0

0,9 - 0,8

0,8

In amerikanischen Kraftwerken gelten Kesselleistungen von 80 bis 120 t/h je

Einheit als Regel. In grösseren Einheitsleistungea, sind 270, 340 und 410 t/h biubu-

treffen bei Heizflächen bis zu 4000 m^ pro Kessel. Kohlenstaubfeuerung wird bevor¬

zugt, sodass alle Keuanlagen grösserer Leistung mit Kohlenbetrieb mit dieser Feue~

rung ausgerüstet sind« Die Kessel englischer Werke weisen ebenfalls Einheitsleistun¬

gen von 90 bisll5 t/h auf, ferner bei neueren anlagen 135» 160 bis 225 t/h. Rost¬

feuerungen sind häufig.

Tabelle 12

Grösse (Dampfleistung) der seit 1927 in den Kraftwerken des "Central Electricity
Board" erstellten Kesselanlagen. Installierte Gesamtleistung 3OOOO t/h.

Nennleistung der Anzahl Einheiten Anteil an der installierten

Kesseleinheiten Gesamtleistung

t/h $

bis 55 108 16

55 «r> Q^ 150 36

85 - 125 105 37

über 125 21 11

Nach den Richtlinien der deutschen Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung

sind die Nennleistungen für Einheiten von 30 bis 100 t/h in Stufen von 10 zu 10 t/*»
für solche über 100 bis 240 t/h in Stufen von 20 zu 20 t/h genormt. Gemäss der kürz¬

lich (1939) aufgestellten deutschen Epaheitskesselliste sollen femer nur noch 3 Be¬

triebsdruckstufen 125 und 80 atü (500 Dampftemperatur» 200 bezw. 129 Speisewas¬

sertemperatur) sowie 40 atü (450 Dampftemperatux, 150 Speisewassertemperatur) ge¬

wählt werden, Die laucbgaszwischeiâberhitzung für 125 atü-Anlagen ist bei 20 atü

von 300 auf 400 vorzusehen,, Die Nennleistungen der Einheitskessel mit natürlichem

ïïmlauf lauten für Betriebsdrücke von 40 atü auf 32 und 50 t/h, für 80 atü ferner

auf 80 und 125 t/h und für 125 atü auf 50, 80 tmd 125 t/h.

"Hochleistungs^Kessel sowie Hochdruck-Spezialkessel (Zwangsumlaufkessel) fin¬

den steigend Verwendung, letztere besonders in Deutschland. Die USA bevorzugen mehr

aus den herkömmlichen Kesßelbauformen weiter entwickelte Konstruktionen.
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Grosse Leistungen pro Trubogruppe und der Uebergang von 1500 (bei 60 pps 1800)
ü/mia auf 3000 (36OO) ü/min verringern Flächen- und Raumanspruch je kW und senken
direkt und indirekt die spezifischen Anlagekosten.

Tabelle 13

Beispiel für das ungefähre Gewicht pro Leistungseinheit und für die relative Preia-
lage von Kondensationsturbogruppen mit 3000 U/min je nach Leistung.

Nennleistung Mf

Gewicht in kg/kW
Ungefähre relative Kosten in $

50
8- 9
100

40

9
102

50
9-10

104

20

10-12

108-112

11-14

I3O-I4O

Die Grenzleistungen eingehäusiger, einflutiger Kondensationsturbinen für
3000 ü/nin betragen je nach Frischdaapfdaten bis ca 25 und 37 !$? bei Kühlwassertem¬
peraturen von 15 und 27 • Sie steigen für Mehrgehausemaochinen mit zweiflutigem
Kiederdruckteil annähernd auf das Doppelte. Je Ende ist hierbei ein maximales Ab¬

dampfvolumen von ca 1000 m /sec vorausgesetzt» Somit werden Einheitsleistongen er¬

reicht, wie sie bereits für grosse Kraftwerke mit Rücksicht auf Betrieb und Reserve¬
haltung in Betracht kommen. Bis zu diesen Leistungen sind 3000-(36CO)-tourige Ma¬
schinen gegenüber 1500-(l800)-tourigen Maschinen billiger? sie erfordern ferner
weniger Platz und die Fundamente werden wegen ihres relativ geringeren Gewichts
k Lsiner0

Tabelle 14

Ungefähre relative Preislage von Turbogruppen mit 3C00 U/iain im Vergleich zu solchen
mit 1500 I//mint

Nennleistung der Gruppe M

Kosten bei JOGG ü/min in tfo derjenigen
mit 1500 U/min ca

60

90

50

65

40

80

30

70

Für höhere Einheitsleitungen über 75 MW kommen dagegen Maschinen für 1500 (l800)
ü/min in Betracht,

Tabelle 15

Beispiele der erreichbaren Grenzleistungen einwelliger Kondensationsturbogruppen.

Drehzahl Bauweise eingehäusig

einflutig
2-u.3-gehäusig
ED 2-flutig

3-u.4-gehäusig
HD 4-flutig

1500 (I8OO) U/min Grenzleistg.ea W

30OO (36OO) ü/min Grenzleistg.ea M

Grössenordnung der

beanspruchten
Grundfläche

-

ca m /kW

90 (l3o)*

25 (57,5)

0,0022

160 (200)

60 (75)**

0,003

180 (250)**

75 (100)**

0,0035

* Werte in ( ) im Falle von Rückkühlung2 Kühlwassertemperatur ca 27°.
** Ausgeführte Generatorhöchstleistungen zur Zeit (1939) bei 3000 (56OO) ü/min

62,5 und 80 MVA, bei Ï50O (1800) U/min 75 u. 183,3 WA.

Die Festsetzung der zulässigen Auslassverluste und die Ausführung der Turbinen
als ein- oder mehrgehäusige Maschinen richtet sieh nach der zu erwartenden Ausnutz¬
ung. Eingehättseturbinen haben im Vergleich zu mehrgehëusigen um einige Proaent



- 23 -

niedrigere Wirkungsgrade -unter sonst gleichen Betriebsbedingungen. Sie sind natur-

gemäss billiger und reduzieren wegen des geringeren Platzbedarfes und kleinerer

Ixmdamunte auch die Baukosten für das Maschinenhaus.

Tabelle 16

Zusammenstellung der Bauarten von Turbogruppen von 10 MW und mehr deutscher Kraft¬

werke, aufgestellt in den Jahren 1925 bis 1956, nach Ermittlungen der Wirtschafts-

gruppe Elektrizitätsversorgung,

Anzahl Gesamt¬ Mittiere Anteil an der

leistung Leistung

je Masch»

installierten

Gesamtleistung
m MW *

Eingehäusig einflutig 57 578,1 15,6 17

Eingehäusig 2-flutig 6 108,5 18 5

2-gehäusig, ND-teil ein -1

oder 2-flutig 83 1950,4 25,5 54

5-gehäusig 17 495,5 29 14

Zweinrellen-Gruppen 3 240 80 7

Eadialturbinen 12 179,6 15 5

Total 158 5552,1 22,4 100

Totale Eraeugung 1936t ca 12 x 10 kWh, mittlere virtuelle Benutzungsdauer 5400 h.

Tabelle 17

ïïebersicht über die Nennleistung der seit 1927 in den Kraftwerken d es Central

Electricity Board aufgestellten Turbogruppen.

Nennleistg. je Gruppe
MW

Anzahl Grappen Inet« Gesamtleißtg.
MW

Anteil

*

20 und darunter

25-40

45-60
75
100 und mehr

52
85
58

4
2

556
2550

1975

500

205

9,5
46
55,5
5,5
3,5

161 5564 100,0

Die für Turbogruppen angestrebte Normung geht aus Tabellen 6 (Deutschland) und

7 (USA) hervor« Die amerikanischen Richtlinien sehen eine weitgehendere Staffelung

der normalen Nennleistungen vor. Allerdings anerkennen die deutschen Richtlinien

für Gegendruck- und Yorschaltturbinen eine feinere Leistungsabstufung für kleinere

Kondensationsturbinen, soweit sie zur Erweiterung bestehender Kraftwerksanlagen

bestimmt sind.
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d) Ausbauleistung und Reserverhaltung von Kraftwerken.

Die anteiligen Kapitalkosten werden bei Energieselbstkostenberechmmgen direkt
oder indirekt auf die Leistungseinheit bezogen. Die "Ausbauleistung" eine3 Kraftwer¬
kes ist aber nicht ganz eindeutig. Bestehen in einem Dampf- oder Wasserkraftwerk für
den Eigenbedarf besondere Aggregate, Hausturbinen, so ist die nutzbare Leistung des
Werkes mit der Summe der Kennleistungen der Hauptturbogruppen gegeben. Hierbei ist

als Nennleistung die nach Massgabe der Höchstleistung des Priraärmotors ab Klemmen
des Generators oder ab Sammelschienen absugebende maximale Wirkleistung zu verstehen.
Andernfalls ist die für den Eigenbedarf des Werkes beanspruchte Höchstleistung in

Abzug zu bringen. Bei Dampfkraftwerken fällt diese Eigenbedarfsleistung zahlenraäs-

sig besonders dann ins Gewicht» wenn sämtliche Hilfsbetriebe elektrisch arbeiten;
sie erreicht dann bis 1$> und mehr der Gesamt-Brutto-Leistung.

Um bei Eintritt von Leistungsausfall trotzdem, nach Möglichkeit voll, liefer-

fähig zu sein, ist jedes Energieversorgungsunternehmen genötigt, Erzeugunsanlagen
gewisser Leistung in Bereitschaft zu. stellen, die normalerweise an der Energieab¬
gabe nicht beteiligt sind. Der Ausfall an Leistung kam planmässig und vorausgese¬
hen sein, nämlich bedingt durch die Stillsetzung von Erzeugungseiriheiten wegen Vor¬
nahme der periodischen Revision oder von Instandstellungsarbeitenj oder er ist
durch Störungen verursacht, also unvorhergesehen. In beiden Fällen haben die Reser¬
veeinheiten einzuspringen. Die Leistungsabnahme zufolge verminderter Disponibilitäten
bei Gegendruckdampfkraftanlagen und beaonders bei hydraulischen Werken (Laufwerken)
ist im Energiehaushalt solcher Werke berücksichtigt, sei es durch Einschränkung der

Energieabgabe für Energiequoten mit beschränkter Lieferpflicht oder durch Ueberwei-

sung der entsprechenden Energielieferung an andere Werke. Letztere sind in diesem
Falle nicht als Reserve- sondern als Ergänzungsenergiequellen anzusprechen.

Die periodischen Revisionen hydraulischer Maschinengruppen erfordern vergleichs¬
weise nur kurze Gesamtstillstandzeiten. Auch Störungen sind selten. Da bei Laufwerken

wegen der Schwankungen in der Disponibilität und fast ausnahmslos auch bei Speicher¬
werken nie sämtliche Maschinen ganzjährig in Betrieb stehen, kann man bei hydrauli¬
schen Kraftwerken auf Reservemaschinen im eigentlichen Sinne verzichten. Bei Dampf¬
kraftwerken dagegen sind bei der Unterteilung der Kessel- und Masehineneinheiten die
Revisions- und Reparaturzeiten zu berücksichtigen. Die in dieser Hinsicht vorzuse¬

hende Reserveleistuag kann bei Kenntnis der zu erwartenden jehrlichen planmässigen
Reparaturzeit für die Kessel und Maschinen und andererseits des voraussichtlichen
Belastungsverlaufes, beides aus statistischen Aufzeichnungen, berechnet werden.

Die jährliche Revisionszeit von Kondensationsturbogruppen liegt, planmässige
Reparaturen eingeschlossen, nach statistischen Erhebungen im Bereich von etwa 8 bis
10^ und weniger. Dieser Betrag gilt als Mittelwert. Je nach Alter und Ausnutzung
(effektive jährliche Betriebszeit) der Maschinen sowie Bauweise schwanken naturge-
mäss die Werte. Ein gewisser Ausgleich tritt aber dadurch ein, dass meist altere
Maschinen für den Betrieb weniger stark herangezogen werden als neuere. Mehrgehäuse-
Maschinen beanspruchen im Durchschnitt längere jährliche Ueberholungazeiten als
Eingehäu3e-Maschinen. Beide Maschinengattungen werden aber im allgemeinen nicht in
gleicher Weise eingesetzt« In USA wird die Revision von Kondensationsturbogruppen
üblicherweise je nach Fall, alle 5000, 8000 oder 10000 h Betrieb vorgenonsnen.

Für neuzeitliche Kessel nähert sich die Üeberholungezeit derjenigen von Turbo¬
gruppen und erreicht im Mittel Werte von etwa 10 bis 12$. Statistische Durchschnitts¬
werte sind aber für den Einzelfall hier noch weniger anwendbar, da Art der Feuerung,
Betriebsweise und Eigenschaften des verfeuerten Brennstoffes Einfluss haben. Die
Kesselreinigung wird bei Kesseln mit Rostfeuerung ca alle 700 Betriebs-Stunden,
für Kessel mit Kohlenstaubfeuerung aber erst ungefähr nach der doppelten Betriebs¬
zeit vorgenommen. Andererseits ist für neuere Kesselanlagen je nach Feuerung und
Brennstoff mit Revisionszeiten gemäss ca 5000 bis 8000 h fortlaufenden Betriebes
zu rechnen.
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Pie Stillstandzelten die zufolge Störungea, also für ausserplanmässige "Repa¬

raturen an den Kesseln und Turbogruppen eines Werkes zu erwarten sind, können

ebenfalls unter Verwertung der Ergebnisse statistischer Erhebungen ermittelt wer-'

den. Die inagesamt zu erwartende, effektive jährliche Bereitschaftszeit ergibt

sich dann bei Dampfkraftwerken su ca 85 bis 90?o für eine Turbineneinheit und aa

ca 75 "bis 8^ für eine Kesseleinheit, und zwar wieder verstanden als Mittel uon

Einheiten verschiedener Abführung und die den verschiedensten Betriebsbedingungen

unterworfen sind0

Die für ein bestimmtes Werk gegebener nutzbarer Ausbauleistung anzusetsende

Reserveleistung könnte so grundsätzlich durch Rechnung und unter Beizag von Wahr-

söheinlichkeitauntersuchungen festgestellt werden0 Letztere hätten das wahrschein¬

liche Zusammentreffen des Ausfalles mehrerer Einheiten von Kesseln und von Tvr.'bo-

gruppon und ferner das Zusammenfallen von Leistungsabfall und l£istungsanspxuch su

klären. Hierbei ist aber noch die verlangte "Sicherheit" der Liefexungsbereitschaft

festzusetzen« Für ein einzelnes Werk ist die Zahl der Kessel und Maschinen al-,

Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung vergleichsweise sehr kle±a0 Praktisch

läset sich also die in einem bestimmten Fall als ausreichend anzusehende Reserve

nur abschätzen und zwar durch Würdigung aller Betriebsusistände und Möglichkeiten.

Zweifellos siad heute bei der grossen Bedeutung der Elektrizitätsversorgung für

die Abwicklung des täglichen Lebens die Forderungen an die Betriebssicherheit grös¬

ser als früher« In der Grosstadtversorgung erreichen sie wie bekannt ein Höchst-

mass zufolge der Abhängigkeit zahlreicher lebenswichtiger Betriebe von der Strom-

lieferung» Als allgemeine Begel gilt, dass für die grösste Lieferungseinheit, die

ausfallen kann, die an Leistung ihr entsprechende Reserveleistung verfügbar sein

jsusso Wird z«B* eine Stadt unter anderem durch Wasserkraftwerke über Fernleitungen

versorgt, so muss am Ort eine Reserveleistung verfügbar sein, die mindestens der

über eine Leitung oder einen Leitungszug zu übertragenden Höchstleistung gleich»

kommt,, Je nach Aufteilung der Totalleistung auf hydraulische Werke und ortsnahe

Dampfkraftwerke kann diese Reserveleistung im Vergleich zur Leistung einer Einheit,

wie auch zur installierten Gesamtleistung dieser Dampfkraftwerke gross werden«,

Hydraulische Kraftwerke verfügen selbst, wie bereits erörtert, im allgemeinen über

keine besondern Reservemaschinen. Aber bei der Kostenberechnung sind für die an die

Stadt zu liefernde hydraulische Energie die Kosten für die örtliche Reserve mit zu

berücksichtigeno

Für ein Dampfkraftwerk ergibt sich9 wenn die Reserve nicht in anderen mit ihm

zusammenarbeitenden Werke verlegt ist, nach der erwähnten Regel als Reserveleistung

diejenige der grösaten Turboeinheit und der zugehörigen Kessel*. Diese Reserve muss

momentan verfügbar sein, sodass sie bei Störungen an gerade belasteten Einheiten

ohne Betriebsunterbruch den Lastanteil übernimmt 0 Im Grundsatz kann diese "Momentan"-

Reserve nur aus Maschinen bestehen? die sich, event,, schwach belastet oder leerlau¬

fend, ia Betrieb befinden

Vornehmlich oder ausschliesslich für Reservezwecke vorgesehene Turbogruppen

und Kessel müssen wegen der voraussichtlich geringen Ausnutzung billig sein und

eines, niedrigen Leerlaufverbrauch aufweisen, oder auf andere Weise die volle Bereit¬

schaft zur momentanen Lastübernahme unter geringsten Kosten ermöglichen. Die Strom¬

erzeugungskosten selbst dürfen dagegen relativ hoch sein0 Die vorzusehende Momentan-

reserve kann dadurch geschaffen werden, dass die jeweilige Gesamtbelastung des Wer¬

kes auf mehrere Kessel und Maschinen unter Verzicht auf deren volle Ausnutzung ver¬

teilt wird. Bei Ausfall einer Einheit übernehmen die intakt gebliebenen die Gesamt¬

last. Ein Minimum an Anlagekosten für die Reserve und an Leerlaufverbrauch ist zu

erwarten, wenn die Xessel und Maschinen so gebaut werden, dass der beste Wirkungs¬

grad jeder Einheit jeweils bei einer bestimmten Teillast erreicht wird, üeber diesen

Lastpunkt jeder Einheit hinaus, also für den "Ueberlasf-Bereich begnügt man sieh

mit verminderter Brennstoffökonomie und erzielt damit einen möglichst geringen Ko¬

stenaufwand je zusätzliches Ueberlast-kW0 In jedem Falle wirken Ausmass -and Dureh-

führungsart der Reservehaltung massgeblich auf die spezifischen Anlagekosten eines

Dampfkraftwerkeso Sie bestimmt die Grösse und Zahl der Einheiten im Verhältnis zur
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totalen installierten Leistung mit. Die Ueberlastbarkeit der Kessel und Maschinen in
obigem Sinne setzt die Erstellungskosten je inst, kW herab. Sie beschränkt aber die
Leistung, die zur wirtschaftlichen Erzeugung der Energie höherer virt. Benutzungs-
dauer verfügbar ist, auf einen bestimmten Teilbetrag der totalen Werksleistung.

Wie die Reserveleistung für solche Dampfkraftwerke zahlenmassig anzusetzen ist,
die in Werks- oder Netzverbänden arbeiten, hängt ganz vom Einzelfall ab. Es ist auch
Auffassungssache. Als Beispiel sei angeführt, dass für das einzelne Werk eines Werk-
Zusammenschlusses in den U,S,A, eine Reserve als notwendig angesehen wird, die 10$
der Gesamtspitze oder aber die Leistung der grössten Masohineneinheit zuzüglich 4%
der Gesamtspitze ausmacht. In andern Fällen wird eine gemeinsame Reserve mit 20 bis
30$ der Gesamtspitze angesetzt. Jedenfalls aber wird mit dem Netzzusammenschluss ins¬
gesamt eine Einsparung an Reserveleistung im Vergleich zum Betrieb mit getrennt ar¬
beitenden Werken erstrebt und auch erzielt.

Tabelle 18.

GesamteHöchstlast und Ausbauleistung der Hauptkraftwerke des englischen "Gridscheme"
und die sich ergebende Gesamtreserveleistung in % der Leistungsspitze in den Jahren
1933 Ms 1938.

Betriebsjähr 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Gesamtspitze ca MW 4800 5200 6000 6600 7400 8000

Totale inst. Leistung ca MW 7800 7800 8000 8400 9000 9200

Gesamtreserveleistung als

Anteil der Leistungsspitze $ 62 50 33 27 22 15

Ist die verfügbare Momemtanreserve nur zur üebernahme der Belastung auf kurze Dauer
eingerichtet (z.B. ïïeberlastbotrieb von Kesseln oder Turbogruppen über die höchste
Dauerlei3tung hinaus), so muss weitere Reserveleistung verfügbar sein, die bei An¬
dauern der Störung an den ursprünglich in Betrieb gewesenen Maschinen eingesetzt
werden kann. Reserveeinheiten die nicht momentan, sondern erst nach einer gewissen
"Anfahrzeit" abgabebereit sind, dienen auch zur Lastübernahme im Falle von im voraus
zu erwartenden Leistungsausfalles, Dampfkraftanlagen, die aus dem Stillstand rasch
an der Stromabgabe teilnehmen können, wie ölgefeuerte Sonderkessel mit Spezialturbi-
nen, haben als Sdbnellreserven vorwiegend besondere Aufgaben im Rahmen des Verbund¬
betriebes von Kraftwerken und Hetzverbänden zu lösen (örtliche Reserve u.a.)

Die effektiv im Verhältnis zarbeanspruchten höchsten Gesamtleistung verfügbare
Reserveleistung eines Kraftwerkes oder einer Werkgruppe richtet sich schliesslich
aueh nach der Entwicklung des Energieabsatzes. Bei rascher Zunahme des maximalen
Leistungsanspruches des Netzes wird naturgemäss der Ausbau der Produktionsmittel
nur insoweit mit der Leistungssteigerung Schritt zu halten vermögen, als diese vor¬
ausgesehen werden konnte.

Es hängt von der Art der Untersuchung ab, wie bei Energieselbstkostenberechnun¬
gen die durch die Reservehaltung verursachten Kosten zu berücksichtigen sind. Als
Regel für die Kostenbestimmung "ab Werk" wird zu gelten haben, dass die abgegebene
Energie mit den gesamten im gleichen Zeitraum aufgelaufenen Kosten einschliesslich
der Bereitschaft3kosten zu belasten ist. Für die Kosten je Jahres-kW oder je kWh
ist also die virtuelle Benutzungsdauer auf die inst. Leistung, und nicht auf die
Spitzenleistung,zu beziehen. Vergleicht man die Produktionskosten verschiedenartiger
Werke, so ist für jedes derselben die seiner Eigenart gemässe Bereitschaftshaltung
zu berücksichtigen.. So wären im oben erwähnten Fall der Versorgung einer Stadt durch
entfernt gelegene hydraulische Werke und örtliche Dampfkraftwerke die Kosten für die
örtliche Reserve der hydraulischen Produktion anzulasten} dies gilt, soweit diese
Reserve zur Sicherstellung der den Wasserkraftwerken zugeteilten Leistungsquote dient.
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e) Erstellungskosten von Dampfkraftwerken.

Die "Anlagekosten*' eines Kraftwerkes umfassen alle Aufwendungen zur Projektie¬

rung und Erstellung der Anlagen einschliesslich die Ausgaben für Grunderwerb und

Finanzierung, sowie allfällige Koraessionsgebühren« Die Schaltanlage im weitem

Sinne, die nicht Bestandteil der Generatoranlage bildet, ist nicht einzubezieaen.

Wie später zu zeigen (Seite91 ) schwanken die Erstellungskosten je inst» kW

von Wasserkraftwerken in weiten Grenzen. Bei Dampfkraftwerken besteht dagegen eine

gewisse gesetzmässige Abhängigkeit der spezifischen Anlagskosten von einigen weni¬

gen Faktoren, so namentlich von der Grösse der Anlage, also der installierten Lei¬

stung. Die örtlichen Verhältnisse üben meist einen nur geringen Einfluss auf die

Baukosten aus. Immerhin spielen die Beschaffenheit des Baugrundes, ebenso die Art

der Kühlwasserbesch&ffung, die auch durch die Lage des Werkes gegeben ist, eine

Holle« Werke ait Ruckkühlung, durch Kühltürme sind bis 10$ teurer, als solche mit

Flussmsserkühlung unter sonst gleichen Verhältnissen. Der Kostenanteil für die

baulichen Anlagen erreicht bei Dampfkraftwerken nur etwa 20$ der gesamten Bsasunme,

gegen 40$ und mehr bei Wasserkraftwerken. Die Löhne für Bauarbeiten und Montage ma~

chen hier nur etwa 10 bis 15$ aller Aufwendungen aus ( ca 50 Arbeitsstunden/kW)•

Für die Höhe der spezifischen Kosten massgebend sind in erster Linie die ther¬

mische Diaposition und der wäimeteehnische Aufbau des Werkes» Auf Kessel- und Ma-

schinenanlags entfallen 50 bis 60$ aller Erstellungskosten, Die Kostentendenzen gin¬

gen aus den Erörterungen der letzten Absohnitte bereits hervor. Hochthermische Ba- .

siswerke mit raehrgehäusigen Turbinen, andererseits Spitzen- und Reservekraftwerke

für mittlere Betriebsdrücke (25 ata) und mit eingehäusigen Turbinen verhalten sich

in den Kosten je kW etwa wie lt2 bis 1$2,5. Hierbei sind für die Basiswefke Ausbau¬

leistungen in der Größenordnung von 100 W und für Spitzenwerke von 20 MW voraus¬

gesetzt.

Tabelle 19

Aufteilung der Anlagekosten von Dampfkraftwerken nach den Anlageteilen und Kosten-

Kategorien«

Beispiel
Inst* Leistung

Erstellungskosten je kW

1

200

Rückkg,
Fr. %

2

240

Fr. i

3

150

Fr. %

4

50

Fr. %

5

35

Fr. £

6

20

SjdtäuW«
Fx0 $

1. Kesselanlage
2* Turbinenanlage

3o Kohlenaufbereitung,

Förderanlagen,
Kühlwasser

4. Elektrische Anlagen

5. Bauarbeiten

6. Hilfseinrichtungen

7. Vorarbeiten,Baulei-
tung, Finanzierung

8. Grunderwerb

120 40

50 17

25 8

25 8

60 20

6 2

15 5

110 35

6? 22

27 8

26 8

49 15
6 2

32" 10

100 36
47 17

28 10

25 9

50 17
6 3

24 8

89 2?
56 17

16 5

17 4

91 30
21 6

40 11

83 26

64 20

21 7
33 H

87 27
8 5

19 6

70 38

40 22

5 3

15 8

35 19

3 2

15 8

Gesamtkosten Fr/kW 501 317 280 350 515 .183

Für ein Werk bestimmter Ausführung sinken die spezifischen Erstellungskosten mit

zunehmender Ausbaugrösse, Die Aufteilung der Gesamtleistung in mehx oder weniger Ein¬

heiten ist aber mitbestimmend für die erreichbare Kostensenkung. Beispieleweise sei

ein modernes Grosskraftwerk für verschiedene *'Vollw~Ausbauleistungen Von 50 MW stei¬

gend bis 350 M ausgelegt. Bei fester Wahl der Kesseleinheiten im Bereich von 100 bis

200 t/h Dampfleistung pro Einheit und von Turbogruppen mit Nennleistungen von 20,
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35 vK 60 _1?7 verlaufen die relative» Kopten der, ,.*mal Herten MT ungefähr vie in

Tab. 20 angegeben.

Tabelle 20

Beispiel für die relativen Kosten des in<rt. kW eines Dampfkraftwerkes in Abhängig-
kei der inst, Leistung,

Ausbau des Werkes MW 50 (75)
(96)

100 150 200 250 500 350
Kosten je inst, kW ca % 100 92 86 83 81 80 79
Ira Vergleich sum Ausbau

auf 50 Mf Reduktion um ca % «. (*) fl 14 17 19 20 21

Die Senkung der spezifischen Erstellungskosten von Turbogruppen mit zunehmender

Hennleistung geht für 3000-tourige Gruppen aus Tab. 15 (S. 22) hervor, - Tab. 21
nimmt als Richtpreis nach der Kostenlage 1939 fifo* «iue 50 OT-Turbogruppe 38»-Fr/kW
an. Die Erstellungskosten von Kesselanlagen zeigen keine deutliche Abhängigkeit von

der Nennleistung. Tab» 22 geht von einem Preis einer 150 t/h-Kesselanlage von

21500.- Pr. aus.

Tabelle 21

Ungefähre mittlere Kostenlage 1939 von Kondensaticmsturbogruppen, incl. Kondensation,
ausschliesslich Fundamente.

Tourenzahl ü/min 3000 1500
Nennleistung MW 10 i 20 30 40 50 75
Erstellungskosten oa *fc 140 j 110 104 102 100 100

Fr/kW 53.- ! 4J- 39.50 59- »- 38.-

Tabelle 22

Ungefähre mittlere Kbstenlage 1939 von Bainpfkesselanlagen.

Nennleistung
Erstellungskosten ca^

Fr./t/h

200

98
21000

150 100

100 102

21500 ! 22000
,,

i

80

110

23700

60

115
24800

Hierzu treten, ixn besondern bei Anlagen mit Kohlenstaubfeuerung, die zusätzlichen
Kosten für Entstaubungsanlage und Rauchgssabscheider. Sie erreichen ca 12.- Yr/W
und M« 15$ dos K°sselpreises, wenn für erhöhte Entstaubung (über 85%) gesorgt wer¬
den muss»

Die Konsentration der Gesamtleistung auf möglichst wenig Kessel- und Turbinen-
Einheiten zur Ersielung niedrigster Erstellungskosten fjmdet ihre Grenzen, wie schon
erörtert

, in den Anforderungen, die Betrieb und Reservehaltung stellen. Ein Kraft¬
werk für eine normale Höchstlast von ca 100 MW kann z.B, mit 3 Turbogruppen zu je
50 MW ausgerüstet sein, Sine Gruppe ist Reserve ( 33 1/3^ der Ausbauleistung) oder
es können 4 Einheiten zu 32 MW aufgestellt werden, von denen planmässig höchstens
3 in Betrieb stehen und eine in Reserve bleibt, Oder aber alle 4 Maschinen werden
normalerweise eingesetzt, je höchstens zu 75% belastet (Momentanreserve 25$, keine
ruhende Reserve), Bei Anordnung von Einheiten verschiedener Nennleistung, von ge¬
trennten Vorschalt- und Nachschaltgruppen» ergeben sich weitere Kojnbinationsmög-
lichkeiten* Die Anlage kann dann anpassungsfähiger, unter Umständen aber auch im
Aufbau komplizierter und teurer werden.

Auch die Ausbaustufen, in denen das Gesawtbauvorhaben verwirklicht werden soll,
sprechen mit. Sollen in einem Kraftwerk z.B. bei Vollausbau von insgesamt L. kW
4 gleiche Einheiten, wovon eine als Reserve (also 25$ Reserve) aufgestellt werden,
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so beträgt bei einem ersten Ausbau mit 2 Einheiten auf -j—
kW die Reserve 505C oder

o im Werke selbst. Die Erweiterung erfolgt in Etappen mit Leisttmgserhbnungen
um l/2 und l/3 der jeweiligen Leistungc Wird die endgültig vorgesehene Gesamtlei¬

stung in mehr und also kleinere Einheiten unterteilt, so ist der Ausbau in kleine¬

ren Stufen möglich. Auch bei den e rsten Ausbauetappen können dann angemessene Re¬

serveleistungen disponiert werden. Trotz der heutigen technischen Möglichkeit,
auch Turbogruppen grosser Leistung je nur eine Kesseleinheit zuzuordnen, sind 2

bis 4 Kessel je Gruppe die Regel» Nach einer 33 neuere Kraftwerke umfassenden Sta«-

tistik (1938) entfallen im Mittel 2,05 Kessel auf jede Turbogruppe, Eine allfälli¬

ge zusätzliche Kesselreserve beeinfluest naturgemäss den Preis je inst. kW des

Werkes.

Die moderne, gedrängte Bauweise der Kessel und Turbinen (vergl. die früheren

Tab. 11 und 15) führen zu vergleichsweise niedrigem Raumanspruch je kW moderner

Dampfkraftwerke•

Tabelle 23

Beispiel für den umbauten Raum und die beanspruchte Fläche je kW von Dampfkraft-
werkeno

Beispiel j 1 2 3 4 5 6

Grössenordnung der

inst. Leistung MW 100 100 20

Art des Werkes ältere Werke moderne Werke Spitzenwerke
0el-F<

speZo

Sohle

Umbauter Raum« nr/kW
Kesselhaus (und Entstau¬

bungsanlage 1*0 o94 0y6l 0,45 0,4

Turbinenanlage 0,5 oD5 0,41 0935 0,25 0,3

Schaltanlage 0,3 0,5 0^22 0,2 0,2

Uebriges (VerwaltungP 0,1
Lager; etc.) 0,1 0,1 0,04 0,05 0,05

Total umbauter Raum m*/kW 1*9 1,5 1,28 1,05 0,35 0,95

0

Grundfläche der Gebäude m /kW 0,1 0,07 0,06 0,05 0,025 0,03

Spitzenwerke mit ölgefeuerten Kesseln und Eingehäuae-Turbinen erreichen, auch

bei relativ kleiner Ausbauleistung, extrem tiefe Werte. Die räumliche Anordnung der

Werkseinrichtungen, insbesondere der Kessel und Maschinen beeinflussen den je kW

beanspruchten umbauten Raum. Er steigt z.B0 für Kesselhäuser in Hochbauweise, die

aber ein Zusammendrängen der Kesselanlage auf kleiner Grundfläche ermöglichen« Die

Gebäudekosten je kW sind dann höher als bei normaler Bauart 0

Die installierte Leistung der Eigenbedarfsanlage beträgt im Mittel l~&h der

inst. Gesaratleistung des Werkes bei elektrischem Antrieb aller Hilfamaaohinen. Ihre

prozentuale Höhe hängt von der Grösse des Werkes, dem Betriebsdruck, der Bauweise

4er Kessel (natürlicher oder Zwangsumlauf) 9
deren Feuerung und der Förderhone der

Kühlwasserpumpen (oder Rückkühlung) ab0 Teilweise Dampfantrieb setzt die Anlage¬

kosten für die Hilfsbetriebe herab, im Ausmasse von etwa 2$ der Gesamterstellungs-

kosten des Kraftwerkes im Extremfall bei Beschränkung des elektrischen Betriebes

auf 15$ der total beanspruchten Eigenbedarfsleistung ( Gruppen 1 und 2 der Tabel¬

le 24, dampfangetrieben)o
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Tabelle 24

Beispiel für die inst. Leistung der Eigenbedarfsanlage von Kondensationsdampf-
kraftwerken.

Inst. Leistung des Werkes MW 100 60 100 100 100 120 30

Betriebsdruck ata 110 42 33 25 25 20 25

Art der Feuerung Kohlenstaub Rost Rost

Braun¬

kohle

Oel

Kühlwasser Flusswasser¬ Rückkühlung Flusswas¬

kühlung serkühlung
Ausbauleistg.d.Hilfsbetr.: % der gesamten inst

.
Leistung des Werkes

Gruppe 1 Maschinenhaus, ins¬
î

bes. Kondens.- und f

Kühlwasserpumpen 1,8 2 1.5 3,0 3 3 1

Gruppe S Kesselhaus, insbes. |
Speisepumpen, Zuger¬

i

zeugung 6,5 5,5 5,5 3,5 2 4,2 4,5

Gruppe 3 Kohlentransport, 1
Diverses 1.3 f 1,5

1
1.0 1.0 1,0 0,7 0,5

Alle Hilfsbetriebe 9,6 J 9,0

i

8,0 7,5

|
6 7.9 6

Die Anhaltszahlen der Tab. 25 verstehen sich als Durchschnittswerte (in
Schweizer Fr. 1939) für die in der Zeit von 1928 bis 1939 erstellte Werke. Die

Wertbereiche berücksichtigen ausser der verschiedenen technischen Ausführung
auch die Währungs- und Geldverhältnisse, sowie die Kostenlage je nach Erstellungs*
Jahr- und -Land.

Tabelle 25

Bereich der Erstellungskosten je inst. kW von Kondensationsdampfkraftwerken.

Inst. Leistung
des Werkes KW 50

Grosskraftwerke

100 150 200 250

Spitzenwerke

10 30

1 [

Erstellungsdaten Fr/kW

Wertbereich 1 330 295 275 265 260 160 130

« 2 350 320 300 290 284 170 150

• 3 420 390 365 350 340 250 190

Extremwerte (460)
'

(375) !
!
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8o Wärajeverbrauch von Dampfkraftwerken,

a) Bestimmung des Wärmeverbrauehs eines Werkes empirisch

und aus der Untersuchung seiner Einzelanlagen«

Aus den für eine Anzahl Betriehsperioden, z»B» Betriebswochen oder -sonate,

ermittelten Brennstoffverbräuchszahlen eines Dampfkraftwerkes lassen sich die

Brennstoff« und damit "Rohenergie^eträge ableiten, die zur Abgabe gewisser

Energiemengen pro Woche oder Monat iia Mittel aufgenommen wurden» Es kann so eine

Kurve rein empirisch "bestimmt werden, der in Abhängigkeit der wöchentlichen oder mo-

natliehen Energieabgabe des Werkes die zuzuführende Energie zu entnehmen ist»Jedem

Kurvenpunkte entsprechen naturgemäss bestimmte Betriebsverhëltniese des Werkes, so

unter anderem hinsichtlich mittlere Belastung und Belastungsverlauf s
Anzahl der lau¬

fenden Maschinen und deren Betriebszeit« Durch Extrapolation ist der Schnittpunkt

der Kurve mit der Ordinatenachse und damit die Energieaufnahme hei der Abgabe o»

also der Leerlauf des Werkes zu bestimmen. Das Verfahren ist besonders dann» für

Nachberechnungen anwendbar, wenn das Werk unter sehr verschiedenen Belastungsver¬

hältnissen, also variablem Energieabsatz je Betnebsperiode arbeitet und somit ge--

nugend Punkte für die Festlegung des gesamten Kurvenverlaufes zur Verfügung stehen.

Die Rohenergie des Brennstoffes macht iia einem Dampfkraftwerk eine Reihe von

Energieurawandlungen durch, bis die Endforra der elektrischen Energie erreicht ist.

Hierbei entstehen Energieverluste» Das Werk kann in "Exnaelanlagen" zerlegt werden,

in ? eichen diene Umwandlungen vor sich gehen. Einzelanlagen sind die Kessel und die

Turbogruppen. Aus Gründen der praktischen Hechnung werden die Rohrleitungsanlagen,

die isur Eottleitung von Zwischenenergietrëgern im Innern des Kraftwerkes dienen, so¬

wie die Hilfsbetriebe je als weitere Einzelanlagen betrachtet« Ist für jede dieser

Einzelanlpgen der Wirkungsgrad der Energieumwandlung«. j<» nach der momentanen Bela¬

stung bekamt, so kann, von diesen Werten ausgehend, die einer bestammten JSfutzener-

gie«bgabe des Werkes entsprechende Rohenerglezufuhr berechnet werden. Dieser zweite

ÜFeg erlaubt die systematische forausbestiiamung des Wärmeverbrauches eines Werkes in

Abhängigkeit verschiedener möglicher Betriebsverhältnisse »Da aber, um den Umfang

der Recnnungen zu beschränken, vereinfachende Voraussetzungennotwendig sind, kann

nur eine bedingte» aber für praktische Wirtschaftlichkeitsrechnungen im allgemeinen

genügende Genauigkeit erwartet werden»

b) Leistung®- und Energieaufnahmeiirie für eine Einzelanlage

allgeiaelUo

Für die Turbogruppe eines Iferkes als Beispiel eiaer Eaergieumwandlungsaulage

sei der Wirkungsgradverlauf in Abhängigkeit der momentanen Belastung gegeben» Hier¬

aus ist die je nach der abgegebenen Nutzleistungv also entsprechend der Belastung

zuzuführende Leistung au ermitteln« Graphisch stellt sich diese Abhängigkeit als

"Leistung'3aufnahaekurve,, (lbb0 iCa,) oder- xm Falle der Turbogruppe auch als Dampf-

Verbrauchskurve dar» Auf der Ordinatenachse schneidet sie den Leerlaufverbrauoh der

Gruppe abc Der Leerlaufverlust ist von der Belastung unabhängigo also konstant«, Hin¬

zu kommen die ait der Belastung variablen Verluste 0 Steigen im besondern diese Ver¬

luste proportional mit der Belastung, so ist die Leistungsaufnabisskurve linear» Die

entsprechende Gleichung lautet daims

1 » w„L. * w »L, •*• (w,-.l)v*L. # v.L. » (w + (w1 - l)v + v) L,

W w.L. - 1. fwÄ + w«v) (7)
110'
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Hierin bedeuten s

L. Vollast (Nennlast) Abgabeleistung der Turbogruppe oder allgemein des Ener¬

gieumformers |

vL. » L momentane Belastung, v = 1 die Lastziffer

W tx wL. die Leistungsaufnahme bei der Belastung"vL.»

iL. Leerlauf~"Aufnahme"-Leistung|

(w'-l)vL die .variable, im angenoamenen Fall mit der Abgabeleistung proportio¬
nale Verlust»HAufnanme"-Leistung bei der Belastung vL..

w* die Zunahme der Leistungsaufnahme bei Zunahme der Belastung um eine Einheit.

Aufgenommene

Leistung

Leistungsaufnahme und Abgabe kann im

gleichen Mass, allgemein in kW oder

kcal/h oder je nach der Einzelanlage,
um die es sich handelt, in Gewichts¬

einheiten der Energieträger angegeben
werden» Für das Beispiel dei Turbogruppe
wird man die abgegebene Leistung in kW«

die zugeführte in koal/h oder t/h Dampf
ausdrücken» Jedenfalls handelt es sich

um Leistungagröeaen» und die für eine

bestimmte Lastsiffer festgestellte Be¬

rechnung gilt nur unter Voraussetzung des

eingetretenen Beharrungszustandes im gan¬

zen System. Uebungsgemäss werden an die

Gültigkeit der Wirknngsgradwerte bestimm¬

te Voraussetzungen über die Betriebswei¬

se des Energieumformers gemacht, z.B.

bei Kondensationsturbogruppen« Betrieb

bei Nenndruck und Nenntemperatur des

Frischdampfes, einer bestimmten Kühlwas¬

sertemperatur, etc. Die Leistungsaufnah-
jnekurven von Dampfturbogruppen und Kes¬

seln verlaufen nicht immer linear» Wie

(er zu zeigen, können aber für solche fast immer Belastungsbereiche mit tat¬

sächlich oder annähernd linearer Charakteristik angegeben werden. So ist abschnitts¬

weise mit gerader: Ijoistungsaufnahmelinien oder in Näherung mit Ersatzgeraden zu

rechnen. Dasselbe gilt für die übrigen Einzelanlagen von Dampfkraftwerken. Bei

elektrischen Fernleitungen und andern elektrischen Einrichtungen hängen dagegen
die variablen Verluste, annähernd, quadratisch von der abgegebenen Leistung ab.

Li
Abgegebene

Abb»lQa. Leistungsaufnahme- Leistung

linie eines Energieumformers
mit einer Einheit.

Zur Ermittlung der Energieaufnahme eines "Energieumformers" für einen bestimm¬

ten Betriebsabschnitt t
, z.B. für einen Tag, einen Monat oder ein Jahr, und bei

schwankender Belastung ist graphisch aus der Belastungskurve, die als Tages- Mo¬

nats-, Jahres-Be] astungsdiagrama oder entsprechende Dauerkurve gegeben sein kann,
die jener entsprechende Kurve der aufgenommenen Leistungen punktweise aufzuzeichnen»
Die Integration dieser Kurve über die Betriebszeit t ergibt die gesuchte aufge¬
nommene Energie» Bei linearer Leistungsaufnahme ist in einfacher Weise aus ihr di¬

rekt die der mittleren abgegebenen Leistung L entsprechende mittlere aufgenommene
Leistung Q^ abzulesen ( Abb. 10b). Deren Produkt mit der Betriebszeit 0 »t ergibt
die Gesamtenergieaufnahrae §. . Aus Gleichung (7) ist andererseits abzuleiten»

o

Jo
r

O
ç,

o

(w + w'v)L dt „
.L ( J w L.dt + w'L J v dt)

n.

> *S
«» w L. + w'n L.

Ol 1
(8)

da

die

v dt der Ausnutzungsfaktor n der Einzelanlage mit der Leistung L. für

betrachtete Zeit t ist.
o
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Ferner ist :

Q+ w L.t + w'n L.t = w L.t + w'L.T.

010 io 010 ii (9)

T. ist die virtuelle Benutzungsdauer der inst. Leistung. Bei Bezug auf die Dia-

gramm-Höchstleistung Ly = -j- ist der Belastungsfaktor m = nr oder die virtuelle

Benutzungsdauer dieser Leistung T = T..r einzuführen. Es wird dann z.B.

*t w L .r t
o v o

+ w'n rLt =wLrt + w'L T
v o ovo v v

Im Vergleich zu den Effektivwerten sind aber im allgemeinen die so "berechne¬

ten Energieaufnahmezahlen etwas zu niedrig. Fast stets treten im praktischen Be¬

trieb und besonders bei schwankender Belastung zusätzliche Verluste auf. Bei Tur¬

binen z.B. entstehen solche durch die Leistungsregelung und durch Schwankungen in

den Frischdampfdaten, eine KosselanLage kann der Zu- und Abnahme der entsprechend
der Belastung geforderten

Dampfabgäbe nur mit einer Abgegeb. mittl.

gewissen Trägheit folgen.
Leistung

Unvermeidliche momentane

TJeberprodulvtionen werden

nur zum Teil gespeichert,
sum Teil gehen sie der

Hutzenergieerzeugung ver¬

loren. Die Grössen wQ und
1 sind durch entsprechendew

Zuschläge auf çu und q.' zu

erhöhen. Die entsprechende
Kurve sei als "Energieauf-
nahmelinie" der betreffen¬

den Einzelanlage bezeich¬

net. Die Gleichung für die

mittlere aufgenommene Lei¬

stung lautet bei proportio¬
nal ansteigenden variablen

Terlustens

%. " *oLi * *'a Li (lü)

Aufgenommene
mittl. Leistung

Abb, 10b. Energieaufnahmelinien eines Energieum-
formers (Einzelanlage) mit einer Einheit.

Die gesamte Energieaufnah¬
me in der Betriebsperiode t

*t -«*.t. =. q. L.t
^0 10

+ q»n L.t
^ i o %>vo+ ^hT± (ii)

w und w' sind für eine bestiiamte Anlage als Eigenwerte anzusehen, die nur ausnahms¬

weise sich ändern, z.B. zufolge Abnützung wichtiger Teile oder weil massgebende Be-

-triebsvoraussetzungen nicht erfüllt sind (so bei Kesseln ungeeigneter Brennstoff),

q^, q' 3ind dagegen bis zu einem gewissen Grad von der Art des Betriebes abhängig:

unruhige, stark schwankende .Belastung gegen mehr stabile oder langsam sich ändernde

Belastung.

Die Gleichungen (10) und(11) gelten in der angeführten Grundform indessen

nicht mehr, wenn die Einzelanlage in der zu untersuchenden Betriebsperiode tQ zeit¬

weilig still stand, d.h. die effektive Betriebszeit t = f.t0 kleiner t0 gewesen

ist. Der "Leerlaufverbrauch" ist auf diese effektive Betriebszeit beschränkt.Die in

der Zeit t0 aufgenommene Energie wird dann Q^ - q^L^t^f + q'n L^t^.
o

Man kann



- 34 -

auch in Gl. (ll) t an Stelle von tQ setzen und den Ausnutzungs- oder Belsstungsfak-
tor auf t beziehen. Unter Einführung eines auch in späteren Rechnungen wiederkehren¬
den Hilfsfaktors ^ wird M = s = mj } ff « -r = njf. Hier ist aber J = £ ,

also der Reziprokwert des Betriebszeitfaktors. J kann die Extremwerte 1 und ~

annehmen. Im letzteren Falle arbeitet die Einzelanlage, z.B. die Turbogruppe, solange
sie überhaupt im Betrieb steht, stets voll belastet. Es ist:

= q L. + q/ff L. = q. L. + q'nX L.
^0 1

u
X ^0 1 •/ 1

(10a)

Ü<t = (<1oLi + <i,Li¥)* - (%h+ ^'n 5 )* (IIa)

In Abb. 10b sind ausser der "Energieaufnahmelinie" einer Turbogruppe einige
3 -Linien, sowie die Granzgerade für die Werte J= ^

, d.h. hier f = n, einge¬
zeichnet. Die Jf -Linien sind als Energieaufnahmelinien für Parameterwerte J <f 1

aufzufassen. Es gilt auch

^ -
^-

Lj[ + q'n \ (10b)
?

,%
^ 0 (3> Li + q,n L.)to . ^ L.to +^ (IIb)

Besteht eine Einzelanlage aus mehreren Einheiten, die lasohinenanlage z.B. aus

mehreren Turbograppen, so ist die Leistungsaufnähmelinie der gesamten, inlage durch
einen treppenförmigen Linienzug dargestellt (Abb. IIa). Zur Bestimmung der Gesamt-

energieaufnahme für eine Betriebs-

Aufgen.

Leistung

W.

W.

L.

Abgegeb.
Leistung

L. + I».

11 X2

Abb. IIa. Leistungsaufnahmelinie eines

Energieumformers mit 2 Einheiten.

période t0 ist dann zunächst fest¬

zustellen, welcher Teil des Bela-

stungsdiagrammes jeder laschinen-

gruppe zuzuteilen ist. Aus den

Belastungsmittelwerten jeder la¬

schine und den zugehörigen Energie¬
aufnahmenlinien ergeben sich die

mittleren aufgenommenen Leistun¬

gen. (Abb. IIb). Stehen alle z Ma¬

schinen, auch die Spitzenmaschi¬
nen, ununterbrochen in Betrieb,
so gilt:

\= w+ i'ihfi

% q L.

z z

+ q« L. n
*

z i z
z

o 1 2 z

im. Falle der effektiven Betriebszeiten der Maschinen 1 ... z von t..
... t dagegen î

i. SS

\s vV q'A\ ' - ^ = ^ Li + q,ALi
x i i l z z z z

V B V "1
'

^o "2
*1 + % *° + '** +

\ = (SLiiI7 +a,i\ai+ — +VIi^-- + i'A*Ü*

z z J z
Z i SB' O

z
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Beim Ansätze der Betriebszeiten t]_ ,,.
t ist zu berücksichtigen, dass der Ver¬

kauf der Werksbelastung nur schätzungsweise im voraus bekannt ist. Bei steigender
Belastungstendenz sind daher die weiteren Einheiten der Einzelanlagen zeitig genug,

d.h. bereits bei Erreichen ei-
Ab^eseb mittl

nes bestimmten Prozentsatzes der Leistung

vollen Leistungsfähigkeit der
* ^^

im Betrieb befindlichen Einheiten

einzusetzen. Die für die Inbe¬

triebnahme aus Stillstand bis

zur völligen Abgabebereitschaft
erforderliche Zeit zählt mit,

solange hierbei die Leistungs¬
aufnahme dem Leerlaufverbrauch

gleichkommt. Im übrigen ist

auf die bei den Kesseln und

Turbinen zu machenden Energie¬

aufwendungen zur Inbetriebnah¬

me noch zurückzukommen. Ebenfalls

wird bei Abnahme der Werksbela¬

stung jede Einheit noch eine

Zeit lang leer mitlaufen, bis

die Gesamtbelastung unter

einen gewissen Belastungsgrad
der nunmehr für die Lastüber-

nahme allein verbleibenden Ein¬

heiten gesunken ist. Falls zur

Berechnung der Werte t ledig¬
lich eine Dauerkurve zur Verfü¬

gung ist, so muss die Anzahl der

3h- und Ausserbetriebsetzungen

jeder Einheit ausserdem noch be¬

kannt sein oder geschätzt werden,

Sind für alle Einheiten die Werte q~ und q« die gleichen, so ist mit je einer

Gleichung für die Gesamtanlage nach (lO) und (11 ) bezw. (lOa) und (lia) auszukommen.

Der Leerlaufverbrauchswert ist dabei gleich der Summe der Leerlaufverbrauchswerte çiq

also çio* = CLj.z. Im Falle nicht alle Einheiten durcharbeiten (Gl.10a und IIa),ist

, _

, + T
alsJBetriebszeit der ganzen Anlage ein virtueller Wert

Abb« IIb. Energieaufnahmelinien eines Energie¬
umformers (Einzelanlage) mit 2 Ein¬

heiten.

iH u2"2n
+ %\ t«

A s\
t einzusetzen, V « x- bewegt sich dann in den

Grenzen 1 und — , wo n^ der Ausnutzungsfaktor der ganzen Einzelanlage für die Be¬

triebsperiode t0 bedeutet» Auch xrewx die Voraussetzung dor Gleichheit der Werte cu

und çl* aller Einheiten nicht erfüllt ist, kann man für Häherungsrechnungen mit einer

Energieaufnahmelinie bezw, mit einer Gleichung, die sioh auf die ganze Anlage bezieht,

rechnen. Diese Energieaufnahmelinie ist durch den Leerverbrauch gleich der Summe des

Leerverbrauches aller Einheiten und den Gesamtvollastverbraueh gleich der Summe der

Vollastverbrauchswerte aller Einheiten zu bestimmen. Sie ist die Grenzkurve für JJ » 1,

Eine zweite Grenzkurve ergibt sich für^=~- . Zwischenwerte vonj müssen in diesem

Falle je nach den erwarteten Betriebsver-
^ hältnissen geschätzt werden. Entsprechend

gelten die Gleichungen (lOa) und (lia) formell unverändert»

Im Abschnitt Jd.) wurde erörtert, warum und in welchem Sinne die Kraftwerksanla¬

gen, insbesondere Turbinen und Kessel oft weitgehend "überlastbar" ausgeführt wer¬

den. Wird auch dann wie bisher als Eennlast odor inst. Leistung die höchste zulässige

Dauerbelastung einer Einzelanlage oder ihrer Einheiten verstanden, so ist für diese

nicht der Wirkungsgrad p* bei Nennlast L. ,
sondern derjenige *>p bei einer bestimm¬

ten Teillast Vp% « Lp der höchste. Die Leistungsaufnähmelinie verläuft nicht mehr

in einem Zuge linear. Fäherungsweise kann man aber eine Ersatzgerade annehmen, die

den Punkt der effektiven Leistungsaufnahme bei Leerlauf mit dem Punkt eines fiktiven

Hennlastverbrauches verbindet. Dieser letztere wird aus einem fiktiven Wirkungs¬

grad "h1, berechnet, der z.B. gleich dem Wirkungsgrad bei Bestlast ^ p
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oder gleich dem Mittelwert
?i+*?I

gewählt

wird. Genauer

istdas

Verfahren,

diew«A 6«"-« «»*» au.ui.ej.wen, — y
' gewaûit wxrû. Genauer

istdas

Verfahren,

Leistuiigsaufiahmelinie als Gerade mit Knick im Punkt. P, der der Belastung mit

Bestem Wirkungsgrad entspricht (Bestpunkt), darzustellen (Abb. 12) Der Energieum¬
former, etwa der Kessel wird dann sozusagen in 2 Einheiten, mit den Lei¬

stungen Lp Vi und v„L
Hi

Abb.l2o Energieaufnahmelinie einer Einzelenlage
(z.B. Kesselanlage). Bester Wirkungsgrad
bei Leistung LQ Vollast L..

r l

Lp aufgeteilt, wovon die "Einheit" mit der

Leistung 1^ die Spitze des

Belastungsaiagrsmmes, wel¬

che der Kessel zu decken

hat, übernimmt«, Er hat wie

die "Grundlasteinheit" eine

lineare, aber steiler ge¬

richtete Leistungsaufnahme-
kurve, also q'_ > q' und

weist keinen Leerlauf auf.

Die mittlere Aufnahme-

leistung des ganzen Kessels

für die betrachtete Be¬

triebsperiode t ergibt sich

als Summe der mittleren

keistungsaufnahmebetrage
der beiden "Teilkessel",
Haben sich die Ausnutzungs¬
faktoren für die beiden

fiktiven Teilkessel zu n_

und ng ergeben, so istî

Sx -%h+ *'V* * «4 h\ - \ q,np)Lp+ * V*< I- - V

oder » VVV"1'V+ «W1^

(12)

\
-

(% +

*'VVo
+

q£ n^yi-
-

l)

oder

Und y.
s

[a + n'n IT, +. j. n i „ + t fi__ -^) („\

¥o(vp(qo+ *V+ iW^V)
Der Leerverbrauchswert q ist in diesen Gleichungen auf die Leistung L,

- v L .

fur die optimaler Wirkungsgrad eintritt, bezogen.
^ p i

Wie früher besprochen, bezweckt man mit dem Bau "hoch überlastbarer" Turbinen

und Kessel zunächst, Reserveleistung mit einem Miadestaufwand an spezifischen Anla¬

gekosten zu schaffen. Die BrennstoffÖkonomie solcher Einheiten braucht aber im Be¬

triebe keineswegs schlechter zu sein als diejenige anderer Maschinen oder Kessel

gleicher Vollastleistung, die denselben Höchstwirkungsgrad aufweisen, ihn jedoch
bei Vollast erreichen. Hierüber entscheiden, neben dem vergleichsweisen Verlauf der

Wirkungsgraokurven die Belastungsverhältnisse.

Zur Deckung eines gegebenen Dampfverbrauchsdiagrammes werde ein Kessel K mit

geknickter Energieaufhahmelinie, für dessen Gesamtwermeaufnahme Gl.(l3) gilt, und

alternativ ein zweiter Kessel iL mit linearer Energieaufnahmelinie herangezogen.
Pur letzteren gelte die Gleichung t

*t Vi*» + *i*iLi

Die Höchstleistung sei ebenfalls L., also r - 1. Der AusEutzungsfaktor ist für

beide einander gegenüber zu stellende Einheiten gleich gross, also tl. - n. Der

Kessel K weist nach Voraussetzung für die Teillast L den besten Wirkungsgrad auf.

Derselbe Wirkungsgrad werde von ^ bei Vollast L, erreicht, unter der Annahme,
dass q1' » q ist, muss also der prozentuale LeerlaufVerbrauch bei beiden Kes¬

seln gleich gross, also q = « «so-in «um ^u.. __u-, v_j v ___.« *j

qo sein, wenn diese Werte bei K, auf die
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Höchstlast L,, bei K auf Lp bezogen werden. Der Energieinhalt des Spitzendrei¬
ecks, das iraT'alle des Betriebes mit Kessel K durch die Leistung Lp vom Belastungs-

r^-LD)nrt. m J, Die Diffe¬

renz zwischen der von K, und K aufgenommenen Energie im

lastungsdiagramraes durch den einen oder den andern Kessel beträgt dann t

diagramm abgeschnitten wird, ergibt sich allgemein zu
^Li-Lp)nBt

Falle cter Deckung des Be-

legative Werte QA bedeuten9 dass Kessel K mit geknickter Energieaufnahwelinie
im Brennstoffverbrauch ökonomischer als K, istQ Stehen für einen Kesselentwurf K

die Werte o, q', q*_, sowie die Nennleistung L. fest, nicht aber die Belastung Lp,
fürdie der Beste Wirkungsgrad erreicht werden soll, so entspricht jeder Wahl der

Leistung L_ ein zugeordneter Wert für den Ausnutzungsfaktor n» der Diagrammspitzen-

^o

l'w-l*
der Be-flache J. Durch Umrechnung folgt 9 dass für alle Werte o^^p

trieb mit K zu einer Brennstofferspamis gegenüber dem Betrieb

Für die Grenzwerte il. » o und i\, = „"
^

y ist die Erparnis o. Für ix. « o wird

R"1 mit i^ führt.

Lp = L,9d«h» der beste Wirkungsgrad
^
R

l tritt bei Volla,st auf und die Energieli-

nie wird zur Seraden des Kessels K-, » Der Grenzwert wird euch als Abszisse

des Schnittpunktes der in dasselbe ifoordinatensys- % "^ tem und im gleichen Mass¬

stab eingezeichneten. Energieaufnahmelinien q - q + q" .n und q = q'„9n gefunden»
In der Tat muss ja auch für den Grenzfall die vom Gesamtdiagramm abgetrennte Spitze
bei beiden Varianten mit dem nämlichen ?/aiïneaufwand gedeckt werden können,,

#

Ein bestimmter Wert n_

des oben für il angeführten
Bereiches muss offenbar zu

eineBi Minimum an WMrmeaufwsnd

für die Deckung des Gesamt-'

belaatungsdiagrammeB führen,,

Durch Differentiation von

Gl. (13) nach il_ und o-Setzen

diss Differentialquotienten
findet man

"a s2(l »«r
La

TT
Diesem

Wert des Ausnutzungsfaktors

entspricht eine Betriebszeit

für die Diagrammspitzenflä¬
che von

R

4,

Abb,13, Bestimmung des optimalen Wertes Lp für

"Bestlast" einer Einzelanlage (z. B.

Xesselanlage.)

\
*&

- q'

von 11, unmittel-

Durch Einzeichnen von t_ in
M

das Belastungsdiagramm (oder Dauerkurve) ist der optimale Wert Lp
bar zu bestimmen. Bei Deckung eines Belastungsdiagranraes nach Abb, 13 beträgt die

größtmögliche Wärmeersparnis in % der Gesamtwërmeaufnahme für die Betriebsperiode tf
*

(l-c) %

!(%' -q'Tfr-cHq,, + q'.nT
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c) Leistungs- uir> Energieaufnah&elinie der lurbinenanlage.

Die thermische Disposition des Kraftwerkes, der thermodyna-nische Wirkungsgrad
und der Geueratorjrf.rkungsgrad bestimmen den Öesamtwirkungsgrad der Maschinenanlage.
Der Energieverbrauch der Hilfsbetriebe ist mit zu berücksichtigen, soweit er nicht

gesondert unter der Eirizelanlage "Eigenbedarf" in Hechmmg gestellt wird.

Die Höhe des erreichbaren the'ffiodynaraisehen Wirkungsgrades von Dampfturbinen
beigünstigster Last und dessenVerlauf in Abhängigkeit der Belastung hängen von der

Bauweise, .mehr- oder eingehäusigen Turbinen, den technischen Daten, im besondern

von Frischdampfdruck und -temperaiur, sowie dem C4egendruck bezw. der Luftleere,
von der Drehzahl, schliesslich von der Hennleistung der Gruppe ab. Heute ist zwar

der spezifische Wärmeverbrauch -je nach Nennleistung nicht mehr sehr verschieden.
Er steigt von 50 auf 30 MW-Maschinen nur wenig und niinait für 20 M-Masehinen um

etwa % zu bei sonst ähnlichen Verhältnissen, insbesondere für gleiches Wärmege¬
falle. Je grösser die ïïennleistung der laschine ist, umso wichtiger ist der mög¬
lichst flache Verlauf der Wirkungsgradkurve für den wirtschaftlichen Betrieb im

ganzen. Für üÄehrgehause-Kondensations-Turbinen von 30 tis 50 BS? und mittleren

Frischdampfdrücken von 30 bis 60 ata liegt der thermodynamiscke Wirkungsgrad beigün-
-stigsterLast bei ca 80 bis 83$, der Wirkungsgrad von Generatoren dieser Leistung
bei ca 96 bis 97$. Für sehr grosse Generatoren sind Werte bis 98,7$ erreicht wor¬

den. Der Leerverbrauch von Kondensatiofis-Turbogruppen betragt bei den erwannten

Nennleistungen ca 4 bis 5$ der Veilastleiatungsaufnahme, steigt &b<sr je nach Bau¬
art und Nennleistung bis 8$ und mehr. Eingehäusige Maschinen haben ±t allgemeinen
einen niedrigeren prozentualen Leerverbrauch. Bei Gegendruck- und Anzapfturbinen
nimmt er höhere Werte von 20$ und mehr der Vollastleistungsaufnähme an, wemn in

letzterer, wie üblich der Energieinbalt des Abdampfes nicht miteingerechnet ist.

In Tab» 26 sind für einige Turbog,ruppen die thenaischen Wirkungsgrads bei
Vollast und bei wirtschaftlichster Belastung sowie der prozentuale Leerverbrauch
zusammengestellt. Bei den Anlagen 1 bis 7 handelt ^s sich um "Kondensationsanlagen.
bei Maschine 8 um eine Gegendruck» (Vorschalt-) lurbogruppe, Mit ausnähme der
letzteren weisen alle Maschinen den besten Wirkungsgrad nicht bei Vollast, son¬

dern bei einer bestimmten Teillast Lp = v„L, auf»

Tabelle 26

Beispiel für Wirkungsgrad und. Leerverbrauch von Turbogruppen»

Technische Daten Kühl- j Wirkungsgrad Leerverbrauch
der Anlage« wasser- bei in % des Ver-

temp* L.
i Wi h h hru bei Last

% MW Wl * i
L.
1 *?

L 120 ata 480° Zwi.Ue.*''
350°. 3C00#|//min
3 Gehäuse 15 56 25 33,0 34,5 4,4 6,5

2 60 ata 450°Zwi.ïïe.350°
3000 U/raino 4 Gehäuse**

3 35 ata 445

12 50 40 34,5 35,9 3,4 4,3

3000 U/min 3 Gahäuae** 15 60 48 31,5 32,8 6,1 8,0
4 30 ata 420°

3000 ïï/min eingehäusig 15 32,5 21 23,5 29,5 2,3 5,55
5 28 ata 400e*"-""

1500 ïï/min.2 Gehäuse**
6 25 ata 38G4

15 16,8 100 32 32,5 4,6 8,0

1500 U/min 4 Gehäuse** 27 50 40 30 30,8 899 11,6
7 24 ata 450°

5000 U/min eingehäusig 15 9,25 6 26,2 27 5*0 7,8
8 125 ata 450°~13ata 220°

3000 U/min eingehäusig 21 21 75 - 17,2 -

* }Zwischenüberhitzung
** Mit SpeiseWasservorwäxmung durch Anzapfdsiripf 3- bis 4-stufig.
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Bei den eingehäusigen Spitzenmaschinen 4 und 7 ist v_ mit 0,65 vergleichsweise nie¬

drig. Entsprechend geknickten Energieaufnahmelinien Berechnet sich die Energieauf¬

nahme nach der Gleichung

o ^ P

Pur Maschine 5 gilt dieseGleichung nur annähernd, da diese Turbine spezieller Kon¬

struktion eine besonders flach verlaufende Wirkungsgradkurve aufweist»

Es kann auch mit Ersatzgeraden gerechnet werden. In obiger Gleiehung fällt

übrigens das zweite Glied aus, falls die Gruppe, wie dies für den normalen Betrieb

auch oft der Fall sein wird, nicht über L_ hinaus belastet und damit il. « o wird,

Sumerische Werte für a , q', q»1 sind aus Tab» 27 zu ersehen.

Tabelle 27

Zusammenstellung der q-Werte für die in Tabelle 26 gekennzeichneten Turbogruppen.

Txtrb»anlage
nach Tab.26

L.

\
KI

X \ *'b \ *\ \

1 36COO 0,7 0,188 2J12 2,9 3,3 3,04
2 50CC0 0,8 0,12 2,67 2,79 3,3 2,9

3 60000 0,8 0,244 2,806 3,05 3,64 3,17

4 32500 0,65 0,1? 3,28 3,4 3,67 3,5

5 168000 0,6 0,245 2,825 3,07 3,2 3,13
6 50000 0,8 0.37 2,88 3,25 3,64 3,33

7 9250 0,65 0,29 3,41 3,70 4,05 3,81
fi 21000 1 0,23 1,11

,,

"

,

mm 1,34

Wie früher erörtert gelten sie nur unter bestiarotfr- Betriebsbedingungen. Denn

sie enthalten gegenober den entsprechenden Konstanten w , w", w«' der Leistungsauf-

xtabnielinie, wie sie fär die gleichen Masehinenanlagen aus abnahmeversuchen bestimmt

werden, mit Zuschläge für die Verlun+e, die Ira Betrieb zusätzlich zu erwarten sind«

Ist die effektive 3etri-bszeit t< t
,
so Eüosen ausserdem die für das Anwärmen und

das Anfahren zu machenden 17ärmeaufwendungen berücksichtigt werden.,Dies geschieht
durch entsprechenden Ansatz des Hilfsfaktors V

,
der dann kleiner -5 wird. Die

erforderliche Anwärme- sowie Anlaufzeit bis zur Leistungsabgabebereitschaft hängt

von der Bauart der Turbine ab. Bei normaler Bauart beträgt diese Zeit 30 bis 60,
auch 90 Min» Die Wärmeaufnahme entspricht hierbei im Mittel ca 75$ der Leerlauf-

leistungsaufnahme. Sonderbauarten, die zmt Schnellreserve dienen (z»B. Axialturbi¬

nen), lassen eine raschere Inbetriebnahme, etwa in 15 Hin. aus kaltem Zustande zu.

Aehnliches gilt für Gruppen, die, eventuell ohne überhaupt in der betrachteten Be¬

triebsperiode ïïutzenergie abzugeben, in Momentan- oder Schnellbereitschaft gestan¬

den haben. Lief die Turbine leer, bezw. bei Schwachlast, unter normaler Schaltung

und bei parallel zum Netz geschaltetem Generator, so erreicht die Leistungsaufnah¬

me für die Dauer des Bereitsehaftszustondes mindestens den Leerverbrauch CLL.. Sie

sinkt dagegen auf die Hälfte, sogar bis 1/10 dieses Wertes, wenn die SchneilDereit-

schaft mittelst besonderer tfessnahrren durchgeführt wird, etwa unter Anwendung von

Sparschaltuogen oder dmeh Anwärmen auf elektrischem Wege. Die Turbogruppe-, steht

dabei still oder läuft mit reduzierter Dxehzahl. Tm ersteren Fall wirdjf » -r oder

kleiner. Ira andern Pall*» erreicht V das Doprclte bis IC-fache dieses Betrages.
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d) Leistungs- und Energieaufnahmeunie der Kesselanlage.

Die für eine bestimmte Kesselanlage aus Versuchen ermittelten und jeweils für

eingetretenen Beharrungszustand gemessenen Wirkungsgradwerte gelten, wie bei den

andern Energieumfôrmern, nur unter bestimmten Voraussetzungen über die Betriebswei¬

se ,
so hinsichtlich Dampfdruck und -teraperatur. Hinzu kommt hier die Bezeichnung

eines bestimmten Brennstoffes, für die der Kessel und dessen Feuerung vorwiegend

gebaut ist. Die allgemeinen bei Kesseln erreichbaren Wirkungsgralhöchstwerte und

der Wirkungsgradverlauf richten sich nach der Grösse und der Bauart derselben, so¬

wie nach der Art der Feuerung. Die Wirkungsgradwerte im praktischen Betrieb des

Einzelfalles werden durch den Zustand des Kessels, event, durch die Zugsverhält¬
nisse und ähnliches beeinflusst. Auch die Kessel sind meist so ausgelegt, dass

sie bei einer bestimmten Teillast den besten Wirkungsgrad aufweisen, wobei als

Nennlast die höchste dauernd zulässige stündliche Dampfabgäbe gilt.

Tabelle 28

Beispiele für Wirkungsgrad und Leerverbrauch von Kesselanlagen.

Technische Daten

der Anlage

Li
t/h

Lp-Vi
t/h

Wirkungsgrad
bei

Leerverbrauch in

% d. Verbrauches

bei Last

Li h

1 24 ata 430°
Spezialoelfeuerung 40 56 91 92 2,7 3

2 50 ata 420° 80 56 92,5 94,5 2,05 3

3 35 ata 450°
Rostfeuerung 80 60 85 86 3 4

4 55 ata 450°
Staubfeuerung 150 120 83,5 85 3,94

.
5

5 100 ata 480°
Staubfeuerung 125 100 83 84 4 5

6 30 ata 400°
Rostfeuerung 50 35 83 85,5 4,5 6,5

Zu den für den Beharrungszustand gültigen Wirkungsgradzahlen treten zusätzliche

Verluste auf, die gerade bei Kesseln unter Umständen besonders einflussreich und

nicht immer leicht zahlenmässig zu erfassen sind. Ausführung von Kesseln und Feu¬

erung, Wasserinhalt, prozentuale Höhe und Rhythmus der Belastungsschwankungen be¬

stimmen die Höhe der Regelverluste. Sie sind umso kleiner, je gleichmässiger die

Belastung und je vollkommener die Bedienung oder Regulierung sind. Im Mittel tritt

für eine bestimmte mittlere Belastung eine Abnahme des Wirkungsgrades um 2 bis 3%
gegenüber dem für diese Belastung bei Beharrungszustand gemessenen Wert ein. Der

Unterschied kann aber auch 10 und mehr Prozent ausmachen.

Die Leistungsaufnahmelinie verläuft bei Kesseln vom Punkte besten Wirkungs¬
grades an rückwärts gemessen annähernd linear. Der von dieser Geraden auf der Or-

dinatenachse abgeschnittene Wärmeverbrauch ist aber im Vergleich zum praktisch
eintretenden Leerlaufwärmeverbrauch in der Regel etwas zu klein. Auch ist zu be¬

rücksichtigen, dass bestimmte Kesselbauarten, solche mit Kohlenstaubfeuerung, nur

bis herab zu bestimmten Teillasten, etwa bis 2% der Höchstlast, betrieben werden

können« Die für einige Kesselarten in Tab. 29 zusammengestellten q-Werte setzen

lineare, aber im Punkte besten Wirkungsgrades geknickte Energieaufnahmelinien vor¬

aus.
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Tabelle 29

Zusammenstellung der q-Werte für die in Tabelle 28 gekennzeichneten Kesselanlagen.

Kesselanlage L. v q q« q q« q
nach Tab. 28 xd *d °d Q *d Kd xd

t/h

1 40 0,9 0,0?2 1,059 1,091 1,22 1,097
2 80 0,7 0,0318 1,0282 1,06 1,14 1,0e
3 80 0,75 0,0465 1,1135 1,16 1,21 1,178
4 150 0,8 0,059 1,116 1,175 1,3 1,2

5 125 0,8 0,059 1,131 1,19 1,44 1,21
6 50 0,7 0,078 1,122 1,2 1,23 1,21

Regelverluste im früher angegebenen "Normal "-Ausmass bis ca % sind miteinge-
rechnet. An weiteren zusätzlichen Verlusten treten aber noch die Wärmeverluste auf,
die beim Hochheizen, d.h. zur Aufnahme der nutzbaren Dampferzeugung aus dem Zustand

des Leerlaufes, eintreten. Diese sind dann in Rechnung zu stellen, wenn die Kessel

in der betrachteten Betriebsperiode zeitweilig auch leerlaufen und dieser Betriebs¬
zustand öfters mit Belastungszeiten abwechselt. Steht aber der Kessel überhaupt nur

mit Unterbrechungen im Betrieb, so entstehen für die Dauer des zeitweiligen Still¬

standes Wärmeverluste, die ebenfalls zu berücksichtigen sind, besonders wenn die

In- und Ausserbetriebsetzung während der zu untersuchenden Betriebsperiode wieder¬

holt erfolgt. Die Stillstandverluste sind beim Anheizen und während der ersten B&-

triebszeit bis zum Eintreten des Beharrungszustandes (von einem solchen kann auch

bei dauernd schwankender Last im Sinne eines relativen Gleichgewichtes gesprochen
werden) auszugleichen. Sie können je nach Fall vergleichsweise sehr erheblich sein.

In der Hauptsache bestehen sie aus Abkühlverlusten, bei Rostfeuerungen kommen noch

Verluste durch Kohlenabbrand hinzu.

Die Abkühlverlustleistung während des Stillstandes kann in erster Näherung für

den Beginn der Stillstandperiode gleich der Leerlaufverlustleistung angesetzt wer¬

den. Die "stündlichen Anfangsstillstandsverluste" sind aber in der Regel praktisch
grösser als die Leerlaufverluste je Std. Bei Stillstand findet auch eine Wärmeabga¬
be gegen die Innenräume statt. Die bei Stillstand langsam abnehmende Temperatur des

Kessels wirkt im umgekehrten Sinne. Die Gesamtverluste für eine bestimmte Still¬

standsperiode und gegebene inst. Kesselleistung sind je nach Kesselart verschieden,
und zvrar sind sie umso grösser je grösser die Wärmekapazität des Kessels ist, Ihre

Zunalime erfolgt in gewissen Grenzen ungefähr proportional der Stillstandszeit. Sie

können auch, ausgehend von der Anfangs-Stillstandsverlustleistung, die z.B. in Höhe

der für den betreffenden Kessel bekannten Leerlaufsverlustleistung angesetzt wird,
\aid unter Anwendung der Exponentialgleichung für die Abkühlung eines Körpers annä¬

hernd berechnet werden. Die zur Deckung dieser Verluste beim Wiederaufheizen des

Kessels aufzuwendenden Wärmemengen sind entsprechend dem dabei erreic hbaren Wir¬

kungsgrad höher. In Bruchteilen der stündlichen Gesamt-wärmeaufnahme des Kessels

bei Vollast ausgedrückt erreicht der gesamte zusätzliche Wärmeaufwand zum Anheizen

eines Kessels etwa die in Tab. 30 angeführten Werte.
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Tabelle 30

Beispiel für die Anfangs-Stillstandsverlustleistung und für den zum Anheizen eines

Kessels erforderlichen zusätzlichen Wärmeaufwand, ausgedrückt in Bruchteilen der

stündlichen Wärmeaufnahme bei Vollast.

Bei¬

spiel
Kes¬

sel

An-

fangs-
still-

stands-

ver-

Wärmeaufwand u zum Anheizen bei einer Stillstandszeit von
x

t - f .t
u u 0

h

luste. 1 2 4 6 10 14 24 48 80 oo

\ *1 »2 tt4 u6 "lO *14 »24 U48 *80 *oo u
0

A 0,05 0,078 0,158 0,32 0,46 0,75 1,02 1,65 2,88 4,05 6,40 0,069

B 0,07 0,11 0,22 0,44 0,54 1,04 1,44 2,32 4,02
i»

5,68 9,0 0,097

Hiernach liegt der zusätzliche Wärmeaufwand zur Deckung der Verluste einer 24-stün-

digen Stillstandszeit im Bereiche von I65 bis 232$ der stündlichen Vollastwärme¬

aufnahme» Es kommen aber je nach Kesselkonstruktion und entsprechend mehr oder we¬

niger grossem Mauerwerk Werte bis herab zu 120$ und weniger und hinauf bis zu 300$
vor« Näherungsweise berechnet sich der Anheizwsrmeaufwand nach einer Stillstands¬

zeit von t h,
u

ft HMP*

qi 24
belle»

sofern t < 24 h ist, zu
u

t * V1-*»» F8* Kessel A ist z.B. dann u._ - 0,69 gegen 0,75 nach der Ta-

Bei der Deckung eines gegebenen Dampfbedarfsdiagrammes durch mehrere Kesselein¬

heiten können diese nach Massgabe derZu- und Abnahme der Last nacheinander in und

wieder ausser Betrieb gesetzt werden (Anheizbetrieb). Oder die Gesamtlast wird auf

die sämtlich dauernd in Betrieb verbleibenden Einheiten verteilt (Parallelbetrieb).
Ist bei einem Spitzen-Kessel während einer Eetriebsperiode von t h für die Dauer

von Zeitabschnitten von zusammenhängend je t h die Belastung o, so wird der durch-

gehendeBetrieb dann wirtschaftlicher als der "Anbeizbetrieb", wenn t q <

< 24 h, wenn a < q^uA ist. Die gesanrfcS
Stillstandszeit beträgt dabei x.t » (l-f)t StX«
oder in Annäherung für Werte t.

triebszeit von f.t t.
a

Vt

bei einer totalen effektiven Be-

u

Zur Bestimmung der Gesamtenergieaufnahme eines Kessels während einer Betriebs-

periode t
,
in die x-tasil Aufheizen nach je t h Stillstandszeit fällt, wird der

Anheizen»rgieaufwand separat mit k.q.u. x, oder naherungsweise mit L.q. x u t

berechnet. Man kann diesen auch in u der Gleichung
x ° u

durch entsprechenden Ansatz von T einrechnen. T wird dann — ——

/ / <L$
f+-u (1-f)
% °

wenn die Stillstandszeiten t jeweils 24 h nicht überschreiten.
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e) Leistungs- und Energieaufnahmelinie der Hilfsbetriebe und der

Leitungsanlage im Werk.

Der Wärmeverbrauch der Hilfsbetriebe kann in den Verbrauchswerten der Einzel¬

anlagen, denen sie zugeordnet sind, berücksichtigt werden. Es ist auch eine Zusam¬

menfassung der Eigenbedarfsanlagen zu einer weiteren Einzelanlage möglich, die der

Energiefluss zuletzt vor Abgabe von Nutzarbeit ans Netz durchströmt« Von der in

den Hilfsbetrieben inst. Leistung (vergl.Tab.24) sind im Mittel 60 bis 70$ im Be¬

trieb, 30 bis 40$ stehen in Reserve. Der Eigenverbrauch beträgt in $ der Nutzabgabe

ausgedrückt ca 5 his 6$, wenn der Ausnutzungsfaktor des Werkes ungefähr n =0,4...0,6
ist. Für n » 0,2 geht er auf etwa 7,5$ und mehr. Die Staubkohlenaufbereitung bean¬

sprucht ca 25 KWh/t Kohle, sodass ein Werk mit kohlenstaubgefeuerten Kesseln einen

Mehr-Eigenverbrauch von etwa 1 bis 1,5$ der Nutzenergieabgabe beansprucht als ein

ähnliches Werk mit Kesseln mit Rostfeuerung. Für eine Nutzabgabe o nehmen die Eigen¬

anlagen ca 1 bis 2$ der Leistungsaufnahme bei Vollast auf. Der Anstieg der Leistungs¬
aufnahme erfolgt praktisch linear mit der Zunahme der abgegebenen Leistung, d.h. der

Nutzleistung des Werkes.

Tabelle 51

Beispiel für die Energieaufnahme der

Hilfsbetriebe von Dampfkraftwerken.
Zusammenstellung der q-Werte.

Beispiel %
a

q'
*
a «i

a

1

2

3

0,01

0,015
0,02

1,025

1,035
],04

1,035
1,05

1,06

Der Energietransport innerhalb des Kraftwerkes führt bu Leistungsverlusten in

den Leitungen. Teilweise sind diese Verluste im Rahmen allgemeiner Wirtschaftlich¬

keitsrechnungen vernachlässigbar, teilweise in den Wirkungsgrad- und den daraus be¬

rechneten Energieaufnahmezahlen der andern Einzelanlagen bereits berücksichtigt.

Es verbleiben die Strömungsverluste in den Frischdampfleitungen,die Wärmeverluste

sämtlicher Leitungen, die Dampf und Warmwasser führen, durch Strahlung und Leitung,
sowie die Verluste infolge Undichtheiten. Sie können als diejenigen einer weiteren

Einzelanlage zusammengefasst in Rechnung gestellt werden. In Näherung sind die

Strahlungs- und Leitungsverluste von der Belastung des Kraftwerkes unabhängig, um¬

gekehrt die Strömungsverluste dieser proportional. Bei der Berechnung der Wasser-

und Dampfverluste aus der Zusatzwassermenge sind die Stopfbüchsenverluste der Tur¬

binen abzuziehen, da sie bereits in der Energieaufnahme derselben berücksichtigt

sind. Die Höhe der gesamten Rohrleitungsverluste ist von Werk zu Werk verschieden

und wird hauptsächlich durch die thermische Disposition und räumliche Anordnung des

Werkes bestimmt. Bei Vollast erreichen die Gesamtverluste etwa 1$ der Energieaufnah¬

me des Werkes, wovon 2/5 auf die Verluste durch Undichtheiten entfallen.

Tabelle 52

Beispiel für die q-Werte für die Lei«

tungsanlage innerhalb von Dampfkraft¬
werken .

Beispiel %
c

*'c
c

1

2

0,003

0,01

1,007
1,02

1,01
1,05
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Statt der Zusammenfassung dieser Verluste zu einem besondern Energieumformer kön¬

nen sie durch Einführen eines für alle Belastungen der Turbogruppe gleichen "Wir¬

kungsgrades der Leitungsanlagen" berücksichtigt werden. Dem Verluste an Heizwert

der Kohle durch die Lagerung ist im Eigenbedarf oder bei Ansatz des Preises der

Rohkalorie Rechnung zu tragen.

f) Die Gesamtenergieaufnähme des Kraftwerkes.

Zur Bestimmung der Energieaufnahmekurve eines Dampfkraftwerkes aus denjeni¬

gen der Einzelanlagen sei das Werk in soviele Teile aufgeteilt gedacht, als Tur¬

bogruppen vorhanden sind. Ein "Teilwerk" 'umfasst dann den der betreffenden Turbo¬

gruppe zugehörenden Anteil der Hilfsbetriebe, der Rohrleitungs- und Kesselanlage,

Sind die Energieaufnahmekurven jeder dieser anteiligen Einzelanlagen sämtlich als

Gerade ermittelt worden, so ist die Gesaintenergieaufnahmekurve des "Teilwerkes"

eine Gerade und durch 2 Punkte festgelegt. Die den gewählten 2 Werten abgegebener

mittlerer Leistung, z.B. Vollast und Leerlauf entsprechenden Aufnahmeleistungen

des Teilwerkes können graphisch durch schrittweise Bestimmung der von jeder Ein-*

zelanlage aufgenommenen Leistungen ermittelt werden. Rechnerisch wäre nach den

Gleichungen für die Hilfsbetriebe "a", die Turbogruppe "b", die Rohrleitungen "c"

und die Kessel "d"»

h\ = Li (qo + ^"a1 (l4a>
a a a a

\\
- \\ * *'nV (14b)

CO c c

W
~~ \ \ * *'d nd) (14d)

die Energieaufnahmegleichung des (Teil)-Werkes s

- VV+ *'*"*> <w)

aufzustellen.

Der Aushutzungsfaktor n der "Hilfsbetriebe" ist mit dem Ausnutzungsfaktor
des Werkes n~ identisch, I4 deckt sich mit der maximalen Nutzleistung des Werkes,
also der inrc.Leistung liw«a Die einer Nutzleistung Li n entsprechende von den

Hilfsbetrieben aufgenon- mené Leistung L. a ist gleich der abgegebenen

Leistung L^ n^ der ihr im Energiefluss a a vorgeschalteten Einzelanlage
"Turbo- T) gruppe". Ebenso ist L. <l » \ ne und L, a » L. n.. Hierbei ist

vorausgesetzt, dass keine Energiespeicherung stattfinde? ufid L. q. » L. ;

^L %, * **i * \ %, Œ Li ÏUld somi^ keine der Einzelanlagen im" Vergleich zu den

andern überdSmensiSniert ist.

Aus obigen Beziehungen sind die einem bestimmten Ausnutzungsfaktor des Wer¬

kes n^ » n& zugeordneten Werte n^, n , n, zu berechnen. Z.B. ist

% q«
a a

n. » -— + -— n .

a \

Für n •» 0 im besondern, also für Leerlauf des Werkes wird :
GL
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%

o Hi c
a

Hi c
c

q
c ,

°a q
b

0

So berechnet sich die Leerlaufleistungsaufnähme des Werkes zu s

h qc Lj Q + o', n, = L, (q + (q +

V\

d
V h °d qi \

VX
T * d

"d
'
~

X 'Mo/ qT Ho

""

q~T^b
+

^qT~
c b a

°~9
'

v

(15)

Sie ist grösser als die Sunrne der Leerlaufleistungsaufnabme aller Einzelanlagen

q + q + q + q ,
indem die LeerlaufVerluste jeder Einzelanlage in den ihr

a D °c °d
vorgeschalteten Einzelanlagen zusätzlich proportionale Verluste hervorrufen. Bei

Vollbelastung des Werkes -wird n = n, = n - n, = 1 und dessen Vcllastleistungsauf-

nähme berechnet sich zu :

\ \
*

\ \ \ \ \
(W)

So ist auch q*_ » q^ - q„ bestimmt. Der Einsatz aller Zahlenwerte erfolgt im

gleichen Masse , z.B. in kW.

Tabelle 55

Zahlenbeisuiel für die Berechnung der Energieaufnahmegleichung eines (Teil)-Werkes
aus denjenigen der (anteiligen) Einzelanlagen. Installierte Leistung 30 MW.

Einzelanlage Index¬

zeichen.

L.
a

MW

qo qi q«

Hilfsbetriebe

Turbinenanlage

Rohrleitungen
Kesselanlage

a

b

c

d

30

31,5
102

105

0,02
0,16
0,01
0,05

1,05
3,23

1,03

1,21

1,03

3,07
1,0?
1,16

(Teil)-Werk nach

Gl.(15) und (16) W 1,0

Eirih

0,49

eiten

4-, 25 3,76

(Teil)-Werk :

q-Werte mal L.

ii ii h

W

W

30

Absolut

U,7

Absolutwert

12,6

werte in MW

127,5

p in 10 kca

109,7

11?,8

i/h
97,1

Aus Gleichung (14) folgt die Gesamtenergieaufnahme für eine Betriebsperiode t zu

\ v°
" \ -(

v »- v v»
' \v° *ql»w

kWh U7)

und die Wärmeaufnahme je abgegebene kWh

q„

% = nf + qV m'/mi (16)

Für das Beispiel der Tahelle 33 ist bei Vollast 5 = 4,25 kWh/kWh, oder umgerech¬

net 3650 kcal/kWh. Entfallen auf die Turbogruppe i eines Teilwerkes mehrere Kes¬

seleinheiten, so ist in obigen Berechnungen die Energieaufnahmegleichung nach (I4d)

und deren Werte q , q', auf die Gesamtheit dieser Kessel zu beziehen. Für diese wird

à

also dann "Parallelbetrieb" vorausgesetzt.



èb

Ist die Turbogruppe des (Teil-)Werkes so gebaut, dass sie nicht bei Vollast,
sondern bei einer Teillast L den höchsten Wirkungsgrad erreicht, so wird im all¬

gemeinen die Bestlast der P XesselanI
"*

" "L",J" "J" * *"" **

die Nettodampfabgabe gerade dem Verbrauch

gleichkommt. Ferner wird es, mindestens

grade der "Hilfsbetriebe" "a" und der Bohrleitungsanlagen "c" bei Belastungen, die
über die L. und L. entsprechenden Werte L und L hinausgehen, nicht mehr zuneh¬

men, sonderR gleich hielten. Daher gelten in'den Energieaufnahmegleichungen der

Einzelanlagen s

^ - Lp (qo +1\ »V ) + Lp (-L - l) qi ^
aaa a a P aa

a

D

«n ' h \ + q'c «P > + h <è- -1 ) 4'H \
ccc coP cc

c

fo « Lp (q + q' Bp ) + L- (-— - ]) q» « folgende Beziehungen t
^d M °d d^d ^d V Rd^d

d

h qp s \ * \ *p. " h * h qp " V
aa b b b c ce d

L. q. a L. î L. q. = L. } L. q. = L,
l ^i i. *

x, Mi_ i
'

3 m i,
aans Tst c ce d

q*R * qP " qi * q,E * qP * ql
aaa ccc

\

o

Die Energieaufnahmegleichung des Werkes (oder Teilwerkes) t

w

(19)

ist dann bestimmt durch die Leistungsaufnahmekoeffizienten bei Leerlauf, Bestlast
und Vollast, entsprechend j

d / *d/ 0/ a b \ v\

\
"

\ \ % % r* \
'

\ \ \ \
Am einfachsten für die Rechnung ist die unmittelbare Berechnung der Koeffizienten

qW * q'a *\ q'c q'd "* q\ »

q*Ra *\ qSRc q,Rd «* Y« ^
*

%- qW •

Ist n_ * o, d.h. dient der Belastungsbersich der Turbogruppe und Kessel über die
Best-Hlf Punkte hinaus ausschliesslich als Momentanreserve, so fällt der zweite
Ausdruck der Gl. (19) weg.
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Tabelle 34

Zahlenbeispiel für die Berechnung der Energieaufnahmegleichung eines (Teil-)Werkes
aus denjenigen der (anteiligen) Einzelanlagen, Installierte Leistung 30,8 MI,

Bestleistung 20 MW

Einzelanlage Index-

ze ichen
Li
MW

h VP % q' %> *i V

Hilfsbetriebe

Turbinenanlage

Rohrleitungen

Kesselanlage

a

b

c

d

30,8

32,4
110

113

20

21

67,8
69,5

0,65
0,65
0,618
o,6ie

0,C2
0,16
0,01

0,07

1,03
3,07

1,02
1,12

1.05

3,23
1,03

1,19

1,05
5,4
1,03

1,24

1,05

3,72
1,03

1,32

(Teil-)Werk nach

Gl. (19) W 1,54 1,0

Einheiten

0,65 0,52 5,63 4,15 4,55 5,29

(Teil-)Werkj
Q-Werte mal L.

(bezw.Lp, Lp)1

U It II

W

W

30,8

Absolutwerte in W

20 - 10,4 72,6

Absolutwerte in 10° kcal/

| 8,9 62,5

83

'h

71,4

140

120,4

5Î

49

Qi
Aufgen..
mittl.
Lstg.

«n

Qp .__

Qo

Kcal/
Jahres-kW Pie Einführung eines

Parameters % in die

Energieaufnahmeglei-
chung eines Teilwerkes

oder graphisch das Ein-»

Zeichnern von X -Linien

ermöglicht, TSesondere

Betriebsverhältnisse,
so die Beschränkung
der effektiven Betriebs¬

zeit des gesamten Teil¬

werkes auf t « ft h

oder andererseits0 die

zusätzliche Energieauf¬
nahme durch Stillstands¬

verluste in der Kessel¬

anlage zu berücksichti¬

gen. (Abb. 14). Die

Energieaufnahmegleichung
lautet danns

Abb. 14, Enf-rgieaufnaiunelinie eines Teilwerkes (Kraftwerks)

Lp m Bestlast, L^ = Höchstlast.

L. q
71"' r

Jw rw pw
oder auch

11 W
*w

) kW

^ (vp (-Ç- + q'^ ) + (1 - r ) q' IL )
hfi rw Jw rw rw 'w hw

"kW (20)
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Die gesamte Energieaufnahme eines Teilwerkes in der Betriebsperiode t beträgt«

\y°
-

\
- v'VT* * '•«%>* (1 " V q\ V w" (21)

Die entsprechenden Gleichungen bezogen auf 1 kW ergeben sich ohne Schwierigkeiten.
Die Energieaufnahme je abgegebene kWh schliesslich berechnet sich zu t

\
- \ \

"V
* *» " TT ("C* M'wnp)+ -—* q» n, kWh/kWh (22)

e
1 )î

w *W "w "w "w

Ist etwa ein Teilwerk in einer Betriebsperiode von 24 h je f.24 = t h effektiv in

Betrieb, wobei die Kesselanlage in Anheizbetrieb tätlich t = (l-f)24 h stillsteht,
so berechnet sich die gesamte tagliche Energieaufnahme nach obiger Gleichung unter
Einsatz eines Parameterwertes von Ym = 1

. Der Betrag q. be-

f+ ^U-f)
°W

zieht sich auf die Vollastwärffleaufnahme der Kesselanlage des Teilwerkes allein.

Die in einer Betriebsperiode t aufgenommene mittlere Leistung und die gesamte
Energieaufnahme eines Kraftwerkes "W", das in z Teilwerke W- ... W ... W aufge*-
teilt ist, ergibt sich als die Summe der von diesen aufgenommenen mittleren Leistung
bezw. Energie. Unter Anwendung der Gleichungen (20) und (21) wird

z qow
* -' - ^

-
'"•

- ^-
- ) kW (25)

X / X X XXX

V
) kWh (24)

« -< X X / X X XXX

Der Gleichung (23) entsprechen z Leistungsaufnahmelinien der Teilwerke.

Man kann auch näherungsweise dem ganzen Werk eine Energieaufnahmelinie zuordnen,
die durch die Annahmen

Lp » vp L. - T Lp ! L « L. + L = Y L. * Lp q - 5" Lc
w rvir Y W TW TT y " ff "

1

"

z z

Lp q-, « T Ii_ q- | L. q. 5" L. q. festgesetzt ist.
^W PW T~ ^W PW V*W f 1 11 X X x

X X

'D

W
X

kW (23a)

Die während t vom Werk aufgenoansene mittlere Leistung ist dann!

\
*w\ \ *w pw Jw *% pw

q VSr
und die aufgenommene Energie«

V

\ v° "

\
"

to\ {\{ji+ q,wV+ (1-\)q,p ^ ^ (24a)
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Der Anteil der Energie, der im Betrieb der Teilr/erke über die Bestpunkte hinaus er¬

zeugt wurde, muss bekannt sein oder ist zu schätzen. Er wird oft verhältnismässig

gering sein. Für den Leistungsbereich bis zur Bestlast ist die Energieäufnahmeli-

nie Grenzkurve mit dem Parameterwert <£_. <* 1. Eine zweite Grenzkurve ist durch

"t
y,

=
-_—

bestimmt. Zwischenwerte ' erfassen alle möglichen Betriebsverhält¬

nisse w auch hinsichtlich Verteilung der Belastung auf die Teilwerke und die

vcn diesen erreichten Eetriebszeiten (vergl, auch Seite 35)«

In weiterer Vereinfachung kann schliesslich anstelle dieser Energieaufnahme¬

linie nach Gl. (23a) eine Ersatzgerade treten, wobei z.B. deren Koeffizienten zu

<lrt a 1n vt, > q. » cu> und somit q1 ,
= q - q v angesetzt werden. An

V °W *W V h
ff

*W °W PW
Stelle der Gleichungen 23a und 24a treten dann :

q

W V" \ {>
+ q,^} w (25b)

'S«
kWh (24b)

\V° \
• V° {y

* »W

Gegenüber Q nach Gl. (23a) werden die 0 Offerte nach Gl. (23b) im aligemeinen

für mittlere AusnutZungsfaktoren n~ des Werkes zu gross und für höhere Werte t

zu klein.

Die den Gleichungen 23a, 24a, 23b, 24b entsprechenden Gleichungen bezogen auf

1 kW, sowie die Gleichungen für die Energieaufnahme je kWh sind ohne weiteres ab¬

zuleiten» Z.B. folgt aus den Gleichungen 23b und 24b s

„
Jïl

+ q« « kWh/Jahr und kW (25b)
X w«

*

qL e qt kWh/Betriebsperiode und kW (26b)

+ q» kWh/kWh (27b)
qe "w Jw»0!

Zu beachten ist, dasa in den Gleichungen dieses Abschnittes durchwegs die Lei-

stiwgswerte in kW einzusetzen sind, so auch z.B. in den Gleichungen (25) und

(24). Durch Multiplikation mit dem Zahlenfaktor 0,86 ergeben sich die Gleichungs¬

werte jedoch in 10? kcal/h (z.B. Û in Gl. 23) bezw. in 10? kcal (£. in

Gl. 24). Hff Oy
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Tabelle 35

Zusanmenstellung des spezifischen Wärmeverbrauchs von Dampfkraftwerken
in Europa je nach Baujahr von 1925 bis 1937 in kcal/kWh.

Baujahr 1925 1930 1933 1935 1937

Von Grosskraftwerken

erreichte Bestwerte 3900 3500 3100 3000 2950/2750

Durchschnittlicher Wäroe-

aufwand je erzeugte kWh

deutscher Steinkohlen-

Kraftwerke 5600 4940 4240 4360 4320

Tabelle 36

Beispiele für den Gesamtwirkungsgrad (spezifischer Wärmeverbrauch) von Dampfkraft¬
werken, bezw. Teilwerken

Art der Anlage Einh. bezw. Wirkungsgrad Spez.Wärmever¬ Leerverbr.in
techn. Daten Teilwerk t bei Last brauch bei % des Verbrau¬

Inst. Best¬ h h Last ches bei Last
Lstg. last li h Li h
Li h cal/ cal/
m m $ % kWh kWh % $

1 Werk n.Tab 34
35 ata 450° 30,8 20 22,0 24,1 3900 5570 12,5 7,4

2 Werk n.Tab. 33
30 ata 430 50 — 25,6 — 364Q — — 11,5

3 Spitzenkraftwerk
25 ata 430° 25 20 22,9 23,3 3750 36OO 9,5 7,3

4 90 ata 480°
Zwi-Ue. 50 äO 26,2 ^8,6 5270 3010 13 9,7

5 25 ata 400°
Rückkühluwe

6 75 ata 450°
55 31,5 22 23 3910 3700 12 10,3

Zwi.Ue. 30 24,5 26,8 27,5 3210 3140 11 9,1

Zusammenstellung der q~Werte für die oben gekennzeichneten Dampfkraftwerke, bezw.
Teilwerke.

Werk, bezw,

Teilwerk
Li
kW

VP % qf qP qi *R

1 30,8 0,65 0,52 3,63 4,15 4,55 5,29
2 30 — 0,49 5,76 4,25 — —.

3 2S 0,8 0,4 5,8 4,2 4,38 5,15
4 40 0,8 0,46 3,04 5,5 5,8 5,0
5 55 0,9 0,52 5,82 4,54 4,55 6,5
6 30 0,85 0,4 5,24 5,64 3,74 4,4
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9« Die gesamten Produktionskosten eines Dampfkraftwerkes.

a) Die Produktionskostenbestimmung aus Erfahrungswelten und durch getrennte

Berechnung der Brennstoff- und andererseits der übrigen Betriebs- und

Festkosten.

Die Energieerzeugung Ej und die Jahreskosten K einee Dampfkraftwerkes seien für

eine Reihe von Betriebsjahren , während denen die Werkseinrichtungen annähernd un¬

verändert bleiben, ermittelt. Aus diesen Angaben lässt sich die Kostenkurve, die die

jährlichen Gesamtproduktionskosten in Abhängigkeit der Jahres-erzeugung oder der

Ausnutzung des Werkes angibt, punktweise bestimmen. Vorauszusetzen ist die Kenntnis

einer genügenden Anzahl Wertepaare Ej und K. Die gekennzeichneten Kurvenpunkte be¬

ziehen sich aber jeweils auf bestimmte Betriebsverhältnisse, wie sie sich in den

betreffenden Betriebejähren eingestellt hatten und ausserdem auf die gültig gewe¬

senen Rohstoff- und Materialpreise, sowie Lohnansätze (vergl. Seite 4), Die Kurve

vermag also nur im grossen und ganz en die nach der Jahreserzeugung

auflaufenden Produktionskosten wiederzugeben« Immerhin wird aus der Buchführung des

Betriebes die Aufteilung der Gesamtkosten K in die einzelnen Kostenarten ah Fest¬

kosten K und Betriebskosten X. zu ermitteln und damit die einheitliche Bezugnahme

auf bestimmte Preis- und Lohnansätze möglich sein. Es verbleibt die aber unter Um¬

ständen wesentliche Streuung zufolge der von Jahr zu Jahr möglicherweise sehr ver¬

änderten Betriebsführung.

Insbesondere für Vorberechnungen ist daher die systematische

Berücksichtigung der wichtigsten, die Höhe der Produktionskosten beeinflussenden

Betriebsfaktoren anzustreben. Von diesen sind die Festkosten K ihrer Natur nach

unabhëngig. Zur Berechnung der Gesamtjabreskosten könne»; daheim einmal diese für

sich in Rechnung gestellt werden. Die Ermittlung der Jahresbetriebskosten

K, •» K. + K. erfolgt alsdann hiervon getrennt. Wie bekannt und bereits hervorge¬

hoben, wird der Gesamtbetrag K. zahlenmässig sehr weitgehend durch die Brennstoff¬

kosten Kb-, bestimmt» Letztere sind daher besonders sorgfältig zu ermitteln und

zwar auf Grund der Rohenergieaufnahme des Werkes, die gemäss den festgestellten

oder erwarteten Belastungs- und übrigen Betriebsbedingungen berechnet wurden. Die

jährliche Brennstoffaufnahme aes Werkes kann an Hand der in den letzten Abschnit¬

ten besprochenen Gleichungen oder Energieaufnahmelinien bestimmt werden. So kann

man unter Aufteilung des Kraftwerkes in z Teilwerke nach Gl, (25) bezw. (24) die

mittlere aufgenommene Leistung Û oder die Rohenergieaufnahme Ô+ jedes Teilwer¬

kes und damit des ganzen Werkes für ein Betriebsjahr (also t * 876o h)

insgesamt berechnen. Oft aber werden die Berechnungen übersichtlicher sein, wenn

man von der Ermittlung dieser Werte Q für eine Anzahl typischer Betriebstage des

Jahres (mittlerer Winter-, mittlerer Sommer-Werktag, Winter- und Sommer-Samstage

und Sonntage, etc.) gemäss den Belastungskurven und dem Anteil der Teilwerke an

der Gesamtproduktion ausgeht (t = 24 h). Nach Massgabe der festgestellten oder

erwarteten Anzahl Tage jedes un?ersuchten Typus ergeben sich die auf dan Betriebs-

jahr bezogene mittlere aufgenommene Leistung oder die totale jährliche Energieauf¬

nahme des Werkes, Jene lassen sich bei genügend Einzelerfahrung auch unmittelbar

bestimmen unter entsprechendem Ansätze des Parameters Y w.

yW
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h) Die einzelnen Produktionskostenelemente.

In den Jahres-Brennstoffkosten K,

1

3
^

steht sich der Preis der Rohkalorie g (in Rappen/10 kcal) loco Kesselhaus, g rich¬
tet sich nach den Marktverhältnissen, der Brennstoffart (Preis ab Grube), der

Frachtlage des Werkes und der Höhe der zusätzlichen Kosten zur Anlieferung bis zun
Kesselbunker (Pracht- und Lieferkosten). Im Einzelfall bestehen in der Regel kaum
Zweifel über den in den Kostenrechnungen einzusetzenden Betrag von g. Bei verglei¬
chenden wirtschaftlichen Untersuchungen verschiedenartiger'Werke werden aber unter
Umständen mehrere parallele Rechnungen mit verschiedenen Werten g notwendig. In Zei¬
ten extrem niedriger oder extrem hoher Brennstoffpreise ist es unter Umständen
richtiger, mittlere Ansätze zugrunde zu legen,

Tabelle 37

A. Gegenüberstellung der Rohkalorie-Preise für verschiedene Kohlensorten, sowie
für Oel für Dampfkesselfeuerungen.

Art des Brennstoffes« Ungefähre mittlere Preisbereiche für die Jahre 1935/38
in Schw.Fr. 1939 umgerechnet.

Steinkohle mit ca

5300 ... 8100 kcal/kgt

Ruhrkohle, Saarkohle,
englische Kohle

Preise ab Grube (Europa) g in Rp/Krkcal

0,38 - 0,24

Staubkohle mit ca

6100 ... 6900 kcal/kg 0,28 - 0,18

Deutsche Braunkohle ait

ca 1900 ,,, 3000 kcal/kg 0,19 - 0,13

Steinkohle mit ca

7200 ... 7900 kcal/kg

Preise Loco Basel g in Rp/Krkcal

0,48 - 0,36 - 0,51

Oel mit oa 10500 kcal/kg 0,95 - 0,83 - 0,65

B. Extreme Jahresdurchschnitts-, sowie durchschnittliche Kohlenpreise (Einfuhr¬
wert) pro Jahrfünft für 1914 bis 1938 der in der Schweiz eingeführten Kohlet

Stein- und Braunkohle, Koka, Briketts, (Eidg.Stat.Amt).

Jahrfünft s 1914/18 1919/23 1924/28 1929/55 1934/38

Extreme Jahresdurch¬

schnittspreise Fr/t
Fr/t

52—
145.80

62.10

205.30
42,—
57.80

31.20
43,90

24.75
38.20

Mittel pro Jahr¬

fünft Fr/t 61.-

194

120.—

380
46,50
148

39.50
125

31.50
100

Die weiteren direkten Betriebskosten K\>2 sowie die Festkosten K sind zweckmässig
in jedem Falle direkt auf ein Betriebs- jähr und auf das ganze Werk zu beziehen.
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Lie Fpstkosten umfassen den Kapitaldienst und einen Teil der Verwaltungskosten,
Die Ansichten darüber, wie bei Selbstkostenrechnungen die Aufwendungen für den Kapi¬

taldienst einzusetzen sind, sind nicht einheitlich. Hier sollen nur einige Punkte

kurz erörtert werden. Der Kapitaldienst im engeren Sinn umfasst die Verzinsung des

Anlagekapitals, sowie Abschreibungen. Als Selbstkosten hat die Verzinsung des gesam¬

ten aufgewendeten Kapitals, einschliesslich des eigenen Kapitals zu

gelten. Der Zinsfuss des Leihkapitals ist im Einzelfall praktisch gegeben. Für die

Verzinsung der eigenen Mittel ist der zur Zeit übliche Zinsfuss einzusetzen. Gehen

gemäss Konzession nach einer festgesetzten Anzahl Jahre die Werksanlagen zu einem be¬

stimmten unter den Erstellungskosten liegenden Kaufpreis oder unentgeltlich an die

konzesaionnierende Körperschaft über (Heimfall), so müssen die entsprechenden Amor¬

tisationsquoten den Selbstkosten zugezählt werden. Ein Unternehmen gelangt aller¬

dings bei Heimfall in eine wirtschaftlich besonders günstige Lage, indem der Rechts¬

nachfolger über ein spesenfreies Eigentums- oder Nutzungsrecht an den amortisierten

Anlagen verfügt. Annuitäten zur Schuldentilgung gehören aber im Grundsatz nicht zu

den Selbstkosten und sind aus den Gesamteinnahmen, d.h. aus den Ueberschüssen zu be¬

streiten.

Die Erneuerungsrücklagen haben die durch Abnützung und durch Vei*al tung einge¬

tretene Entwertung der Anlagen auszugleichen. Wird ein Erneuerungsfonde errichtet,

so bleiben in den Aktiven die ursprünglichen Erstellungskostenbeträge der Anlagen

bestehen. Die Höhe der Anlagen in den Fonds richtet sich nach dem erwarteten Fort¬

schritt der Entwertung der Gesamtanlage bis zum völligen Untergang oder zum Altma-

terialwert und somit nach der angenommenen Lebensdauer der einzelnen Teile des Wer¬

kes. Ausserdem hängt sie von der Art der Fondsäufnung ab. Diene wie die Rücklagen zur

Heimfalltilgung können z.B. durch sich gleich bleibende, der Lebens- bezw. Konzes¬

sionsdauer entsprechende Annuitäten erfolgen, oder so, dass die Jahresquoten auf

Zinseszins angelegt im Zeitpunkt der völligen Entwertung bezw. des Heimfalles dem

Anlagekapital gleichkommen.

Tabelle 38

Gegenüberstellung 4er je nach Amortisationsdauer erforderlichen jährlichen Rückla¬

gequoten bei MchtVerzinsung und bei Anlage der Fondseinlagen auf Zinseszins zu 4%.

Amortisations- bezw.

Lebensdauer 10 15 20 25 50 40 60 80 100

Jährl. Rücklagen in

ah des Kapitals bei

der Verzinsung 0 10 6,66 5 4 3,33 2,5 1,66 1,25 1

dito, bei Verzinsung
zu Afo ca ô,5

i .-J

s %5 2,4 1,8 1 0,4 0,2 0,1

Die Lebensdauer der einzelnen Anlageteile thermischer Kraftwerke wird wie bekannt

in der Praxis verschieden eingpschätzt, da besonders die Wertverminderung der mecha¬

nischen und elektrischen Einrichtungen infolge Veraltens uneinheitlich beurteilt

wird. Aber auch die Lehensdauer der baulichen Anlagen solcher Werke, für die an und

für sich ein Ansatz von mindestens 50 Jahren anerkannt wird, ist umstritten, indem

darauf hingewiesen wird, dass die Erneuerung der Maschinen und Kesselanlagen meist

auch erhebliche bauliche Aenderungen mit sich bringt. Grundsätzlich sind "bei Anlage¬

teilen, die der Abnutzung und dem Verschleiss unterworfen sind, die erwartete Lebens¬

dauer und somit die Erneuerungsrucklagequote von der Betriebszeit abhängig zu machen.

Aus Gründen der pratischen Pechnung wird allerdings häufig darauf verzichtet, diese Quote

nach t oder T zu richten. Lagegen ist ein unterschiedlicher Ansatz fur Grundlastwer¬

ke und Spitzenwerke angemessen. Die niedrigere Bemessung der Erneuerungsrücklagen

von Spitzenwerten ist auch im Hinblick auf die gesamtwirtschaftlich geringere Bedeu¬

tung der BrennstoffÖkonomie solcher Werne una damit von deren Veraitung angezeigt.

Umgekehrt sind erhöhte Rücklagen berechtigt,, wenn es sich um Bauarten handelt, für

die eine verhältnismässig rasche Abnutzung bestimmt zu erwarten ist oder ausreichende
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anderweitige Betriebserfahrungen noch nicht vorliegen, Bas Ausmass der Erneue¬

rungsrücklagen beeinflusst den Voranschlag der Betriebskostenrechnung für Reparatu¬
ren und Unterhalt» eine langsame Abschreibung ist nur mit besonders sorgfältigem
Unterhalt, also hohen Unterhaltskosten vereinbar. Als Mittelwert für die Lebens¬
dauer von Dampfkraftwerken gelten etwa 15 bis 20 Jahre, was zu Annuitäten bei ei¬

ner Fondsverzinsung von 4$ von 5 bis 3,5$ führt.

Für allgemeine Produktionskostenberechnungen ist unzweifelhaft der Kapital-
dienst ihbezug auf den vollen Erstellungswert des Werkes in Rechnung zu stellen.
Ist im Einzelfalle durch Schuldentilgung eine Senkung der Kapitalkosten eingetre¬
ten, so sind aber auch für solche Rechnungen die Tineen und allfällige Annuitäten
zur Amortisation der dem Heimfall unterliegenden Anlagen nur auf dem noch nioht

getilgten Anteil des Anlagekapitals einzusetzen. Die Einlagen in den Erneuerungs¬
fonds sind aber auch dann ihrer Natur nach weiter entsprechend dem vollen Anlage¬
kapital zu leisten.

Die Verwaltungskosten sind nur teilweise "Festkosten" im eigentlichen Siane,
zum Teil sind sie zu den Betriebskosten zu zählen. Sie werden aber meist ebenfalls
in % des Anlagekapitals in die Rechnung eingesetzt, trotzdem sie sich effektiv
nicht nach den Anlagekosten, sondern u.a. nach der Grösse der Anlagen richten.
Immerhin wird es aber praktisch oft zutreffen, das? Werke mit besonders niedrigen
spezifischen Frstellungskosten, z.B. Spitzenwerke, ihrer Aufgabe gemäss auch nur

geringe Verwaltungskosten aufweisen. Allgemeine Ansätze für die Verwaltungskosten
sind 0,2 bis 0,5$ des Anlagekapitals entsprechend etwa 0,6 bis 2.- Fr/kW.

Die direkten Betriebskosten umfassen ausser den Aufwendungen für Brennstoff
die Kosten für Reparatur und Unterhalt, für Lohne und Gehälter, für Schmier- und"

Putzmittel, für Zusatz-Speisewasser, schliesslich Versicherungsspesen und Steuern.
Die Aufwendungen für Reparaturen und Unterhalt werden in der Regel in % der Anlage¬
kosten des Werkes in Rechnung gestellt. Eine Staffelung nach der jährlichen Be¬
triebszeit oder in Näherung nach der mittleren Jahresbelastung des Werkes trägt
den wirklichen Verhältnissen besser Rechnung. Bei Jahresausnutzungsfaktoren von

0,4 bis 0,6 ist ein Ansatz von 2,5 bis % angemessen. Natürlich werden die effekti¬
ven Unterhalts- und namentlich Reparaturkosten von Betriebsjähr zu Betriebsjähr
schwanken und ixa allgemeinen mit zunehmendem Alter der Anlagen zunehmen. Obige An¬

sätze sind aber als zeitliche Mittelwerte zu verstehen. Die Versicherungsspesen
sind in f des Anlagekapitals auszudrücken. Die Steuerbelastung ist in der Regel
vom Jahresumsatz, also von dpr erreichten mittleren Jahresbelastung abhängig.
Trotzdem ist für allegemeine Untersuchungen ein Ansatz in % des Anlagekapitals
üblich, Wirklich zutreffende Beträge können selbst1/erständlich nur von Fall zu

Fall angegeben werden. Die übrigen Betriebskosten können zweckmässig nach einem
festen Betrag je inst. kW'und einem solchen gemäss der jährlich erzeugten kWh in

Rechnung gestellt werden. Die Aufwendungen an Löhnen und Gehältern für die Bedie¬

nung des Werkes bewegen sich erfahrungsgemäss in einem ziemlich weiten Bereich von

etwa 3 bis 12.- Fr/kW, zuzüglich 0,02 bis 0,05 Rappen/kWh, diejenigen für Hilfsma¬
terial hängen tobi Preisstand der selben (z.B. der Schmiermittel) und den besondern
Verhältnissen des Werkes (Speisezusatzwasser, Kühlwasser) ab. Der Grössenordnung
nach sind anzusetzen 0,03 bis 0,02 Rp/kWh bei T. « 1000 h, bis 0,02 bis 0,01 Rp/kWh
bei T. = 8000 h. Der Einflusg all dieser Posten auf die Gesamtproduktionskosten
ist nicht wesentlich, sodass wenn notwendig Schätzungen zulässig sind.

Werden die .te $ des Anlagekapitals auszudrückenden direkten Betriebskosten,
wie Unterhaltskosten, usw., im Ansatz o*.

, also in K » o( A miteinbezogen, so um-

fasst K, nurmehr die nach der inst. Leistung L. und der erreichten Jahresproduk¬
tion 2 sich richtenden Kostenanoätze. Es wird

K^ « K^ + b'Ej » k^ L± + b'n t L± Fr/Jahr.
2 o o
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c) Produktionskostengleichung und Produktionskostenlinie.

Die getrennte Berechnung einerseits der Brennstoffkosten und andererseits der

übrigen Betriebs- sowie Pestkosten erlaubt, die Untersuchung der Betriebsverhält¬

nisse und deren Einfluss auf die Brennstoffaufnähme eines Werkes sehr eingehend

durchzuführen, wie dies etwa bei Vergleich verschiedener Werke und deren Eignung
zur Uebemahme bestimmter Aufgaben der Elektrizitätsversorgung notwendig wird.

Eine d ritte Rechnungsweise besteht in der Aufstellung einer Produktionskosten¬

gleichung zur direkten Ermittlung der Gesamt-Jahreskosten der Erzeugung. Diese Qlei-

chung entspricht Gl. (la) (Seite 5)» wobei aber für die direkten Betriebskosten

b Ej*=K. anstelle von b als nicht näher bekannte Funktion der Ausnutzung der Werks-

leistung und der übrigen Betriebsbedingungen, die nunmehr rechnerisch klar gestell¬
ten Beziehungen zwischen den direkten Betriebskosten, insbesondere den Brennstoff-

kosten und den Werten n^ oder T. oder der mittleren Jahresleistung L des Werkes,

sowie der weiteren Betriebsfaktoren (Parameter j ) treten. Der Produktionskosten-

gleichung eines Werkes ist graphisch die "Produktionskostenlinie", auch wirtschaft¬

liche Charakteristik, Kostencharakteristik oder Kostenlinie genannt, zuzuordnen.Das

in der Energieaufnahmegleichung oder der Fnergieaufnahmelinie gekennzeichnete Be¬

triebsverhalten eines Werkes findet sich naturgemäss in der Produktionskostenglei¬

chung und der Produktionskostenlinie desselben wieder.

Unter Einführung der Beziehungen für die Energieaufnahmeeines Werkes nach

Gl.(24a) und der früher bereits angewandten Buchstabenbezeichnungen lautet die Pro¬

duktionskostengleichung eines Dampfkraftwerkes W :

))) Fr/Jahr

(28a)

«w "

\ <*a+\+ 87to (b'v !$ g(V^ + q,«V+ (1'Vq,Rw\

oder aber, ausgehend von Gl. (24b) für die Energieaufnahme

q

Kw.L^(0(a.kbo+8760(b«nw+^|g(^- + q'wlnw ))) Fr/Jahr (28b)

Die Kosten je Jahres-kW ergeben sich analog zu j

q

und (vergl. Gl. 25b)

1^ -^a + 1^ + 8760 (b'n, ^| g (-— + q'^ )) Fr/Jahres-kW (29b)
o i W'

Diesen Gleichungen entsprechen die Produktionskostenlinien (Gesamt-Jahreskosten des

Werkes und Kosten des Jahres-kW) für % = 1, sowie ^ -Linien, hier nunmehr

H -"Kosten^länien, für Parameterfferte _J f 1. Lie unteren Grenzkostenwerte werden

durch die Grenzlinien für \ « 1 im Falle der geknickten. Kostenlinien nach

Gl. (28a) bezw. (29a) und durch "?„ die Grenzlinien für *?= *- bei den Kostengeraden

nach Gl. (28b) bezw. (29b) festgesetzt. ' HST

Durch den Ansatz für n = - und die Wahl von J werden die Jahreskosten für die

Reservehaltung bereits miteinbezogen. Ruhende Reserveleistung, im Auemasse von

L. (r-l) kW, die keinerlei Betriebskosten verursacht, kann aber auch lediglich durch

Erhöhen der Festkosten d a auf 0( ar und durch einen Zuschlag auf k^ berücksichtigt

werden. 0
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Bei Aufteilung des Werkes in z Teilwerke und entsprechend Gl. (24) für die auf¬

genommene Energie, kann man der Produktionskostengleichung (Gesamtjahreskosten des

Werkes) auch die Form geben:

1^ - Lts(°(a + \ + VlV 876°)

8760 °^£ g Z
1000 \ \

\

}\
*'t V )+(l-V!

x *W

Fr/Jahres-kW
/1

280 -

a, b Werk 5 Tab. 39
für g = 0,83 u. 0,5

/ 1

/ Ig °

0,83
260

_

c Werk 4 Tab. 39
für g = 0,36

240 *

j\

220 -

jf&
1

1

200 -

.0,5

180 -

160 -

b

/
/

/

' i

>jO,56
^

|
140 -

120 -

100 -

^ // S
/A i 't^*

1 /

1

1

1

eo -

60 - A
'1

40 -

1

' À

20 "

1

0,25 0,5
"

» 1 "'

l " 1 r—

"p i/o.Uli
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r- T

0,2
—r
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T
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Abb. 15« Produktionskostenlinien von Dampfkraftwerken.

k = (A a +
0

k' (b

0,86 %
1000 gT?j

q') 8760

8760 für

R

0

0,86
'

1000 ° "P

5
g

w.

)q il ) Fr/Jahr

K W (28)

Dieser Gleichung

entsprechen graphisch
z Kostenlinien je für

\ 1 und zugehöri¬
ge x J-Kostenlinien
für die Brennstoffko¬

sten der z Teilwerke

und zuzüglich eine Ko¬

stenlinie für die übri¬

gen Betriebs-, sowie

die Festkosten» Der

Rechnungsgang führt

somit zur getrennten
Berechnung der Brenn¬

stoffkosten auf der

einen und der übrigen
Kosten auf der andern

Seite,

Tabelle 39 enthält

für einige typische
Dampfkraftwerke die

kennzeichnenden Zahlen¬

werte zur Berechnung
der Gesamtproduktions¬
kosten. Der angenomme¬

ne technische Aufbau

und die q-Werte der

Teilwerke entsprechen
den Anlagen 1 bis 5
der Tab. 36. Die Zah¬

len können zur rechne¬

rischen oder graphi¬
schen Kbstenermittlung
nach Gl. (29a) und

(29b) für ein ganzes

Werk oder z.B. bei Ma¬

schineneinheiten ver¬

schiedener Grösse oder

technischer Daten pro

"Teilwerk" dienen.Die

Kostenwerte k , k* und

k* ergeben sich (in

Fr/Jahres-kW) nach :

(30a)

(30b)

(30c)

Die besonders angeführten Kosten des Jahree-kW kp und k. verstehen sich für Aus¬

nutzungsfaktoren von il « 1, jL » Oj bezw. il -1, n_=l.
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Tabelle 59

Gesamtproduktionskosten pro Jahres-kW einiger Dampfkraftwerke nach Gl. (29a)
bezw. (29b), q-Werte nach Tab. 36.

A. Festkosten, sowie direkte Betriebskosten, ausgenommen Brennstoffkosten.

Art der Anlage 1 Inst. Leistung Bestlast Erst. Festkosten Bewegl.

Werk Technische als als Werk z.B.
v T

Ko¬ k

0

Kosten

nach Daten Teil¬ Ein¬ Gesamt- vp Lp sten
a

b«

Tab.36 werk hei¬ Lstg. je

Li ten h kW a dl

m m MW Fr/kW * Fr/JkW Rp/kWh

1 35 ata 445° 30,8 3 92,4 0,65 60 325 13 42,2 4 o,03

2 50 ata 430° 30 2 60 — — 320 13 41,6 4 0,03

30 2+1 90*) — — 320 13 55*) 4 0,03

Spitzenwerk
25 ata 4303 25 1 25 0,8 20 180 12 21,6 3 0,03

4 90 ata 480° 50 2 100 0,8 80 340 13,5 46 4 0,04

5 25 ata 400° **) 55 3 105 0,9 94,5 330 13 43 4.5 0,045

B. Betriebskosten einschliesslich Brennstoffkosten und Gesamtproduktionskosten,
für Brennstoff bestimmte Preise angenommen.

Werk Angenommener GesamtProduk¬ Kosten des Kosten Kosten der kWh Kosten der

Brennstoff tionskosten für Jahres-kW des bei mittl.Last kWh bei

Art g V « 1

k k'
0

für bei JkW

Tot. Brennst.

Vollast L,

*R
mittl,

Bela¬

virt.

Ben.

bei

Ti-

1

Tot. Brenn¬

stoff
stung
= Lp

Dauer

Ti
8760h

ki
Rp/ Fr/ Fr/ Fr/ Fr/ Fr/ Rp/ Rp/ Rp/ Rp/

KMkcal JkW JkW JkW JkW h JkW kWh kWh kWh kWh

1 Kohle 0,36 55,4 64,6 50,9 120.- 5700 170,4 2,1 1,32 2,04 1,4

2 it 0,36 58,6 104,7 — — _ 163,3 — __ 1,87 1,31
1« 0,36 72,0 104,7 — — — 176,7*) — - 2,01 1,31

3 Oel 0,83 44,6 192,1 65,0 236,7 7000 501,7 3,4 3,0 3,45 3,1
h 0,5 36,6 116,1 39,5 152,7 7000 192,2 2,2 1,8 2,25 1,68

4 Kohle 0,36 61,4 68,8 28.- 130,2 | 7000 158,2 1,86 1,1 1,81 1,18

5 Braun¬

kohle

0,22 55,3 60,6 11,2 115,9 7885 127,1 1,47 0,82 1,45 0,86

*) einschliesslich eine dritte Einheit ruhende Reserve r = 1,33«

**) mit Rückkühlung
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10. Kennzeichnung und Ausbau einer Wasserkraft.

s mwsata »=:«=ssk

Für ein abgeschlossenes hydrographisches Jahr (Anfang Okt. bis Ende Sept.)
ist eine Wasserkraft durch die Kurven der an den Tagen dieses Jahres aufgetretenen
mittl. sekundlichen Wassermengen und durch das jeweils verfügbar gewesene mittl.

Gefälle im allgemeinen genügend umschrieben. Aus diesen Angaben ist die Kurve der

in dem betreffenden Jahr verfügbar gewesenen mittleren Tagesleistungen abzuleiten.

(Dieponibilitatskurve) Allgemeinen Untersuchungen legt man die Disponibilitätskurve
nach langjährigem Durchschnitt, d.h. für ein "mittleres Jahr" zu Grunde. (Abb.l6)
Fallweise sind in Ergänzung die entsprechenden Kurven für extrem nasse Jahre nach

den Aufzeichnungen der Jfydrographie heranzuziehen.

Abb.16. Hydrographisches
Tableau einer

Laufwasserkraft,
Ausbau für

990 mfysec
9300C kW

Qi -

Li =

Dauerjcurven

A der Wassermengen Q

B der Leistungen L

ab Generator.

C Nettogefälle IL.

d Tage

D Monate voll verfügbar

Tabelle 40

Produktionsmöglichkeit der Schweiz »hydroflektr« Werke der Allgemein-Versorgung, ge¬
mäss dem erwarteten Ausbau 1941 (nach Eidg. Amt für Elektr.-Wirtschaft).

Mögliche Produktion für das hydrographische Jahr

1941/1942
Sommer Winter, wenn

mittleres, trockenes

106 kWh

nasses Jahr

Laufwerke und natürliche Zu¬

flüsse der Speicherwerke

Speicherwerke, aus

Speicherinhalt

Total hydroelektr. Werke

2800

5T

2240

660

1710

690

2640

660

3350 2900 24OO 3300
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Die Disponibilitätskurven können auch als Dauerkurven der verfügbaren mittleren
kundlichen Wassermengen oder der verfügbaren Leistungen dargestellt sein.

8e-

Bei Ausbau als Laufwerk ermöglichen die Werksanlagen die Ausnutzung der anfal¬

lenden hydraulischen Energie ihrer Verfügbarkeit gemäss und bis zur Ausbau-#assermen-

ge fti m3/sec. Qj[ entspricht der maximalen Schluckfähigkeit aller Turbinen, allfälli¬

ge Ueberfüllung mitberücksichtigt. Die installierte Leistung oder Ausbau-Leistung
des Werkes ist dann Lj_ = 9,8 QiHjni. In hj, ist der Wirkungsgrad der Turbine bei

Q^ m3/sec und dem Nettogefälle H^ und derjenige der Generatoren bei L^ kW zu berück¬

sichtigen. Das Jahresmittel der sekundlichen Wassermengen eine3 mittleren Jahres sei

mit ftju., die maximale mit Q^ - f^Qyiind die minimale Wassermenge mit Qq = <f qÔ«,bezeich¬
net.Wird der in einem solchen Jahr anfallenden Wassermenge Qj gemäss einem mittleren

Gefalle Hjj und unter Annahme eines mittleren Wirkungsgrades eine hydraulisch verfüg¬
bare Jahres-Energie von EQj zugeordnet, so vermag das auf L^ =iL« ausgebaute Lauf¬

werk hiervon

d
ET + ET - 8760 LQ + Tu {L± - L0) kWh

u

technisch zu erzeugen. Lq = L/*^ ist die konstant verfügbare Leistung, T-j. die dis¬

ponible virtuelle Benutzungsdauer (Verfügbarkeitsdauer) der Ausbau-Leistung L^,
T-q. diejenige der Inkonstant-Leistung Ltt=( L^ - Lq) je bezogen auf ein mittleres Jahr.

Ein Bruchteil Ej, = L±^ T-j, = Lq Tq, kWh ist bei einer in einem mittleren Jahr

ganzjährig disponiblen Höchstleistung LQ als konsumangepasste Energie konstanter Lei¬

stung lieferbar, der Rest ist allfällig als üeberschuss- und Saisonenergie auszunutzen.

Die effektive Erzeugung eines Laufwerkes insgesamt in einem bestimmten Jahr sei mit

o Ej, in einem solchen mit gerade mittlerer Wasserführung mit ÇgEj bezeichnet. Es ist

pm " I» dagegen kann in Jahren reichlicher Wasserführung o> 1 werden.

Tabelle 41

Abflussmengen in langjährigem Durchschnitt Schweiz.Wasserkräfte.

Gewässer Einzugsgebiet
'

km

1

Mittel der

Jahre :

Abf1.Menge

m3/sec

Abfluss

Minimum

Tagesmitt.

Qo » *ftV
m3/sec

Einengen

Maximum

m3/sec

ft

i

< ft E„

,

%
ca

1 55000 1060 290 4200 0,28 3,9 0,6

2 10280 347 123 882 0,35 2,5 0,65

3 2176 99 25,3 660 0,26 6,6 0,48

4 379 20 1,35 148 0,07 7,5 0,18

5 158 10 2,5 98 0,25 9,8 0,35

Für allgemeine Berechnungen gilt unter Annahme heute erreichbarer Wirkungs¬

grade:

iSArc für C, 8 8,4

E
m
~- kWh für C2 = 450 430

Qx in m*/sec ft^ in m3, H„ das Nettogefälle in m, % di

3it, in
der

die Energie Et erzeugt wurde. Als mittl

wobei

die Zeit, j_h u.«r ui« jüicigic jrjt

ist hierbei mit ca 82 ... 85$ gerechnet.

dessen Mittelwert über

erer Wirkungsgrad
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Tages- und Wochenspeicherwerke ermöglichen die täglich oder wöchentlich in Zei¬

ten schwacher Belastung überschüssige hydraulische Energie ganz oder teilweise zu

speichern und so eine bessere Ausnutzung des Energieanfalles als konsumangepasste

Energie zu erzielen» Der als solche in einem mittleren Jahr lieferbare

richtet sich nach dem Verlauf

der vorhandenen Beckengrösse und

Anteil E.

des \

der inst.
II

- L. T. der disponiblen Energie E.

II T)T_ Leistungsanspruches, dei

Leistung der Kraftwerksanlage.

Von den im Sommer- (1. April bis 30. Sept.) und im Winterhalbjahr (1.Oktober
bis 51. März) hydraulisch anfallenden Energiemengen E« und EQ einer Wasserkraft

mögen in einem mittleren Jahr die Beträge E_. und E„ ^W ^S technisch erzeugbar

sein. Für Alpenflüsse ist =r— = <0
0
< 1 undim Falle des Ausbaues als reines Lauf-

\ h
oder als Tages- oder Wochenspeicherwerk ebenfalls =- » C5 < 1.

ES

Jahres- undSaisonspeicherwerke sollen die in Zeiten reichlicher Wasserführung

(bei Alpenflüssen im Sommer) anfallende Energiemengen zurückhalten und damit die

Energiedisponibilitäten vergleichmässigen oder dann gerade zu Zeiten geringer Was¬

serführung (im Winter) gesteigertem Bedarf anpassen. Für Jahresakkumulierwerke mit

Speichern zum Ausgleich der Wasserführung istco« 1, fürWinterakkumulierwerke Go > 1

und die gesamte anfallende hydraulische Energie kann als vollverfügbare, konsuman¬

gepasste Energie verarbeitet werden. Bei Ausbau der Kraftwerksanlage auf L.kW ist

E,

E,L. unter einer virtuellen Benutzungsdauer T.

L/ T, » ET ist.
D

lieferbar» sodass also

fcIII h>.
III "III

Tabelle 42

Gegenüberstellung der mittleren möglichen und der in einem bestimmten Jahr (hydro¬
graphisches Jahr 1955/36) effektiven Erzeugung der 1936 bestehenden schweizeri¬

schen Kraftwerke über 500 MST, in 4 Gruppen nach Art der Werke unterteilt.

(nach E.W.-Statistik 1937).

Gruppe der Inst. Mittleres Jahr techn. Effektiv I935/I936
Kraftwerke Lstg. mögliche Produktion

l..i
erreichte Produktion

Winter Sommer Jahr Virt. Ver. çJC, Ausnutz. Virt.

*W ES EJ fügb&rkeits-
dauer T. *)

*d

W
Es

1 «J
bezogen

aufEj
Ben.

Dauer

T, *)

m 106kWh loSwh loPm* h loSwb
<S V

h

117 Laufwerke 610 1800 2300 4100 6740 0,78 3200 0,78 5250

30 Werke mit

Tagesspei-
ehern 107 255 335 590 5500 0,76 432 0,73 4050

12 Werke mit

Wochen odei

Monatssp. 142 182 394 576 4000 0,46 429 0,75 3000

16 Jahresspei¬ -

cherwerke 473 600 296 896 1890 2,05 542 0,61 1150

*) der installierten Leistung L.



Aufbau und Ausführung eines thermischen Kraftwerkes bestimmen die erzielbare
BrennstoffÖkonomie, also die direkten und zugleich die indirekten Betriebskosten.
Zur Erzielung optiiaaler Wirtschaftlichkeit ist das "Gleichgewicht" in der Belastung
der zu erzeugenden Energie mit Betriebs- und Festkosten zu finden. Die aufgewendete
Rohenergie verursacht bei Wasserkraftwerken an eich keine Kosten. Die Betriebsausga¬
ben treten zahlenmässig so stark zurück, dass praktisch nur noch Festkosten entste¬

hen, wie bereits durch die auf Seite.1? angeführte Gleichung für das Jahres-kW »

k = 0<aFr. gekennzeichnet, a »

j- sind die Fir3tellungskosten des Werkes je
inst. kW. Von demselben Grundsatz i optimaler Wirtschaftlichkeit ausgehend ist
also beim Ausbau von Wasserkräften einseitig auf niedrigste Fest- und damit Erstel¬

lungskosten je effektiv verfügbare Leistungs- oder nutzbare Energieeinheit abzu¬

stellen.

Entsprechend verschiebt sich gegenüber Dampfkraftwerken die Bedeutung des Wir¬

kungsgrades vcn Wasserkraftanlagen. Immerhin ist im Interesse einer möglichst guten
Ausnutzung der verfügbaren hydraulischen Energie das Erstreben hoher Gesamtanlage-
wie mittlerer Betriebswirkungsgrade selbstverständlich. Wohl stellen die Wasserkräf¬
te eine in der Zeit unerschöpfliche Energiequelle dar, aber die insgesamt mögliche
Jahresproduktion und die verfügbare Leistung einer bestimmten Wasserkraft, der Was¬
serkräfte eines Gebietes oder eines Landes sind begrenzt.

Tabelle 45

Tatsächlicher und möglicher maximaler Ausbau, sowie tatsächlich und maximal mögli¬
che Jahresproduktion der Wasserkräfte Italiens und der Schweiz.

Ausbau der Wasser

Mögliche mittlere

Jahresproduktioa

ca 109kWh %

teräfte 1939
Installierte

Leistung

ca 106kW*)

Alle ausbauwürdigen Wasserkräfte des

Landes ausgebaut
Geschätzte mögliche Geschätzte

mittl.Jahresproduktion inst.Leistung
ca 109 kWh % ca 106 kf

Schweiz

Italien

8,5 40

16 46

2,1

4,5

21 100

35 100

6

9

*) Einschliesslich Ausbauleistung der Speicherwerke«

Der Ausbau der Wasserkräfte bedingt eine enge Anpassung an gegebene natürliche

Verhältnisse. Der Grundsatz, zur Herabsetzung der spezifischen Erstellungskosten,
die Energieumwandlungen unter hohen Durchsatzgeschwindigkeiten erfolgen zu lassen,
ist bei Wasserkraftwerken nur bedingt zu verwirklichen. Die Ausnutzung der Wasser¬

kräfte kann nicht auf hohe Gefällsstufen am Oberlauf der Flüsse beschränkt werden.

Niederdruckanlagen erfordern aber je Leistungseinheit den grösseren sekundlichen

Wassermengen entsprechend spezifisch grössere Bauten und schwerere Maschinen. Man

weiss, dass aber praktisch Hochdruckstufen eines Gewässers nicht immer besonders

ausbauwürdig, umgekehrt Flüsse in ihrem mittleren Lauf für den Ausbau sehr günstige
Gefällsstufen aufweisen können. Faktoren, wie die natürlichen, hydrologischen oder

die topographischen Verhältnisse, die geologische Struktur, die günstige Lage einer

Staustufe, die Zugänglichkeit, können, einzeln oder in ihrem Zusammenwirken, eine

Wasserkraft für den Ausbau mehr oder weniger vorteilhaft werden lassen.

Die Anhaltszahlen der Tabelle 44 sollen die unterschiedlichen Bauaufwendungen,
die je nach Gefälle pro nutzbarem kW zu machen sind, erläutern, aber auch den Etn-

fluss örtlicher Verschiedenheiten des Einzelfalles da-rtun. Die IJiederdruckwerke 1

und 2 sind reine Laufwerke; in den Zahlen der Werke 3 und 4 mit Tages- bezw. Jahres¬

speicher sind die Abschlussbauwerke der Stauseen mit inbegriffen. Die Werte der Ko¬

lonnen 5 bis 7 beziehen sich auf sämtliche Bauarbeiten eines Werkes und umfassen

u.a. Stauwehre oder Staumauern und -dämme, Stollen, Maschinenhäuser, Unterwasserka¬

näle. Die grossen Unterschiede in den Zahlen für den Aushub (inkl.Aufschüttungen)
fallen besonders auf. Sie erklären sich aus der Mannigfalt der Bauaufgäbe. Im Falle
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des Niederdruoklaufkraftwerkes 2 waren besonders umfangreiche Flusskorrektionen vor¬

zunehmen. Pur Hochdruckkraftwerke gelten in der Regel niedrigere Zahlen für den Aus¬

hüb, wie übrigens auch für den Betonaufwand, Nahezu 45^ des Gesamtaushübes entfallen

aber im Falle 4 auf Felsaushub. Ausserdem tritt hier meist nooh ein neuer Posten

"Eisen für Druckleitungen" hinzu. Das Verhältnis von Beton- zu Rundeisenaufwand

wechselt je nach Art der Bauten (Massenbeton, Eisenbeton). Für ein bestimmtes Werk

variieren sämtliche spezifischen Werte je nach der ausgebauten Maschinenleistung, auf

die man sie bezieht. "Richtig" ist wohl der Bezug auf die Maschinenleistung, welche

der den baulichen Anlagen zu Grunde gelegten Ausbauwassermenge entspricht.

Tabelle 44

Gegenüberstellung der Bauaufwendungen je inst. kW (bei Vollausbau) hydroelektrischer
Kraftwerke verschiedenen Nettogefälles.

Werk Mittl. Vollaus¬ Nennlei¬ Aushüb Beton Rundeisen Druck¬ Maschinen¬

Netto baulei¬ stung je Total im leitung gewicht
Gefälle stung Maschinen*

einheit

_ca

ca nr/kW

Mittel

je m3

ca Beton

Gewicht (geschätzt)

ca m ca MUT ca MW m-ykW kg/kW kg ca kg/kW ca kg/kW

1 9 35 17,5 5,5 2 55 27,5 — 42

2 20 96 24 4,4(15)*' 1 28 28 — 31

5 65 390 65 2,6 1 1,8

2,1(0,9) ;
0,9

30 17 __ 16

4 480 90 15 18 20 59 12

*) Aushub für Wehr und Krafthaus allein 4,4 inkl. Flusskorrektion 15 m /kW
**) Anteil Felsaushüb

Die angeführten spezifischen Werte (Tab. 44) weisen, ihrer Natur hacjx, auf den

Bauaufwand im Vergleich zur damit verwirklichten ausgebauten Leistung eines Werkes

hin, sagen aber an sich nichts über die zu erwartenden Baukosten (Seite 93 X ode*

die Wirtschaftlichkeit desselben aus. Die spezifischen Zahlen der Tabelle 45 setzen

den Baufwand in Beziehung zu der in einem mittleren Jahr technisch möglichen Ener¬

gieerzeugung. Entsprechende dieser Zahlen für mehrere Werke sind nur vergleichbar,
wenn Art und Verfügbarkeit der erzeugbaren Energie berücksichtigt werden.

Tabelle 45

Gegenüberstellung der Bauaufwendungen der Kraftwerke nach Tabelle 44 bezogen auf die

in einem mittleren Jahr technisch mögliche Energieproduktion.

Werk Vollausbau¬

leistung

In mittlerem

Jahr erzeugbar xd
Aushub Beton Rundeisen

ca MW 10 kWh ca h ca ar/Wh ca nr/Wh ea kg/MJJh

1 35 200 5700 0,96 0,35 9,6

2 96 400 4300 1 (3,75) 0,25 6,5

3 390 1800 4500 0,56 0,39 6,5

4 90 205 2280 0,85 0,57 7,4

Bei Laufwerken dienen die Aufwendungen allein der Bereitstellung von Leistung,
bei Speicherwerken dagegen teilweise zur Schaffung des Speicherraumes. Die Gesamtauf¬

wendungen kann man auch aufteilen in diejenige für die "Leistungsanlage" bezogen auf
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das inst« kW und diejenige für das Speicherbecken bezogen auf die kWh nutzbaren Spei¬
cherraumes, Zur Anlage von Speichern, insbesondere Jahres- und Saisonspaichem müs¬

sen besonders günstige örtliche Verhältnisse vorliegen. Die zu erstellenden Stau¬

mauern oder -dämme stellen in der Regel die Hauptaufwendungen dar, die auch für die

Erstellungskosten des Speichers bestimmend sind. Die Verhältniswerte y, und y,

"nutzbarer Staubeckeninhalt" in ai3 oder in kUl zur "Mauerkubatur" in xsP sind daher

für eine Stauanlage kennzeichnend, mit der Einschränkung natürlich, dass in jenen
Zahlen die Art des Absperrbauwerkes, Schwergewichts- oder- Bogenstaumauer oder Stau¬
damm nicht zum Ausdruck kommen kann.

Tabelle 46

Kennziffern von Stauseen und Ausgleichbecken.

Anlage Nutzbarer

Speicher¬
inhalt

ca 106 m5

Bezogenes
mittleres

Nettoge¬
fälle

ca m

I""
"'"

Kubatur der

Staumauer

oder des

—dammes ,

ca 1000 nr

"Nutsbarer

Stauinhalt" zu "Mauerkubatur"

yl y2

m5/m5 WJh/»3

1 147,4 420 236 625 580

2 113 1200 500 230 610

3 92 450 75 1220 1220

4 140 135 286 490 150

5 250 125 358 700 190

6 0,361 185 21,5 17,2 7

y„ schwankt wegen des je nach dem Gefälle von Anlage zu Anlage sehr verschiedenen

kwh-Wertes eines m^ Speicherwassers in besonders weiten Grenzen, für effektiv ausge¬

führte Anlagen etwa zwischen 5 und 2000, Der Umfang der notwendigen Uferbauten, der

Dichtungsarbeiten u.a. hängt bis zu einem gewissen Grade von der durch den,Stausee

bedeckten Grundfläche ab. Als diesbezügliche Kennziffer kann man die pro m nutzba¬

ren Speicherraumes beanspruchte m Bodenfläche einführen. Diese Kennziffer y, be¬

trägt z,B. für Anlage 1 der Tabelle 46 0,035 m2/m3. Pur Anlage 3 ist y, -50t12,
für einen Jahresspeicher ein vergleichsweise hoher Wert, Für Anlage 6 wird

y5
» 0,16.

Als hydraulische Turbinen gelangen,wie bekannt, je nach Gefälle und spezifi¬
scher Drehzahl drei verschiedene Bauarten zur Anwendung, Das für jede derselben zu¬

lässige höchste Gefälle wird durch das Eintreten von Kavitation bestimmt.

Pelton-Turbinen kommen für Gefälle über ca 200 m, Francis- und Caplan- (Pro—
peller-)Turbinen für solche bis 450 bezw. 35 m Gefälle in Betracht« (Bisher ausge¬

führt für die maximalen Gefälle von 1750, bezw. 375, bezw. 33 m). Die erreichbaren

Höchstwirkungsgrade sind bei allen Bauarten ungefähr gleich, Caplan-Turbinen zeigen

aber eine vergleichsweise nur geringe Wirkungsgradabnahme bei Schwach- oder Ueber-

last,

Tabelle 47

Beispiele für das approximative Gewicht der Leistungseinheit
verschiedener Bauart, Gefälle und Nenndrehzahl.

von Wasserturbinen

Turbinenbauart t

1

Canlan

2
*

3

Francis

4 5 6

Pelton

7 8 9

Mittl.Nettoge¬
fälle ca m

Drehzahl T/min
Nennlstg.ca MW

Gewicht ca kg/kW

11

75
28

22,5

20 25

156 214

24 8

17,2 8

110 320 275

375 750 333,5.

15 24 11

6,3 5,9 6,4

600

575
14

4,6

680

428

40

4,4

1750

500
18

4,7
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Tabelle 48

Beispiele für den Verlauf des Wirkungsgrades von Turbinen-Generatorgruppen (sowie
von Generatoren) in Abhängigkeit der Belastung.

Art der

Turbinen

Last % 20 40 60

Wirkungsgrade ca f>

80 100 110 Leerlaufwasser¬

menge in io der

Vollastwasser¬

menge

ca io

Caplan 76 86 88,5 89,4 88 83 bis 25

Francis 51 67,5 78 85 86 84 10

Pelton 64 84 86 84 83,5 10

Generatoren

je nach Grösse

und cos tO 91 94 96 97 97,5 95

Deren Aufbau ist aber komplizierter und spezifisch teurer. Pelton- und Francis-
Turbinen fallen bei gleicher Leistung wesentlich leichter aus als Caplan-Ohirbinen.

Der Einfluss der bei Niederdruck-Turbinen-Generatorgruppen zu wählenden nie¬

drigen Drehzahl auf die Grösse der Maschinen und des nötigen Materialaufwandes
wird besonders deutlich, wenn man die Gewichte der Leistungseinheit von Gene¬
ratoren annähernd gleicher Leistungen, aber verschiedener Drehzahlen miteinander

vergleicht. Allerdings spielt auch noch für das Gesamtgewicht des Generators das
mit Rücksicht auf die Turbine und deren Regulierung im Rotor unterzubringende
Schwungmoment eine Rolle.

Tabelle 49

Approximative Gewiohte der Leistungseinheit vertikalachsiger Generatoren mit aus¬

gesprochenen Polen verschiedener Nenndrehzahl.

Drehzahl T/min 75 136 115 500 428 750 ?ooo»)
Nennleistung ca MVA 32 27 42 17 45 27 25

Gewicht inklJBrreger
und Traglager ca kg/kVA 17 10 9,7 6,25 4,6 4,5 2,4

*) Turbogenerator zum Vergleich.

Der je ausgebautes kW erforderliche umbaute Raum des Maschinenhauses wird
durch die Grösse der Maschinen, also die Nennleistung pro Einheit, sowie durch die
Nenndrehzahl bestimmt. Es sind aber namentlich die spezifischen Raumzahlen für den

Unterbau, die bei Niederdruckanlagen zufolge der benötigten, relativ grossen Aus¬

trittquerschnitte gegenüber Hochdruckanlagen anwachsen, (im Verhältnis etwa 1»5
gegen etwa 1:2,5 für den Maschinenhaus-Oberbau bei Niederdruckanlagen mit einem
Nettogefälle von etwa 10 m und Hochdruckanlagen mit 300 bis 500 m). Das Maschinen¬
baus von Niederdruckanlagen erfordert meist sehr umfangreiche Fundationen, sodass
Aushub und Unterbau des Krafthauses bei jenen Anlagen einen erheblichen Teil der
gesamten Aushub- und Tiefbauarbeiten ausmachen. Die lokalen Verhältnisse an der
Baustelle (Bodenbeschaffenheit) sind naturgemäss mitbestimmend. Einsparungen im
Hochbau sind durch konstruktive Massnahmen an den Maschinen, wie niedrigste Bauart
vertikalachsiger Generatoren, Verzicht auf aufgebaute Erreger, u.a. angestrebt und
auch erreicht worden. Die Freiluftbauweise der Maschinen und der entsprechend ver¬

billigte Ausbau der Maschinenanlage hat sich bisher in europäischen Landern nicht
eingeführt.
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Tabelle 50

Maschinenhaus-Abmessungen hydroelektrischer Kraftwerke je nach Ausbauleistung,
Gefälle und Bauart der Turbinen.

Werk Mittlere

Nettoge¬
fälle

m

Ungefähre Vollaus¬

bauleistung
Total je Maschine

MW MW

Turbinen-

Bauart

Nenndreh-

zahl

U/min

Umbauter Raum*)
Unterbau Hochbau insgesamt

m5/kW m5/kflr m5/kW

1 3,8 2,5 1,25 Caplan 2,9 3,1 6,0

2 9 55 17,5 » 75 0,85 0,98 1,23

5 11 100 25 w 75 0,47 0,4 0,87

4 20 96 24 n 156 0,44 0,23 0,67

5 185 60 15 Francis 500 0,16 0,21 0,37

6 323 75 25 N 750 0,11 0,16 0,27

7 480 90 15 Pelton 500 0,14 0,18 0,32

8 665 200 40 h 428 -~ — 0,22

*) Maschinenhaus, jedoch ohne Nebenräume und Schaltanlage, aber inkl. Montageplatz.

Durch Zusammenziehen der Wasserkraftnutzung in Bauobjekte grosser Leistung wird

eine Herabsetzung der spezifischen Aufwendungen angestrebt. Von der Verbrauchsseite

sind der LeistungsZusammenlegung in Grosskraftwerken heute kaum Grenzen gesetzt,
wohl aber im Einzelfall vielfach durch die naturgegebenen Bedingungen, unter denen

die Wasserkräfte verfügbar sind. Neuere Niederdrucklaufwerke des Alpengebietes
(Oberrhein und obere Rhone) verfügen z.B. über Ausbauleistungen bis 150 MW, eine be¬

sonders günstige z.Zt. in Bau befindlicheStaustufe der Hhone wird zunächst auf 26o Mff

ausgebaut werden und im Vollausbau, als Tagesspeicherwerk sogar 400 Mff aufweisen.

Die neuesten Niederdruckanlagen in den USA verfugen über Leistungen bis zu 1500 Mff

und mehr.

Die Nennleistungen je Maschinengruppe sind weniger einheitlich, als bei Dampf¬
kraftwerken. Leistungen im Bereich je um 25, 30 und 40 MW sind häufig (Tab. 49/50).
Die turbinenseitig möglichen Höchstleistungen je Maschinengruppe sind zurzeit noch

nicht zu übersehen. 75 MW-Gruppen mit Pelton-Turbinen sind in Italien im Bau (Ge¬
fälle 700 m) die derzeit leistungsfähigsten Francis-Turbinen geben maximal je 85 Mff

(USA und Japan, Gefalle 144, bezw. 69 m), die Caplan-Turbinen grösster Leistung
50 m (USA, 21 m Gefälle) ab.

Generatorseitig ist die Grenzleistung durch die Polzahl und damit bei gegebe¬
ner Frequenz durch die Nenndrehzahl, ferner durch die nach der Bauart der Antriebs¬

turbine festgelegte Durchgangsdrehzahl und endlich durch das verlangte Schwungmoment
bestimmt. Heute übliche Hotorkonstruktionen und vertikalachsige Ausführung voraus¬

gesetzt (Art der Polbefestigung) sind für Durchgangsdrehzahlen entsprechend dem

1,8 ... 2 fachen der Neimdrehzahl, die Leistungen nach Tabelle 51, erreichbar.

Tabelle 51

Grenzleistungen von Generatoren mit ausgesprochenen Polen je nach Nenndrehzahl

(Durchgangsdrehzahl 1,8 ... 2 fach ).

Nenndrehzahl U/min 750 500 375 300 200 150 120

Grenzleistung MVA ca 30 60 80 100 140 180 >230

Die Grenzleistungen sinken auf ungefähr 5Q& obiger MVÄ-fferte, wenn die Durehgangs-
drehzahl der Turbine dem ca 2,5 fachen der Neundrehsahi entspricht (Caplan-Turbinen).
Die Möglichkeit der Herstellung der grössten Generatorteile und des Transportes
sprechen praktisch mit.
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11. Der Energiehaushalt und die Erstellungskosten
von Wasserkraftwerken.

a) Die Kostenumlage auf die Energie-Erzeugung.

Bei Dampfkraftwerken ist die Umlage der Gesamtproduktionskosten auf die Erzeu¬

gungseinheit nach Massgabe der Ausnutzung (virtuelle Benutzungsdauer T. ) und bei

Kenntnis der weiteren Betriebsbedingungen, unter der die Energieabgabe erfolgte

(beanspruchte Betriebszeit t.), jedenfalls im Grundsatz, eindeutig möglich» Die

Jahresproduktionskosten eines Wasserkraftwerkes bestehen nur aus Festkosten und die

mittlere Kostenbelastung der Energieeinheit ist gemäss der erreichten Benutzungs-
dauer T. ohne 'weiteres festzustellen. Die effektive Produktionskapazität hydro-
elektr. werke ist aber durch die verfügbare Anlageleistung allein nicht gegeben,
sondern richtet sich, wie erörtert,nach den Disponibilitäten der ausgenutzten Was¬

serkraft und der Art ihres Ausbaues. Die proportionale Verteilung der Produktions¬

kosten auf die insgesamt erzeugte Energie ergibt also nur Durchschnittskostenwerte,
die an sich, z.B. über die Wirtschaftlichkeit eines Werkes nur wenig aussagen.

Die Erstellungskosten und damit zugleich die Jahresproduktionskosten eines

Werkes mögen entsprechend dessen Ausbauelementen zerlegt und auf die nach Ausmass

und Zeit bezw. Dauer der Verfügbarkeit in Energiequoten aufgeteilte Gesamtproduk¬
tion umgelegt werden. Dann ist jede Energiequote, wenigstens angenähert, entspre¬
chend dem effektiven, anteiligen Kostenaufwand belastet, der zur Schaffung der

Voraussetzungen für die Erzeugungsmöglichkeit dieser Quoten zu leisten war. Dies

ist indessen nicht immer eindeutig und fallweise nur durch Rückschlüsse aus der

Betrachtung mehrerer Werke verschiedenen hydrologischen Charakters möglich.

Die praktische Kalkulation wird sich an einer solchen Kostenaufteilung orien¬

tieren, ihr allerdings auch eine Differenzierung der den verschiedenen Energiequo¬
ten anzulastenden Kosten nach deren Absatz- oder Ausnutzungsmöglichkeiten gegenüber¬
stellen müssen. Beide Gesichtspunkte werden sich im Ergebnis einander angleichen

lassen, wenn mehrere in der Art ihres Ausbaues unterschiedliche Wasserkraftwerke

in Zusammenarbeit stehen. Die Hydroelektr.-Wirtschaft drängt aber zu intensivem

Verbundbetrieb der Werke, da allein dieser eine rationnelle und möglichst voll¬

ständige Ausnutzung der anfallenden hydraulischen Energie ermöglicht. Ausserdem

führt jener wie bei Dampfkraftwerken zu einer Herabsetzung der insgesamt für ein

bestimmtes Versorgungsgebiet bereitzustellenden Werksleistung. (Belastungsausgleich,
sparsame Reservehaltung, vergl. Seite 14).

b) Die Ausbaugrösse eines Laufwerkes, Gegenüberstellung von

Konstant- und Inkonstanténergie.

Die Konstantleistung L und die verfügbare Konstantenergie eines Laufwerkes

sind für ein mittleres Jahr und bei gegebenem Gesamtwirkungsgrad der Anlage durch

die entsprechenden Werte für die Rohwasserkraft festgesetzt. Die technisch erzeug¬

bare Inkonstantenergie und die Inkonstantleistung hängen dagegen von der Ausbaugrös¬
se des Werkes ab. Als Mass der Ausbaugrösse kann man das Verhältnis ,•

Li

oder aber die Zeit ( D Monate, d Tage oder D.750 h) wählen, während der in

einem mittleren Jahr die Ausbauwassermenge oder die Ausbauleistung hydraulisch voll

verfügbar ist.

Betragen die Erstellungskosten eines auf die Leistung L. kW ausgebauten Lauf¬

werkes A ?r. so entfallen auf jedes kW bei gleichmässiger Kostenverteilung je

•£— Fr. Anlage- und j- = =- Fr. jährliche Betriebskosten. Der Selbstkostenpreis
i i i
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der kWh Inkonstantenergie ist bei dieser Rechnungsweise hoher als derjenige der kWh

Konstantenergie. Stellt man die gesamten Erstellungskosten eines Laufwerkes für

aehrere Ausbauvarianten einander gegenüber, so erweist sich ein Teil Ac dieser Kosten

als unabhängig von der für das Werk vorgesehenen installierten Leistung und durch

die besonderen örtlichen Gegebenheiten bedingt. Ein anderer Teil dagegen steigt nach

einer bestimmten Gesetzmässigkeit mit der Höhe der Ausbauleistung.

Tabelle 52

Aufteilung der Baukosten eines Niederdrucklaufwerkes in konstante und von der

Ausbaugrösse abhängige Kosten.

Ausbau des Werkes MW 75 95 115

Erstellungskosten, Konzessionen, Vorarbei¬

ten, Grunderwerb, Bauinst. Dienstgebände, g
Stauwehr, Oberwasserbecken, 10 Fr. 19,4 19,4 19,4

Finanzierungskosten, Bauzinsen, Bauleitung,

29,6 35,5

Einlaufbauwerk, Maschinenbaus, Unterwasser¬

kanal, Uferbauten, mech. und elektr. Aus- ,

rüstung 10 Fr. 41,0

106Fr. 49,0 54,9 60,4

Baukosten je Leistungs-Einheit Fr/kW ca 650 575 525

Das Werk koste, bloss auf die Konstantleistung Lq. eines mittleren Jahres ausgebaut,

Aq Fr., dagegen auf die der D-monatliehen Wassermenge entsprechende Leistung Im aus¬

gebaut Ajj Fr. Die Jahreskosten mögen OCAq. « Kq und (XAj) « % Fr. betragen, sodass

das Jahres-kW sich auf ko = ~ Fr. (z.B. Kq » 5,8.10^., Lq - 24400 kW, also

kg, « 156.- Fr.) im einen und auf kj> - -j- Fr.( z.B. für D » 6 K© « 5,6.10° Fr.

I*. - 85200 kW, also k& «= 67.- Fr.) im anderen Falle beläuft. Im zweiten Falle be¬

zieht sich der Selbstkosteribetrag des Jahres-kW als Mittelwert auf 1^ » 24400 kW

Konstant- und noch (Ld - Lq) « 58800 kW Inkonstantleistung. Die Kostenaufteilung

lässt sich so vornehmen, dass die Konstantenergie die Jahreskosten entsprechend den

Aufwendungen für den Ausbau auf die Konstantleistung zu tragen hat, während die In¬

konstantenergie lediglich mit dem Mehraufwand, die der Ausbau über die Konstantlei¬

stung hinaus verursacht, belastet wird. Für daa angeführte Beispiel betragen die

Selbstkosten des Jahres-kW Konstantleistung )% - 156«- Fr. und für das Jahres-kW

Inkonstantenergie, aber nur kj^ = ß 5v* *= 50,60 Fr. Erreicht das Dargebot der

letzten in einem bestimmten Jahr, etwa in einem mittleren Jahr, 6550 h, so stellen

sich die Selbstkosten der Energieeinheit bei 100 prozentiger Ausnutzung auf 1,78

für die Konstant- und auf 0,46 Rp/kWh für die Inkonstantenergie (bei 80$ Ausnutzung,

also bei Werten der virtuellen Benutzungsdauer von 7000 h für die Konstant- und

525O h für die Inkonstantenergie steigen die Kosten der Energieeinheit auf ca 2,25,

bezw. 0,58 Rp/kWh).* Der Selbstkostenpreis der kWh, Konstant- und Inkonstantenergie,

stehen also hier im Verhältnis von ca 4 t 1.

Die Ausbaukosten einer Wasserkraft mögen nun für verschieden gewählte Ausbau¬

leistungen Li des Werkes im besonderen linear mit dieser zunehmen, ausgehend von

einem festen Betrag Aß. (Abb. 18) Sie betragen dann für eine bestimmte Ausbaulei-

Fr. (51a)

Fr. (51b)

stung« Lix
A4 •

3-X
- A,, + a'Hx

und entsprechend die Jahreskosten

V-*c + k.^
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Die ausgebaute Wasserkraft

sei durch die Dauerkurve der hy¬
draulisch verfügbaren Leistungen
eines mittleren Jahres gekenn¬
zeichnet. In erster Näherung
verläuft diese Kurve von der Kon¬

stantleistung L ansteigend eben¬

falls linear. Die entspre¬
chende Gleichung (Abb. 17)
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Abb.18. Erstellungskosten eines Laufkraft¬

werkes in Abhängigkeit der Ausbaii-

leistung L.
,

i 1—r

4 2 0D
Monate Ausbauleistung

voll verfügbar

Schematisierte Dauerkurve der Dispo-
nibilitäten einer Laufwasserkraft.

Lo + C (12-Dx) m (32)

gibt die zu installierende

Kraftwerksleistung L^ für den

Ausbau auf die ganz-
x

jährige,
ferner auf die 11, 10, ... D-

monatliche voll verfügbare

hydraulische Leistung an. Aus

obigen Gleichungen folgen

A - A a«L + a'C (12-D„) Pr,

und

(53a)

V V k'V k,c <12-Dx) »/««
(53b)

Die L-, A- oder K-fferte können

in Absolutmase, also in kW und

Fr« oder, bei Betrachtung einer

projektierten oder ausgeführten

Anlage bestimmten Ausbaues in

Prozent der für diese Ausbau-

grösse geltenden Beträge einge¬
setzt werden. Me jährlich er¬

zeugbare Energiemenge ergibt
sich zu

E « E„ + E.. -(12 L
O U 0

+ |(144-DX2)) 750 üh

(34)

sodass die mittleren Selbstko¬

sten des Jähres-kW und je kWh

sich zu

V Lo+ C°(12-D)
*

k' »A»

um
(55)

P.
m

Ko + k«Lo + k«C ( 12 - D)

7,5 l 12 L C (144 - D27) Rp/HJh (56)

berechnen.
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Das Jahres-kW und die kW-Konstantenergie stellen sich auf

k « -si + k« Fr/Jahres-kW

Po"87T6-lT+ WZ RpAWh

Pur p und p ist hierbei die volle Ausnutzung der anfallenden Energie vorausgesetzt
Die kWh - Aonstantenergie kostet bei ein und derselben Wasserkraft und für ein

bestimmtes, jedoch für mehrere Ausbaugrössen bearbeitetes Projekt bei gegebener Aus¬

nutzung gleich viel, unabhängig davon, wie auch der Ausbau des Werkes gewählt wird.

Dagegen ändert sich der mittlere kWh-Selbstko3tenpreis der Inkonstantenergie und da¬
mit der mittlere kWh-Selbstkostenpreis der insgesamt erzeugbaren Energie mit der

angenommenen Ausbau-Leistung, und zwar nehmen sie mit dieser zu. Die mittleren
Selbstkosten des Jahres-kW werden umso niedriger je höher der Ausbau der Wasserkraft

gewählt, also je kleiner T., die disponible virtuelle Benutzungsdauer der Ausbau¬

leistung wird. Unter den gemachten Voraussetzungen ist aber jedes Jahres-kW Inkon¬

stantenergie mit den gleichen Jahreskosten k' belastet.

Tabelle 33

Mittlere Produktionskosten je Jahres-kW und je erzeugbare kWh einer als Laufwerk

ausgebauten Wasserkraft in Abhängigkeit der Ausbaugrösse. Nach Gleichung (35*>) für
L = 24,4 MW, C m 9,8 MW, A = 30,5.106 Fr. a' = 306.- Fr/kW« = 10%.

1 Ausbaulstg. L. MW 24,4 34,2 44 53,8 63,6 73,4 85,2 93 102,8

2 Vollverfügbar wäh¬

rend Monaten D = 12 11 10 9 8 7 6 5 4

3 Gesamterstellungs-
kosten des Werkes

106 Fr. 37,6*) 40,8 44 47,2 50,4 53,6 56,8 60 63,2

4 Mittl. Selbstko¬

stenpreistdes
Jahres-kW

k Fr/JkW 156 120 100 38 79 73 68 63 61

5 der erzeugbaren
Energieeiriheit

pm Rp/kWh 1,78*) 1,39 1,18 1,07 1,0 0,97 0,93 0,92 0,91

*) Konstantenergie.

Die erzeugbare Inkonstantenergie eines Laufwerks fest gegebener Ausbauleistung
sei in Abschnitte je gleicher Teilleistung aufgeteilt. Jede Teilleistung entspreche
der Leistungserhöhung, die bei Uebergang des Werksausbaues von der wehrend D Mona¬

ten voll disponiblen Leistung auf die während (D-l) Monaten voll disponiblen Lei¬

stung eintritt. Die disponible virtuelle Benutzungsdauex jeder Teilleistung ist

durch den Verlauf der Dauerkurve der disponiblen Leistungen bestimmt« Jedem Energie¬
abschnitt kann der Erstellungs- und Jahreskostenteil des Werks angelastet werden,
der dem um diese Leistung erhöhten Ausbau desselben entspricht. Unter Annahme der

oben vorausgesetzten Gesetzmässigkeiten für den Verlauf der Dauerkurve der disponi¬
blen Leistungen der Wasserkraft und für denjenigen der Ausbaukosten sind jedem Jah¬

res-kW Inkonstantenergie die gleichen Jahreskosten k' zuzuordnen. Die mittleren

Selbstkosten pro Energieeinheit jedes Energieabschnittes nehmen mit abnehmender

Verfügbarkeitsdauer zu.

(37)

(38)
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Greift man aus der Eeihe der nach der möglichen Betriebszeit t = 750 (D + l)
gestaffelten Inkonstantenergiezonen gleicher Leistung C diejenige für D = D

heraus, so kostet die Energieeinheit

k'

\ 7,3<DI+i)
Rp/kflh (39)

Tabelle 54

Umlage der Produktionskosten eines Laufwerkes fest gegebener Ausbauleiatung auf die

nach der möglichen Betriebszeit unterteilte Abschnitte der Gesamtenergieerzeugung.
24,4 M h± - 102,8 MW (ih » 4) AQ = 3O.5.106 Fr. k± = 63,2.106 Fr. Oi « 10%.

c
^"

i ' i "" -c '"' i

Konstantenergie-
Abschnitt der

Leistung
L_ - 24,4 MIT und

einer möglichen
Betriebszeit

td - 8760 h

Inkonstantenergieabschnitte der Lei¬

stung C m 9800 kW und ein^x mögli¬
chen Betriebsart td « 730(l+D; h

Produktionskosten je

für D =

11 10 9 8 7 6 5 4
kWh p»

Rp/kWh 1,78 0,34 0,37 0,40 0,46 0,53 0,62 0,72 0ß6

in % derjenigen je
kWh Konstantenergie ca % 100 19 21 23 26 30 35 41 49

Bas immer wieder herangezogene Zahlenbeispiel ist durch eine "Kostenkurve" mit re¬

lativ hohem Werte A , andererseits durch einen vergleichsweise niedrigen Verhält-
Ç Lq °

niswert O = -— = 0,5 der Wasserkraft gekennzeichnet. Je nach den hydrologischen
Eigenschaften '/* einer Wasserkraft undden für deren Ausbau gegebenenVerhältnissen
weichen die zahlenmässigen Beziehungen von obigem Beispiel mehr oder weniger stark

ab, worauf hingewiesen sei*

Eingangs des Abschnittes 6 (SeitelO ) wurden Zahlen abgeleitet, die als Mass
für die Bewertung des Jahres-kW und der kWh uneingeschränkt verfügbarer Energie in

Abhängigkeit der beanspruchten virtuellen Benutzungsdauer T. gelten können. (Ta¬
belle 1, A2). Es ist naheliegend, den Jahres-kW Inkonstantenergie je nach der Ver¬

fügbarkeit T, Bewertungsfaktoren 2 so zuzuordnen, dass ein für einen bestimmten
Wert T. angenommenen Faktor /( den Bewertungsfaktor ^, , der sich nach Tab.1,^2
für j. Konstantenergie der °1 Benutzungsdauer T. « (8760 - T, ) ergibt, zu

100% ergänzt. Hiernach wäre das Jahres-kW Inkonstantenergie von i.

T. » 5760 h mit ^ = 37% zu bewerten, entsprechend einem Werte "X
h
von 65% für

Konstantenergie mit T. » 3000 h.
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Tabelle 55

Relative Bewertung des Jähres-kW und der kWh Konstantenergie, sowie InXonstant-

energie aus Wasserkraftwerken in Abhängigkeit der virtuellen Benutzungsdauer T,

bezw. der Verfügbarkeit T..
ü

Virtuelle Benutzungsdauer
Konstantenergie T, h 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8760

Relativ-Wert ^b des Jahres-kW in % (nach Tab.l,^)

15 50 48 63 75 83 89 100

Relativ-Wert A
b

der kWh in 0,l$o ( Nach Tab. 1, Al)

3 3 2,4 2,1 1,88 1,66 1,48 1,14

Verfügbarkeitsdauer

Inkonstanténergie T, h 8260 7760 6760 5760 4760 3760 2760 0

do. in % der vollen

Jahresstunden 94 88 77 66 54 43 32

Relativ-Wert ^ des Jahres-kW Inkonstantenergie

für Xb + ^u - 100, info

85 70 52 37 25 17 11

RelativiertA der Jahres-kWh Inkonstantenergie
in 0.13ÊO.

1,03 0,91 0,77 0,64 0,53 0,45 0,4

Man kann A -Werte als Eewertungskoeffizienten bei der Umlage der Geeamtproduktions-
kosten eines Laufwerkes auf die in Energieabschnitte verschiedener disponibler Be¬

nutzungsdauer T, unterteilte Gesamtproduktion benutzen. Diese Rechntmgsweise ist

z.B. anwendbar zu Bestimmung der "günstigsten" Ausbauleistung einer Wasserkraft.

In den Berechnungen nach Tabelle 56 sind die ^ -Faktoren nach der in jedem Falle

erzeugbaren Inkonstantenergie immer als Ganzes genommen, gewählt worden. Hier¬

von abweichende Ansätze für die A -Werte, etwa bestimmt gemäss einer abschnittwei-

ssn Aufteilung der bei jeder Ausbauvariante erzeugbaren Inkonstantensrgie führen

zu nur geringen Verschiebungen des Tiefstwertes für die Produktionskosten des fik¬

tiven normalwertigen Jahres-kW.
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Tabelle 56

Gestehungskosten des auf "Normalenergiewert" reduzierten mittleren Jahres-kW einer

als Laufwerk ausgebauten Wasserkraft in Abhängigkeit der Ausbaugrösse.

1 Ausbauleistung L. WH 24,4 34,2 44 53,8 65,6 73,4 83,2 93 102,8

2 Vollverfügbar während

Monaten D** 12 11 10 9 8 7 6 5 4

5 Jährliche Gesamtproduk-
tionskosten •

k L, 10 Fr/j
m i

3,76 4,08 4,4 4,72 5,04 5,36 5,68 6,0 6,52

4 Mittl. effekt. Ge¬

stehungskosten des

Jahres-kW k Fr/jkW 156 120 100 88 79 73 68 65 61

5 Mehr erzeugbar über

Konstantleistung L

hinaus L = MW 0 9,8 19r6 29,4 59,2 49 58,8 68,6 78,4

Verfügbarkeit T

6 Bewertungsfaktor A

der Inkonstantener¬

gie i

- 8595 8050 7665 7300 6935 6570 6205 5840

100 87 78 66 60 55 51,5 45 40,5

7 Mehr erzeugbar über

Konstantleistung auf

Noimalwert redu¬

ziert L \ W
M

n
U

8,5 15,3 19,5 23,5 27,0 30,0 31,0 32,0

8 Insgesamt verfügbar

"normalwertige" Lei¬

stung MS? 24,4 32,9 39,7 44,8 47,9 51-4 54,9 55,4 56,4

9 Kosten pro fiktives

vollwertiges Jahres-

kW Fr. 156 124 ill 108 106 104 104 108 112

Im praktischen Einzelfall ist, wenn die tatsächlichen Absatzmöglichkeiten für die

erzeugbare Inkonstantenergie bekannt sind, die effektiv erwartete Bewertung der letz¬

teren an Stelle der "X -Faktoren in die Rechnung einzusetzen. Soll die erzeugbare

Inkonstantenergie nich¥ als solche abgesetzt, sondern durch Beizug von werkfremder

Fnergie in Mangelzeiten (Ergänzungsenergie) zu Konstantenergie ergänzt werden, so

bestimmt deren Preis, für welchen Ausbau insgesamt ein Miniraum für die spezifischen

Erzeugungskosten eintritt. Es ist übrigens klar, dass die Ausbauleistung eines Lauf¬

werks in der Regel nicht nach der absolut günstigsten Variante, sondern sc gewählt

wird, dass die weitgehenste Audnutzung der anfallenden hydraulischen Energie, die

mit den Verhältnissen auf dem Energiemarkte noch im ICinklang steht, erreicht ist.

Nach ähnlichen Ueberlegungen ist die zur Ausführung eines Laufwerkes geeig¬
netste Projektvariante auszuwählen, wenn die Projekte für die gleiche Ausbauwasser¬

menge, jedoch, entsprechend unterschiedlichem Aufbau, für die Ausnutzung' der jähr¬
lich anfallenden hydraulischen Energie unter verschieden hohem Wirkungsgrad vorge¬

sehen sind. Man wird unter Verzicht auf optimale Wirtschaftlichkeit, also auf

Erreichung der effektiv niedrigsten Erstellungskosten pro jährlich erzeugte kWh,

der Lösung mit möglichst grosser EnpTgieproduktion den Vorzug geben, insoweit die

Gestehungskosten noch im Finklang mit den erzielbaren Verkaufspreisen zu bringen
sind. Der wirtschaftliche Gewinn, der sich bei einer bestimmten Variante durch einen

relativ höheren mittleren Wirkungsgrad und damit eine Mehrerzeugung an Energie er¬

gibt, ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden möglichen Ausnutzung der tech¬

nisch erzeugbaren Energie und durch die wertmässig richtige Einschätzung der lie¬

ferbaren Inkonstantenergie zu beurteilen. Die Bewertung der bei jeder Variante

möglichen Produktion kann wiederum mit Hilfe von ^ - Faktoren erfolgen, unter

Aufteilung der Gesamterzeugung in Zonen gemäss der Verfügbarkeitsdauer. Der in
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jedem Falle erreichbare mittlere Wirkungsgrad wird in der Hegel durch die Betriebs¬
weise mitbestimmt, indem z.B. die mögliche Erzeugung in einem mittleren Jahr bei

gleichmässigem Betrieb sämtlicher vorgesehenen, Turbinengruppen oder bei deren stu¬

fenweise Zu- und Wiederabschaltung je nach der disponiblen hydraulischen Leistung
oder der beanspruchten Leistung verschieden ist. Der momentane Wirkungsgrad kann

hierbei zeitweilig keine Rolle spielen, nämlich wenn die verfügbare sekundliche

Wassermenge den der vorgesehenen Belastung des Werkes entsprechenden Wert über¬

steigt oder diese grösser als die maximale Schluckfähigkeit der Turbinen ist.

Tabelle 57

Gegenüberstellung mehrerer Projektvarianten für den Ausbau einer Wasserkraft als

Laufwerk: Ausbau für Q.m3/sec, jedoch Verarbeitung der jährlich anfallenden Wasser¬

menge unter verschiedenem mittlerem Wirkungsgrad.

Projekt 1 2 3 4

Der Ausbauwassermenge Q.m-5/sec ent¬

spricht eine Nennleistung von Wf 94 94 95 94

Im mittleren Jahr technisch erzeugy
bar 10 kWh 654 620 642 619

Entsprechend vollwertigen ,

Einheiten 10 kWh 427 420 425 410

Erstellungskostens je Leistungs¬
einheit Fr/kW 640 631 626 629

pro im mittleren Jahr erzeugbare
kWh Rp/kWh 9,19 9,6 9,25 9,5

pro vollwertige Erzeugungsein¬
heit Rp/kWh 14,0 14,2 13,9 14,5

o) Die Ausbauelemente von Speicherkraftwerken allgemein.

Der Energiekreislauf innerhalb dem die Speicherung stattfindet, beträgt bei

Tages- und Wochenspeicher ein und sieben Tage. Der erforderliche Arbeitsinhalt sol¬

cher Speicher berechnet sich daher nach Bruchteilen der 24-stündigen bezw. wöchent¬
lichen Energieerzeugung und ist also verhältnismässig gering. Es kommen also auch

Anlagen mittleren und niedrigeren Gefälles in Betracht. Je nach dem verfügbaren
Speicherraum lässt sich die Energieabgabe auf einige Tagesstunden oder noch kürzere

Zeit zusammendrängen. Ist bei einem Tagesspeicherwerk völliger Ausgleich möglich,
so steigt die für die Verarbeitung der ganzjährig verfügbaren Energie erforderliche

Ausbauleistung, bei einem Tagesbelastungfaktor T auf X L kW, z.B. für £ * 0,5
auf 2 L kW. Der Arbeitsinhalt von Jahres- und Saisonspeichern zählt nach Bruchtei¬

len der anfallenden Jahresarbeit. Es handelt sich also um sehr grosse Speicherräu¬
me, die nur als Hochdruckanlagen und unter besonders günstigen, natürlichen Verhält¬

nissen anzulegen sind. Aber auch bei hohen Speicherkosten können Jahresspeicherwer¬
ke wirtschaftlich sein, da hohe Ausbauleistungen für die zusammengedrängte Abgabe
der Energie unter niedrigen Benutzungsdauer-Werten notwendig werden und somit rela¬

tiv niedrige Erstellungskosten je ausgebautes kW erreichbar sind.
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Tabelle 58

Speicherinhalt und dessen Verhältnis zur möglichen mittleren Jahresproduktj on der

schweizerischen Speicherkraftwerke der Allgemettiversorgung im Durchschnitt.

(Anlagen mit über 500 kW verfügbare Leistung, Stand 1935/36).

Wasserkraftwerke mit Tages- Wochen- Monats- Jahresspeichern

Durchschnittlicher Spei¬
cherinhalt pro Weri^-6 ._

Gesamter Speicherinhalt
zu gesamter mittlerer

möglicher Jahresproduktion

0,015

0,001

0,36

0,013

10,66

0,096

38,0

0,65

Der Ausbau einer Wasserkraft richtet sich bei Laufwerken nach der verfügbaren hy¬
draulischen Leistung und dem Ausmass der beabsichtigten Ausnutzung der Inkonstant¬

energie. Bei Speicherwerken ist die Ausbauleistung massgeblich durch die Zeit be¬

stimmt in der die anfallende Energie im Rahmen einer Speicherperiode und nach

Massgabe des verfügbaren Speicherinhaltes verarbeitet werden soll.

Teilt man die Gesamterstellungskosten eines Wasserkraftwerks mit Speicherung
in Kosten A. für die Kraftanlage von L. kW selbst, ungefähr die Aufwendungen um¬

fassend, die bei Ausbau der Wasserkraft als Laufwerk derselben Leistung zu ma¬

chen gewesen wären, und in diejenigen A für die Schaffung der Speicheranlage, so

entsprechen wiederum verschiedenen Ausbauvarianten auf Leistungen L verschiedene

Erstellungskosten Aix der Leistungsanlage. Diese Kosten At^ nehmen
X
wie bei Lauf¬

werken, ausgehend von einem gewissen Grundkostenwert A mit der Höhe der

Ausbauleistung stetig zu. In erster Näherung steigen die Kosten linear an. Für

vergleichsweise sehr hohe Ausbauleistungen, die im Falle des Ausbaues als "Winter¬

werke" in Betracht kommen, kann allerdings die Kostenzunahme auch stark progessiv
werden.

Die für ein bestimmtes Werk in Frage kommende Grösse des Stau¬

beckens ist praktisch durch die natürlichen Verhältnisse meist in engen Grenzen

festgelegt. Wie die Gestehungskosten der allfällig möglichen Ausführungsvarianten
verschiedenen nutzbaren Stauinhaltes sich mit diesem verändern, richtet sich nach

den Verhältnissen jedes Falles. Aus dem Vergleich ausgeführter Anlagen geht hervor

dass die spezifischen Anlagekosten von Speichern, bezogen auf dçn nutzbaren Stau¬

raum im ni3, wie naturgemäss erst recht gemessen in kWh in sehr weiten Grenzen

schwanken. In den späteren Untersuchungen sollen für grosse Stauseen mit mittleren

Seetiefen von mindestens,25 m etwa 20 bis 45 Rp/m für Tagesausgleichbecken mit

einigen Hunderttausend nr Inhalt 4 bis 5«- Fr/m? nutzbaren Stauraumes eingesetzt
werden. (Vergl. auch Seite 93 unten, sowie Tabelle 63).
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f

d) Jahres- und Saisonspeicherkraftwerke.

Für ein zu untersuchendes projektiertes Kraftwerk mit Jahres- oder Saisonspei¬
cher seien die Monatsmittel der Dieponibilitäten eines mittleren Jahres, sowie der
vorgesehene Belastungsverlauf bekannt. Die Eingliederung des Verfügbaren Ensrgie-
speichers in den Energiehaushalt lässt sich mit Hilfe von Energiesumraenlinien durch¬
führen. Weist die Wasserführung des Flusses nur ein Maximum im Jahr auf, so findet
die Füllung des Speichers nur einmal im Verlaufe einer Jahresperiode, bei alpinen
Wasserkräften in den Sommermonaten, statt. Der Stauraum J, der zur Vergleichmässi-
gung der Wasserführung über die Jahreszeiten, z.B. in einem mittleren Jahr notwendig
ist, kann anhand der entsprechenden Jahreskurve der verfügbaren Zuflüsse oder der
daraus berechneten Leistungen ermittelt werden. Bezeichnet man das Verhältnis der
über die Gerade der mittleren Leistung L^, hinaus ragenden grössten zusammenhängenden
Energiefläche zur ganzen von der Disponibilitätskurve umfassten Energiefläche E_
mit ß0, so wird i *J

J * /30«Eqj - /S 0.8760 L^ kWh.

ß09 der Beckenfaktor kann sehr verschiedene Werte annehmen. In einem Speicherwerk
mit über die Jahreszeiten vergleichmässigter Wasserführung stehen jeden Tag des Jah¬
res 24 Li^ kWh Konstantenergie zur Verfügung. Zu deren Aufarbeitung ist eine instal-

lierte Leistung von L^ « ff- kW erforderlich, woTw der kleinste vorkommende Tages¬
belastungsfaktor ist. w Soll die tägliche Energieabgabe im Winter grösser als
im Sommer sein, so genügt die oben berechnete Beckengrösse nicht mehr zur restlosen
Ausnutzung derjährlich hydraulisch verfügbaren Arbeit. Der dann erforderliche Spei¬
cherinhalt steigt auf J' = ß .1^8760 kWh und hängt von der gewünschten Verteilung
der Energiemenge auf die einzelnen Tage des Jahres ab. Für allgemeine Bedarfsverhält¬
nisse und <5j - 0,6 liegt ß in der Grössenordnung von 0,4...0,6. Bei Winterspeicher¬
werken sind Belastung und Energieabgabe im Sommer 0 und der Beckenfaktor ß steigt au

0,7...0,9 und mehr. Bei reinen Pumpspeicherwerken wird/J * !•

Bei Speicherkraftwerken ist also von Einfluss, wie bei gegebener Benutzungs-
dauer T die Zahl Betriebsstunden auf das Jahr verteilt'sind. Ist die Energieabga¬
be auf eine bestimmte Zeitspanne, etwa auf t « 2400 h an 1O0 Werktagen zusammen¬

gedrängt, so wird ein grösseres Speicherbecken, also ein grösserer Kostenaufwand,
auch bezogen auf das Jahres-kW oder die zu liefernde kWh notwendig, als wenn die

gleiche Energiemenge unter gleicher Benutzungsdauer T jedoch bei gleichmässig auf
das ganze Jahr verteilter Abgabe zu liefern wäre. Die Ausbauleistung des Kraftwer¬
kes selbst richtet sich nach der höchsten im Winter beanspruchten Leistung.

Berechnet man die Nettowerte der verfügbaren Leistungen und Energiemengen,so¬
wie des Arbeitsvermögens des Speichers nach Mittelwerten von Nettogefälle und Ge¬

samtwirkungsgrad, so Bind bestimmte Betriebsverhältnisse und ein bestimmter Bela¬
stungsverlauf für das betrachtete Betriebsjähr vorausgesetzt. Eine andere Vertei¬

lung der Belastung auf die verfügbaren Maschineneihheiten kann z.B. zu erheblich
verschiedenen mittleren Wirkungsgraden führen. Insoweit Speicherung möglich ist,
hat hier, im Gegensatz zu Laufwerken der Momentanwirkungsgrad unabhängig vom augen¬
blicklichen Zufluss stets Bedeutung. Auch wird dann nur "konsumangepasste Energie"
erzeugt. Lässt also bei der Planung eines Speieberwerkes die eine von zwei Altsführ¬

ungsvarianten unter den gleichen Betriebsdingtmgen einen um z% besseren mittleren

Wirkungsgrad erwarten so muss jene auch in den Gesamtanlagekosten mit A-pAj+A Fr
um «$ teurer sein, als die zweite Variante, damit die spezifischen Kosten 1 pl
je erseugbare kWh sich gleichbleiben! oder bei gleichen Speicherkosten in beiden
Fällen also für A « A wäre dies der Fall, wenn die Erstellungskosten der Lei¬

stungsanlage A. spl 8p2 des ersten Projektes den
A \

(ä + r^(ï - l))-fachen Betrag der Kosten A, des 2ten Projektes erreichen. Wirkungs-

gradveriSesserungen der Leistungsanlage machen sich also umso besser bezahlt, je
teurer die Speicheranlage zu stehen kommt.

Die in einem Trockenjahr verfügbare hydraulische Arbeit bleibt unter dem lang¬
jährigen Mittelwert. Ob das Becken gefüllt wird, hängt von der jahreszeitlichen
Verteilung des Energieanfalles in dem betreffenden Jahre ab. In einem nassen Jahr
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wäre die zum Ausgleich der Wasserführung eines mittleren Jahres ausreichende Becken¬

kapazität J zu klein, sodass das Ueberschusswasser nur als Inkonstantenergie verar-

beütbar ist, soweit Maschinenleistung frei ist. Zum Ausgleich der Schwankungen in

der Zuflussmenge nasser und trockener Jahre steigt die erforderliche Beckenkapazi¬

tät wesentlich über diejenige zur Vergleichmässigung der Wasserführung eines mitt¬

leren Jahres. Denn es muss dem Wasserhaushalt ein bedeutend längerer Betriebszyklus

von z.B. 10 Jahren zugrunde gelegt werden.

Speicherwerke mit unvollkommenem Leistungs- oder Wasserausgleich, also mit im

Verhältnis zu kleinem Becken sind wirtschaftlich als zusammengesetzte Werke aufzu¬

fassen, bestehend aus einem Jahresspeicherwerk mit vollem Ausgleich als Konstantener¬

giequelle und einer Inkonstantleistung. Die Verteilung der Anlagekosten A_ auf die

so abgetrennten Konstant- und Inkonstantleistungsquoten kann nach den für Laufwerke

früher erörterten Gesichtspunkten erfolgen.

Zur Darstellung der Beziehungen zwischen Energie-Gestehungskosten,Benutzungs-

dauer und mögliche Betriebszeit seien, ausgehend von einer bestimmten, in einem

mittleren Jahr verfügbaren Energiemenge E„ = 8760 L^ kWh, die Erstellungskost.en

einer Reihe fiktiver Speicherkraftwerke J mit nach Art und Menge der erzeugba¬

ren Energie verschiedenem Ausbau berechnet. Da hierbei nicht bloss für die instal¬

lierte Leistung der Kraftanlage, sondern auch für den Speicherinhalt des Beckens

verschiedene Werte anzunehmen sind, brauchen sich die einzelnen Varianten nicht auf

dieselbe Wasserkraft zu beziehen.

Die Erstellungskosten des Kraftwerkes in engerem Sinne, also ausschliesslich

Speicheranlage seien, je nach ausgebauter Leistung gemäss A~ = A + a' L Fr. zu

berechnen. Die Kosten A der Speicheranlage jedes fiktiven Projektes mögen sich

nach einem einheit.lichenTCostenansatz von a Fr. je kWh nutzbaren Speicherraume3

ergeben.
p
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Abb,19. Ausbau einer fiktiven Wasserkraft

als Jahres- oder Saisonspeicher¬
werk.

den gegebenen Verhältnissen der Wasserkraft selbst

die Ausbauleistung hingegen durch T. Mit Bezug auf

Die Energiedisponibilitäten
der Wasserkraft seien für ein

mittleres Jahr als schematisier¬

te Dauerkurve der Leistungen
A B C D E - Eft (Abb. 19) gege¬

ben. Der J Beckeninhalt

j = ß Lyu 8760 und die im Kraft¬

werk zu installierende Lei¬

stung L., die zur Abgabe von

Energie verschiedener Benutz-

ungsdauer T und Betriebs¬

zeit t = f t aus der gegebenen
Wasserkraft und bei restloser

Ausnutzung der jährlich anfal¬

lenden Energie erforderlich

sind, sollen bestimmt werden,

Für Jahresspeicherwerke ist

t = 8760, für Winterwerke

wird t = 4380. T kann höch¬

stens gleich t werden. Ist

T = t, so erfolgt' die Fnergie-

abgabe in der Zeit während der

sie überhaupt stattfindet, in

"Rechteckform",also mit kon¬

stanter Leistung. Die erforder¬

liche Beckengrösse wird, vcn

abgesehen, durch t bestimmt,
Abb, 19 wird

= J = J « (1 - f).(i -I s) wobei s

c 2

2 c*K 1er und * •f'876°sind*
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und

J-"-"(l-I7rlf#> (40)

-

ßmj_ . ^(i-^j-Mlk^i (41)

Diese Gleichung gilt bei der angenommenen Kurvenform nur bis zum Werte f = f•, für
welchen Punkt P auf die Gerade E A zu liegen kommt. Für

f « 1 (Jahresspeicherwerk) istß - ß0 .
(£" ^ ilf ^ (40a)

Für EQ - 105.10 kWh, L„ » 12000 kW, L. . 30000 kW, L « 2400 kW erreicht /3
34$ der J Jahresarbeit, Für eine auf 2 Monate zusammengezogene Energielieferung
(Winterwerk mit t - 1460) wird ß « 96,6$. Der Ausbau der Leistungsanlage richtet sich
wenn einmal t festliegt, nach der_Wahl von T, Die erforderliche installierte Lei-

J
stung beträgt mindestens L. « —r- .

Die Gesamtkosten für das ganze Kraftwerk stellen sich auf

\

wobeiygeine Funktion von t ist. Betragen die Jahreskosten das 0^-fache so kostet
das Jahres-kW j

k -

°

EQ

^J

+ a'

K T

und die kWh

0 k'
,

P TT— + sr- + k
p

EQ T s;

+ k« + kg TÔ Fr/kW (43)

(44)

Diese Selbstkostenpreise setzen voraus, dass die technisch erzeugbare Energie unter

den jeweils gemachten Annahmen über die Benutzungsdauer und Betriebszeit auch tat¬
sächlich voll abgegeben werden kann. Für

Ac - S^.loSr. a« » 281,5 Fr/kW a - 0,225 Fr/kWh C* « 0,1

sind in den Kurven 1 und 2 der Abb. 20 die Jahres-kW-Kosten, in den Kurven a und b
die Selbstkostenpreise der kWh für den Grenzfall T » 1 und einen allgemeinen
Fall T - 0,33 t (z.B.GL = 0,9 X » 0,366, also für Winterspitzenenergie von unge¬
fähr 8,75. b 3eden Winterwerktag) zusammengestellt. Die Kurven 3 und c beziehen
sich auf den andern Grenzfall, für den t konstant, nämlich gleich 876O h, ist. Für
alle Ausbauvarianten der Leistungsanlage verändert sich dann die Beckengrösse nicht,
Kurve d gibt die kWh-Preise für Konstantenergie aus einem Laufwerk bei einem für

jedes T gleichbleibenden Jahres-kW-Preis von Fr. 145»- an. Die Energie aus dem

Speicherwerk wäre, wenn dieses als "Jahreswerk" ausgebaut ist, bereits für Energie
von etwa T * 7500 h und weniger billiger als diejenige aus dem zum Vergleich heran¬

gezogenen Laufwerk, für den andern Extremfall, d.h. wenn das Speicherwerk für Ener¬

gieabgabe mit einer Benutzungsdauer T = t, also als "Winterwerk" gebaut wäre, da¬

gegen erst bei etwa 4500 h und weniger. Diese numerischen Ergebnisse verschieben
sich natürlich je nach den gemachten Annahmen. Es ist auch zu beachten, dass es

sich um eine Reihe fiktiver Speicherwerkprojekte handelt, denen willkürlich dieselbe
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200 4 Pr/Jahre8-kw Kurven 1,2,5,4,5
Rp/kWh

auszubauende Wasserkraft zu

Grunde gelegt ist. Immerhin

zeigt sich deutlich allge¬

mein, dass wegen des relativ

grösseren erforderlichen

Speicherraumes die kWh-"Win-

terenergie" unter sonst

gleichen Verhältnissen teu¬

rer zu stehen kommen muss

als die kWh-Jahresenergie

gleicher virtueller Benutz-

ungsdauer. Der Verlauf der

Preiskurven bestätigt fer¬

ner, dass Speicherkraftwer¬
ke, besonders aber Winter¬

speicherwerke, um wirt¬

schaftlich zu sein, ver¬

gleichsweise hohe Ausbau¬

leistungen aufweisen müssen,

und zwar umso höhere, je

weitgehender die Vergleich-

mässigung der Energieabgabe
über die Monate des Jahres

oder gar deren Zusammen¬

drängen auf eine kurze Win¬

terbetriebszeit erfolgen
können.

i 1 r-

Die Kurven 1-3 und a-c

der Abb. 20 sind als Vertei¬

lungsschlüssel zur Umlage
der Selbstkosten auf die

einzelnen nach Art und Ver¬

fügbarkeit unterschiedenen

Energiemengen eines Jahres¬

speicherwerkes verwendbar.

Die gleichmässige Vertei¬

lung der Gesamtjahreskosten
eines solchen Werkes auf

die jährlich erzeugbare kWh

ergibt Durchschnittswerte

(Proportionalkalkulation),
ähnlich wie wenn man jede
kWh aus einem Laufwerk,

ohne Bücksicht darauf, ob es sich um Konstant- oder Saisonenergie handelt, mit dem¬

selben Anteil an den GesamtJahreskosten belastet. Eine Wasserkraft mit der jährli¬
chen verfügbaren Energie Et sei als Winterspeicherwerk so ausgebaut, dass es seine

i 1 r

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8760

T(t)

Abb. 20. Ausbau einer fiktiven Wasserkraft als

Jahres- oder Saisonspeicherwerk. Ko-

-stenbereich des Jahres-kW (Kurven
1, 2, 3) "und der kWh (Kurven a, b,
c) je nach Ausbau der Leistungsanlage
und des Speichers entsprechend T und t.

Kurven l,2,3,a,b,c nach T, Kurve 5 wie

2, jedoch nach Werten t.Zum Vergleich
Kurven 4 und à Kosten der Konstantener¬

gie aus einem Laufwerk nach T.

Energie auf die Betriebszeit t konzentriert und mit einer virtuellen Benutzungs-
dauer T entsprechend einer installierten Leistung L^ abzugeben vermag. Z.B. sei

t = 3500, T = 1000 h. Die gesamten Erstellungskosten mögen, so wie das Werk ausge¬

führt vorliegt, gleichmässig auf jedes kW der installierten Leistung verteilt,

a = 650.- Fr/kW Betragen. Im Durchschnitt kostet also bei o( = 0,1 das Jahres-kW

Fr. 65.-, die kWh 6,5 Rp. E,s sollen nun aber die Selbstkosten angegeben werden,die
auf eine Energiemenge mit der Leistung von z.B. L^ = 0,2 L^ kW und T]_ = 2500 h bei

einer möglichen Betriebszeit von t^ = 3000 h entfallen. Dieser Selbstkostenanteil

kann z.B. bei Untersuchungen über die Zusammenarbeit dieses Werkes mit Lauf- oder

Dampfkraftwerken interessieren. Die bezeichnete Energiemenge erreiche 50$ der Ge¬

samtenergie Ej = L^.1000 kWh. Man könnte sie dementsprechend mit 20$ des Kapital¬
dienstes für das in der Kraftwerksanlage (Leistungsanlage) investierte Kapital und

mit 50$ desjenigen für die Speicheranlage belasten.Zieht man aber die Kostenkurve

a-c- der Abb. 20 heran, indem man ihre Preisangaben als Relativwerte der kWh je
nach t und T auffasst, so wären der erwähnten Energiequote, sowie der Gesamterzeu¬

gung des Winterwerkes die relativen Werte 3,75 und 5,6 Rp/kWh zuzuordnen.



-79-

Ist für die restlich von demselben Werk noch abgegebene Energiemenge T„ = 625»
tp = 3500, so ist ihr Relativwert nach Abb.20 7,65 Rp/kWh. Da nun aber gemäss den

Tatsächlichen Gesamtjahreskosten bei dem zu untersuchenden Werk die kWh im Mittel

auf 6,5 Rp. zu stehen kommt, ergeben sich 4,25 Rp/kWh für die Energiemenge mit

tx = 2500, tx = 3000 h und 8,7 Rp/kWh für diejenige mit T„ . 625, t2 = 3500 h. Wäre

dagegen die erste Energiemenge zwar mit T, * 2500 h, aber t, '
=> 8760 h abzugeben,

handelte es sich also um Jahresenergie, so betrügen unter der Voraussetzung gleich¬
bleibender Gesamtjahreskosten die anteiligen Kosten für die erste Energiemenge unge¬

fähr 3,5 Rp., für die zweite 9,5 Rp/kWh.

Die Preiskurven a-c der Abb. 20 sind zur relativen Bewertung von Konstantener¬

gie aus verschiedenen Speicherwerken, je nach Benutzungsdauer und Betriebszeit

(Jahresenergie, Winterspitzenenergie) oder von Konstantenergie aus Laufwerken nach

der erreichten Benutzungsdauer verwendbar, in letzterem Fall ist vorauszusetzen,die

Ueberschussanergie könne abgesetzt werden und es sei also die Differentialberechnung

anzuwenden. Die kWh-Konstantenergie aus Laufwerken wird nach proportionaler Rech¬

nungsweise für niedrige Werte der Benutzungsdauer T, teuer (Kurve d). Dieser Preis

entspricht allerdings den Selbstkosten, solange die mit derselben Leistung erzeug¬

bare Ueberschussenergie von der Verfügbarkeitsdauer (8760-T, ) nicht in Rechnung ge¬

stellt werden kann. Die Kurven 1 und 5 als Funktion von t statt T angesehen, bilden

einen relativen Wertmesser von Energie gleicher Benutzungsdauer T, jedoch verschie¬

dener Betriebszeit ("Jahres"- gegen "Winter"-Energie.)Die Wertunterschiede der kWh

je nach t sind umso weniger ausgeprägt, je kleiner das Verhältnis T. igt. (Vergl.
aber auch die Ausführungen in Abschnitt 1, Seite 3). t

Zur Klärung der Abhängigkeit zwischen der Verteilung des Energiebesuges auf

die einzelnen Monate des Jahres und der erforderlichen Beckengrösse sei als zweites

Beispiel eine Wasserkraft untersucht, deren verfügbare hydraulische Leistungen für

ein mittleres Jahr nach der Disponibilitätskurve (Abb. 21) verlaufe. In Abb. 22 sind

die entsprechenden Zufluss-Summen-

linien, sowie für mehrere Varianten

der Ausnutzung der als Jahres¬

oder Saisonspeicherwerke auszubau¬

enden Wasserkraft die Verbrauchs-

Summenlinien eingetragen. Der gröss-
te senkrechte Abstand zwischen der

Zufluss-Summenlinie und der Ver-

brauchs-Summenlinie gibt die bei

diesen Betriebsverhältnissen und

für volle Ausnutzung der anfallen¬

den Energie erforderlichen Spei¬
cherkapazität J an. Der im Zuge
dieser Linien schwankende gegen¬

seitige Abstand ist ein Mass für

die Schwankungen des Speicherin¬
haltes (Ganglinie). Er nimmt so¬

lange zu oder ab, als die Tangente
an die Zufluss-Summenlinie steiler

oder weniger steil gerichtet ist

als diejenige an die Verbrauchs-

Summenlinie.

In einem mittleren Jahr sei

die anfallende Energie
E, - 146,5 106 kWh,

LjiL- 16750 kW, L » 3500 kW und

es mögen eine Reihe fiktiver Pro¬

jekte für den Ausbau dieser Was¬

serkraft oder solcher mit ähnli¬

cher Wasserführung vorliegen, wo¬

bei jeweils Speicherbecken sehr

verschiedener Grösse ausführbar

rTrn

Abb. 21. Ausnutzung einer Wasserkraft in

einem Jahresspeicherwerk.
D Disponible Leistungen (Mo¬

natsmittel)
1,2,3»4 Konsumlcurven mittl.

Tagesleistungen (Monatsmittel)
für die Fälle 1 bis 4.
* Fälle 3a, b, b', c
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106 kVFh

Jähr1»Energiemenge

Richtungstangens von Konsumlinien

« Mass für bezügl»mittlere Tages¬

leistung L (Monatsmittel)
m

11

Notwendige inst.Lstg L^ « 1^ gr-
*

=~

w w

*)Verlorene Energie hei Fall 5
Senkrechte Pfeile = (*/
notwendiger Speicherinhalt J

Summenlfhien

der ZuflüsseN

des Konsums

AMJJASONDJF
I

| Monate des Jahres

Abb» 22. Ausnutzung einer Wasserkraft in einem Jahresspeicher¬
werk. Summenlinien der Zuflüsse sowie des Konsums für

die Betriebsfälle 1 bis 10.

-

15
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seien. Die Frstellungskosten derselben betrügen in allen Fällen, bezogen auf den

nutzbaren Speicherraum, einheitlich 38 Rp/kWh. Die Kosten der Leistungsanlage mögen
linear mit der gewählten Ausbauleistung ansteigen gemäss A = 8,l.lö°Fr.,a'=320.-Fr/kW.
Je nachdem, ob dabei die jährlich anfallende Energie voll oder nur teilweise als

Konstantenergie zu verarbeiten, und unter welcher Benutzungsdauer diese zu liefern

ist, ergeben sich zehn näher betrachtete Fälle:

Fall 1. Bei Ausgleich der Wasserführung, also fürSl = 1 ist die Verbrauchs-Sunnrenli-

nie eine Gerade, nämlich 0 A (Abb. 22). B C gibt den erforderlichen Beckeninhalt zu

J = 6l,5 10° kWh an. Für Abgabe unter T = 8760 beträgt die erforderliche installier¬

te Leistung L. = 16750 kW. Die Gesamterstellungskosten werden A + A,= A = 36.10°Fr.
Die Jahreskosten beioC = 0,8 betragen K = 2,88 10° Fr., d.h. k =p1727- Fr/Jahres-kW.
Die kWh kommt auf p = 1,96 Rp. zu 3tehan. Ist die Energie unter T = 4650 abzugeben,
so st3igt Li auf 31160 kW, A auf 42 10° Fr. und es wird k = 106.- Fr/kW,p = 2,26 Rp/kWh.

Fall 2. Fnergieabgabe gemäss Kurve 2, entsprechend mehr Energieverbrauch an Winterta¬

gen als an Sommertagent (3
T

= 0,62. J steigt um 7.10 kWh. Erforderliche installier¬

te Leistung 39000 kW, ;venn" T = 3760 h ( G = 0,82, X = 0,65). Die Erstellungsko¬
sten betragenA = 46,5 10° Fr.,bei o( = 0,8 wird k = 95 Fr/kW, p = 2,5 Rp/kWh.

Fälle 3« Angenommen, die ausführbare Beckengrös3e erreiche der örtlichen Verhältnis¬

se wegen nur etwa 50.10° nP = 42.10« kWh. Von der gesamten Energiemenge sind

116,5 10° kWh als Konstantenergie lieferbar, 30 10° kWh sind Inkonstantenergie.Wird
nur auf die erstere Rücksicht genommen, so beträgt die erforderliche Leistung
135CO kW bei T = 8760. Die Gesamterstellungskosten betragen dann A = 28 IG6 Fr.

Kurvo 3a gilt unter der Voraussetzung eines Werteo <o
T
« 1.

Für T - 4650 h wird L. - 25250 kW. Die Erstellungskosten betragen A = 33.106 Fr,

Die 50 10° kWh-Inkonstantenergie können dann ohne Erhöhung der Leistung in der Zeit

nach dem 20. Juli bis Ende September fast völlig ausgenutzt werden, allerdings nur

zu Tageszeiten, während denen die Maschinen nicht "Konstantenergie" abzugeben haben,
also nachts und sonntags. Diese Energiequote weist, während etwa 1 1/2 Monaten (Kur¬
ve Abb.g2l) eine Leistung von 25250 kW auf, entsprechend einer Arbeitsmenge von

14,5 10 kWh. Von den restlichen 15,5 10° kWh sind etwa 7 10° kWh noch technisch

erzeugbar.

Eine andere Möglichkeit der Energieausnutzung besteht darin, neben der Jahres¬

leistung von I35OO kW über eine vcm Mai bis August zusätzliche inkonstante Sommerlei¬

stung zu verfügen. Die Kurve 3b âer Abb. 22 gibt an, in welchem Masse in den Somir.er-

mona'cen dann zu speichern ist. Die konstante Jahresenergie beträgt für diesen Fall

117,5 10° kWh oder falls mit T = 465O gerechnet wird, muss für die Konstantenergie¬
erzeugung die installierte Leistung 25250 kW betragen. An Sornmerkraft sind 30 lO^kWh
bei 10000 kW Leistung erzeugbar. Zur,vollen Ausnutzung dieser Energie wäre die in¬

stallierte Leistung entsprechend zu erhöhen, sodass die Gesamtleistung dann 35250 kW

beträgt. Die Sommerenergie müsste aber unter einem Belastungsfaktor 1 abgegeben wer¬

den. Da3 Becken ist übrigens am 1. September noch nicht ganz voll. Die Auffüllung
erfolgt nach diesem Datum durch die bezeichnete Fläche 3b auf Abb. 21. Die Wasseraus¬

nutzung ist dabei vollkommen. (Vergl. auch die Variante nach 3b')•

Die Konsumkurve 3c bezieht sich auf den Fall einer etwas andern Ausnutzung;

5,5 10 kWh bleiben unbenutzt. (Zuflus3-Summen-Linie 3c in Abb. 22).

Kurve 3d gilt unter der Annahme, die Sommerenergie solle eine möglichst hohe

Leistung aufweisen,dafür sei die konstante Jahresleistung niedriger- Es ergibt sich

eine Konstantenergiemenge von 105 10° kWh, der bei T «-• 4650 eine Leistung von

225OO kW entspricht. Bei Abgabe der Sommerenergie von AI,5 10° kWh bei einer Lei¬

stung von 23OOO kW, ist je nach Absetzbarkeit eine Erhöhung der installierten Lei¬

stung um diesen Betrag oder aber nur um etwa 65OO kW notwendig.

Ist der Energieverbrauch^unter dem in "3" behandelten Fällen im Winter grösser
als im Sommer (6. < l) » so ist gemäss s

*) d.h. der Konstantenergie-Bedarf
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Fall 4a: Das Becken um ein Fassungsvermögen nutzbarer Speicherung von 6,5 10 kWh

d.h. auf 57,8 10° m3 zu erhöhen. Die erforderliche installierte Leistung wird

51000 kW, da dann T « 5760 wird. Die erzeugbare Konstantenergie betragt U6y5 10°kWh.

Fall 4b8 Ist der Betrag an Konstantenergie gleich wie für 4a, die Sommerenergie wie

bei 5b, kann diese Energie von der installierten Maschinenleistung von 51000 kW er¬

zeugt werden und zwar zu günstigeren Zeitpunkten als im Falle 3b.

Fall 4c: Das Becken muss weiter vergrössert werden, Zur Auffüllung dient die zu¬

sätzliche Fläche zwischen den Kurven C„ und M2 der Abb. 21.

Fälle 5 bis 10: Die weiteren Kurven der Abb. 22 beziehen sich auf Fälle mit Erzeu¬

gung von Wintererganzungsenergie. Z.B. kann nach 5a eine Sommerleistung von 8500 kW

und eine Winterleistung von 25250 kW bereitgestellt werden, entsprechend einer Er¬

zeugung von 56,5 10" kWh Sommer- und 110 10° kWh Winterenergie. Unter diesen Voraus¬

setzungen betragt die nötige Beckengröase 90 10° kWh. Je nach Annahme der Wertet ,T
'für die Jahres-Konstant- und die Wintererganzungsenergie wird die erforderliche in¬

stallierte Leistung ein entsprechendes Vielfaches der genannten Leistungen. Nimmt

man an, die Aufnahme der Konstantenergie erfolge mit T = 5760, so beträgt die erfor¬

derliche installierte Leistung I7OOO kW (70 h je Woche und 12,8 h je Tag.)Für die

Winterergänzungsenergie sei T = 2580. Dann muss das Kraftwerk, falls die 8 Betriebs¬

stunden je Tag zur gleichen Zeit wie die 12,8 h Konstantenergie auftreten, insge¬
samt auf 48000 kW ausgebaut werden. Kurve,5' bezieht sich auf letzteren Fall; es

werden 25»5 10° kWh Sommerenergie, 121 10 kWh Winterenergie erzeugt. Von letzterer

sind 75»5 10° kWh reine Ergänzungsenergie.

Im Fall 6 handelt es sich um ein reines Winterwerk mit t = 5110 h. Die erfor¬

derliche Beckengrösse beträgt 121,5 10° kWh und L. » 29500 kW, wenn T » t. Für

T - 1400 muss I>± » 105'000 kW werden.

e) Tagesspeicherwerke.

Zur Tagesspeicherung kommt in erster Linie hydraulische Konstantenergie in Fra¬

ge» An solcher sind bei einer Wasserkraft mit lier Mindestleistung L täglich
E_^ « 24 L kWh verfügbar. Bei Ausbau der Wasserkraft als Laufwerk Sonnen unter der

^T Vorau§setzung eines gleichmässig auf alle Tage des Jahres verteilten Energie¬
bedarfes (0j - 1 S' = 1) täglich E_ - 24 Lyt - 24 L X kWh, d.h. im Jahr

Ej m 8760 LQtkWh ausgenützt werden, o 8760 1^(1 - ff) kslfh 3i*d allenfalls als

o Üeberschussenergie noch absetzbar. Die Tagesspeicherung ermöglicht die "Ver¬

edlung" dieser Energie. Es kann dann täglich E^ d.h. im Jahr die volle anfallende

Konstantenergie Eq_ als konsumangepasste ^0 Energie verarbeitet werden. Hier¬

bei ist vorauszu-
° setzen, dass ein Becken erstellt werden kann, dessen nutzbarer

Speicherraum zum vollen Ausgleich der Belastungskurve gegen die Konstantleistung L

der anfallenden Energie ausreicht. Als installierte Leistung der Kraftanlagen sind
°

L ^S
L. - L, »

-£
. -=-£ kW erforderlich (45)

1 £ T

Schwankt die täglich angeforderte Energiemenge EL, im Laufe des Jahres und aus¬

serdem je nach Wochentag, so können unter Annahme eines Jahresbelastungsfaktor <5.
und eines Wochenbelastungsfaktors <g

,„

vereinfachend gerechnet nur noch
w

Ej, * Lo _g—iL 6
w

8760 kWh (46)

als konsumangepasste Energie abgegeben werden.
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1^ ^i _—(5 r>r) 8760 kWh sind nur als Ueberschussenergie ausnutzbar, deren Ver¬

fügbarkeit auf die Samstag Nachmittage und Sonntage oder durchgehend auf die Tage
geringeren täglichen Energiebedarfs in den Sommermonaten beschränkt ist. Soll ein

Tagesspeicherwerk ausschliesslich zur Deckung der Diagrammspitze eines Versorgungs¬
gebietes herangezogen werden, so ist das Werk nur zu gewissen Tagesstunden im Be¬

trieb. Die gesamte Betriebszeit in 24 h sei t = f 24 h.

Der Inhalt I des Tagesbeckens, der zur vollen Ausnutzung der an einem Tage an¬

fallenden Konstantenergie En notwendig i3t, richtet sich nach dieser letzteren, so¬

wie der Restait des Bela- o stungsdiagrammes.Für ein bekanntes E- wird I bei

Spitzenkraftwerken mit Betriebszeiten t < 24 h im Vergleich zum S1 Ausbau für

die Deckung eines "normalen" Belastungsûiagrammes gipsser. Da bei jeneS Werken die

erreichbare Jahre'sbenutzungsdauer T (die Benutzungsdauer T eines Tages kann höch¬

stens gleich tT sein) meist sehr niedrig ist, erfordern die Tagesspeicherwerke für

Spitzendeckung auch hohe Ausbauleistungen.

Im Gegensatz zu den Jahresspeicherwerken ist bei Tageaspeicherung die Möglich¬
keit einer mehrmaligen Füllung und Entleerung des Speichers innerhalb einer Betriebs¬

periode (von hier 24 h) öfters gegeben. Wenn also zur genaueren Untersuchung des

Energiehaushaltes dieser Werke in
Stau- L-i 103 kW

der Regel Energiesummenlinien raxsm

*

herangezogenwerden müssen, so lO^kWh

*

seien gleichwohl zunächst,ähnlich
wie oben für Jahresspeicherwerke,

ausgehend von einer gegebenen täg¬
lich anfallenden Konstantenergie¬

menge Er., und auf Grund verschie¬

dener o als Dauerkurven gegebe¬
ner Tagesbelastungskurven die

wichtigsten Beziehungen zwischen

Betriebsweise und Energiegeste¬
hungskosten von Tagesspeicherwer¬
ken rein rechnerisch ermittelt.

Für eine fiktive Wasserkraft wur¬

den die Erstellungskosten und die

Jahreskosten bei verschiedenen

Ausbauleistungen und Beckengrös-
sen berechnet und im besondern so¬

weit es deren verfügbare Konstant¬

energie betrifft, die Energie¬
selbstkosten bestimmt.

Den Berechnungen seien fol¬

gende numerischen Annahmen zugrun¬

de gelegt: Konstantleistung der

Wasserkraft L = 20000 kW,sodass

Eü = 175 106°kWh

360 --180

280 --I40

notw. Stauraum für

Fälle 1 B, 3 B

e,f,g,h Werteu für Fälle

B, 3B,Ö1 A, 3

200 - 100

120 - - 60

\
480'000 kWh A « 11 10%*.

c

a' w- 300 Fr/kW a - 25 Fr/kWh-

nutzbaren Speicherraumes| zwei

Fälle sind in Betracht gezogen»

A: Betrieb als normales Tagesspei¬
cherwerk, Form des zu deckenden

Tageabelastungsàiagramms gemäss
schematisierter Belastungsdauer¬
kurve a der Abb. 24 (Seite 85) mit

0 1000 3OC0 5000 7000 '8760 h

virt.Benutzungsd. T

Abb. 23. Ausbau einer fiktiven Wasserkraft

als TagesSpeicher- oder Spitzen¬
werk für Betriebsfälle nach Ta¬

belle 59.
c Inst. Lstg., täglich erreichte Höchst¬

leistung in Fällen 1

d Mittel der Höchstlstg. aller Tage des

Jahres in Fällen 3
i k mittl. Jahreslstg. in Fällen 1, 3«

m
1
v'

Es i3t dann E

V Lv* 24 - \ TT kWh



- 84 -

Bl Betrieb als Spitzenwerk zur Energieabgabe während einer Betriebszeit t^ pro Tag

und zwar als besondere Annahme unter gleichbleibender Leistung L kW, also

"Rechteckbelastung" nach Belastungsdauerkurve b der Abb. 24, sodass

E - L8 TT - &e tç « Ls. r.24 Wh wird.

Die im Fall A erforderliche Beckengrösse zur restlosen Verarbeitung der in 24 h

I

2,

verfügbaren Energie EQ b*>-«"«*»hnet sich nach Abb. 24a zu

(1 -trCt-c) Iy 24

*"
( 1 - o)* t(i-c)2 ^ Q° St

q-t)2(r-c)
r(i-c)2

En kWh (47)

o

(48)

Ist im besondern c <= -s- X » so wird
5

I =

72 Lo (1 -tfr
kWh

3(i-rr

(3-2t)' *° (3-2tr

Für den Fall B wird der erforderliche Beckeninhalt grösser. Nach Abb. 24b ist

E„ (49)Ix - I2 - I - (1 - fT) L8 24t = (1 -t) E

<fl~\

fl- (l-D- U-t) (50)

In beiden Fällen rauss die Leistungsanlage des Werkes auf L, - -rr kW

ausgebaut werden. *

Die jährlich als konsumangepasste Energie erzeugbare Arbeit und die dabei er¬

reichte Benatzungsdauer der installierten Leistung verändern sich bei gleichblei¬
bendem X ie naCh 5 U*10 ^> T*

Tabelle 59

Durch ein Tagesspeicherwerk in einem mittleren Jahr lieferbare, konsumangepaaste
Energie und erreichbare Jahresbenutzungsdauer T. für gegebene Werte L. und EQ in

Abhängigkeit von 6 <» T.

x ^T

Betriebsweise

(Fälle)
Annahme

Jährlich an konsum- j
angepasster Energie ]
lieferbar

i A und B

| (i)<srw =i 6j-1

A und B A und B

(2) 6" - 0,9 er- l,(3)C3w •= 0,9 01=0,6

10

Erreichte Jahres¬

benutzungsdauer T.h.

Sj - Lit 8760 ! L± XÇv 8760

175

V 8760

157

t<? 8760

1 +Ç,

^%T2 8760

t.7884

126

•.8760

t.6307,2

Die für verschiedene Werte X bei Betriebsweise nach A und B sich ergebenden
Werte )f und ^,, die Speicherinhalte I und die erforderliche Ausbauleistung des
Kraftwerkes L. sind in Abhängigkeit von der Jahresbenutzungsdauer T. in den Kurven
der Abb. 23 dargestellt.

x
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Die Gestehungskosten des Jahres-kW und der kWh ergeben sich zu

K . £.24
k =

_£
+ k' + jrk__"t 24 Fr/Jahres-kWE

^r
sp

(51)

K 24
c

p =

t
=

rrf
-(> 8760 S?

(-f— + £- +/kSp24) »^ (52)

w

Aus den Kurven der Abb. 25 ersieht man, dass

unter sonst gleichen Bedingungen und gleicher
jährlicher Benutzungsdauer, wie zu erwarten, die

Energie von Spitzenkraftwerken etwas teuerer zu

stehen kommt, als diejenige aus "gewöhnlichen"
Tagesspeicherwerken. Zum Vergleich sind auch die

Kosten des Jahre3-kW Konstantleistung, sowie die

kWh-Kostenkurve der als reines Laufwerk ausgebau¬
ten Wasserkraft eingezeichnet. Bei den entspre¬
chenden Untersuchungen über Jahresspeicherwerke
diente ein bestehendes Laufkraftwerk als Ver¬

gleichswerk, also nicht die Ausbauvariante ohne

Speicherung derselben dort betrachteten Wasser¬

kraft.

IS

Li

IL

K
-*h

Abb.24a. (Fälle a)

Abb.24b. (Fälle B)
Tagesbelastungsdauer-Kurven

Zur Errichtung von Jahresspeicherwerken eig¬
nen sich der örtlichen Verhältnisse wegen meist

die obersten Gefällsstufen eines Flusses. Diese

Gefällsstufen weisen aber andererseits häufig
verhältnismässig sehr niedrige Konstantleistun¬

gen, d.h. ein kleines S', aber hohe Kostenwerte Aq
auf, sind also zum Ausbau als Laufwerke nicht

günstig. Bei Wasserkraftwerken dagegen, die für

den Ausbau als Tagesspeicherwerk in Betracht kom¬

men, wird in der Regel a.ls Variante auch der Aus¬

bau ohne Speicherung, also als Laufwerk zu erwä¬

gen sein. Es ist daher noch auf die vergleichs¬
weise bei beiden Ausbaumöglichkeiten sich ergebenden Verhältnisse näher einzugehen.
Die zu erwartenden Erstellungskosten bei Ausbau einer bestimmten Wasserkraft als

Laufwerk und für die Mindestwassermenge seien mit Aq = Ac + a' Lq als bekannt vor¬

ausgesetzt, also mit A und a' auch die Kosten für den weiteren Ausbau der Lei¬

stungsanlage über L kW hinaus gegeben. Jeder praktisch möglichen Grösse I «^.E.
entspricht ein bestimmter Tagesbelastungsfaktor t und damit unter der Voraus- ^TQ
setzung gegebener Werte (3 und <ö j

einebestimmte Jahresbenutzungsdauer T, unter

der die als Tagesspeicherwlrk ausgebaute Wasserkraft bestens ausgenutzt werden

kann. Dabei ist vorausgesetzt, die Form der Tagesbelastungskurven stehe fest. Die

zu installierende Kraftwerksleistung für die Verarbeitung der anfallenden Konstant¬

energie ist dann durch t bestimmt. Sind die Erstellungskosten der Speicheranlage
auf A = I a veranschlagt und beschränkt man sich auf die Bestimmung der Selbst-

kostefipder beisSen verschiedenen Varianten verfügbaren konsumangepassten Energie,
so wird die Frage, ob bei gegebenen Werten X und T der Ausbau als Tagesspeicherwerk
wirtschaftlicher ist als die Ausnutzung der Wasserkraft als Laufwerk, durch die

Gleichung

sp

oder, wenn A = a L gesetzt wird, gemäss'
c c o

sp

entschieden.

a (-; - 1) =

c y sp
( I - 1) £ k y 24 (55)
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Dabei ist angenoionen, die aus dem Laufwerk abzugebende reservierte Energie von der

in Rede stehenden Benutzungsdauer T sei voll mit den anteiligen Jahreskosten zu be¬

lasten. Kann aber mit dem Absatz der bei dieser Ausbauvariante erzeugbaren Ueber-

schussenergie von L (l-T) kWh gerechnetwerden» etwa zu einem mittleren Preise von

Rp/kWh, so geht°Gleichung (55) über in t
a

<È'1 ) (\ '

8760 p,
a

100
) t24ksp (54)

Fr/
Jahres

kW

Naturgemäss fallen bei dieser Rechnungsweise die Grenzen, innerhalb denen die Er¬

stellungskosten der Speicheranlage sich für höchstens gleichen Gestehungspreis der

Energie aus dem Tagesspeicher-

Rp/
kWh

100--

werk und aus dem Laufwerk be¬

wegen dürfen, bedeutend enger

aus. Man kann auch die Geste¬

hungskosten der "reservierten"

Energie bei Erzeugung im Lauf¬

werk nach der Differentialme¬

thode berechnen, also einen

Bewertungsfaktor ^ < 1 nach

Massgabe der Benutzungsdauer T

einführeni

L k»

.iL_(l_X) >
k

% sp

K (|-1)
c yx
oder

c ^

0 1000

Abb.25«

S^fV, 24

(55)

Die Gleichungen besagen,
«Laes die Anlage eines Spei¬
chers bei einem umso höheren X
in Betracht kommtt

Ausbau einer fiktiven Wasserkraft als

Tagesspeicher- oder Spitzenwerk für

Betriebsfälle nach Tab. 59.

Kostenbereich des Jahres-kW (Kurven 3B, 3A,1B,2A,
1A, für die entspr. Fälle) und der kWh (Kurven II

für Fall 3B, III für Fall 1A, IV anteilige Kosten

der Leistungsanlage allein.) je nach Ausbau der

Leistungsanlage und des Beckens. - Zum Vergleich
Kosten des Jahres-kW Konstantenergie (Kurve C)
und der kWh (Kurve l) der als Laufwerk ausgebau¬
ten gleichen Wasserkraft.

1) je rascher die Kosten je
installiertes kW mit stei¬

gendem Ausbau abnehmen,d.h.
wenn der Konstantkostenan¬

teil der Erstellungskosten
A hoch ist, was für Tal¬

sperrenwerke gilt.

2) Wenn a , die Erstellungs¬
kosten "des Speichers je
kWh Fassungsvermögen klein

ist, d.h. bei Hochdruckwer¬

ken. Umgekehrt wird dann,
wenn a und a gegeben
sind, von einem bestimmten £
an das Speicherwerk wirt¬

schaftlicher werden als das

Laufwerk.

Bei beiden Arten des Ausbaues, Tagesspeicherwerk oder Laufwerk kann die jähr¬
lich anfallende Inkonstantenergie der Wasserkraft durch entsprechende Erhöhung der
installierten Kraftwerksleistung verarbeitet werden. Die auf diese entfallenden Ge¬
stehungskosten berechnen sich dann unabhängig von den Kosten der Konstantenergie.
Im Falle der Ausführung als Tagesspeicherwerk,bei der die installierte Leistung für

L

Konstanténergie statt l zu -7 kW wird, besteht allerdings die Möglichkeit, dieo
£
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Inkonstantenergie auch, ohne besondere Maschinenleistung, mindestens teilweise, aus¬

zunutzen. So wird bei. 6W «= 1, 6j = 1 in den Mittags- und Nachtstunden ein gewis¬
ser Teil der Leistung^ für die'Verarbeitung von allfällig verfügbarer Inkonstant-

énergie frei. Ist ferner Sj < 1, so kann an Sommertagen an denen die in 24 h ge¬

forderte reservierte Energie weniger als E„
, z.B. am Tage des geringsten Energie¬

verbrauches bloss E • gt
T
kWh beträgt,das ^T Speicherbecken auch für die Speicher¬

ung von Inkonstant-t0 énergie herangezogen werden. An diesen Tagen ist ferner

noch ein Teil der installierten Leistung die vollen 24 h des Tages frei, nämlich

L

•y- (1 -\j) kW. Diese können ebenfalls zur Abgabe von hydraulisch verfügbarer Irikon-

stantenergie dienen. Beim Ausbau als Laufwerk betrüge diese Differenzleistung nur

L (1 - G T)kW.
o «

Aus dem Verlauf der Kurven I (Laufwerk) und III (Speicherwerk) der Abb. 25 ist

zu entnehmen, bei welchem TT und T. » f.8760 die Gestehungskosten der kWh aus den

Speicherwerken niedriger werden, wenn a , a ,
a' und die Form des Tagesbelastungs-

diagramms gegeben sind. Ein AusbauoptimM kann im allgemeinen nicht angegeben wer¬

den. Die allfällige technischeUnmöglichkeit, den Speicher grösser zu bauen als einem

gewissen Werte von ^entspricht oder aber der mehr als proportional mit dem Fassungs¬

vermögen ansteigende Preis A der Speicheranlage oder schliesslich die Höhe der

durch die Energieabsatzverhältnisse bestimmten Werte X> vnà T bestimmen die zweite

Grenze, über die hinaus eine weitere Erhöhung der installierten Kraftwerksleistung

und Beckengrösse nicht mehr in Frage kommen kann. Sind die für die Erstellung des

Speichers auszulegenden Kosten zunächst nicht bekannt, so geben die Ordinatendiffe-

renzen der Kurven I (kWh-Preis des Laufwerkes) und IV (Kosten der Leistungsanlage je

erzeugbare kWh) an, wieviel das Speicherbecken je kWh erzeugbare Jahresenergie noch

kosten darf, wenn die für das Laufwerk geltenden kWh-Preise nicht überschritten wer¬

den sollen.

Schliesslich können die Kurven der Abb. 25 auch als Masstab bei der Festsetz-

-ung der Selbstkostenverteilung auf verschiedenartige Energiemengen aus Tagesspei¬

cherwerken verwendet werden.

Wirkungsgrad von Tagesspeichern. Bei den obigen Betrachtungen über die relative

Wirtschaftlichkeit zweier Ausbauvarianten einer Wasserkraft als Tagesspeicher und

als Laufkraftwerk wurde vorausgesetzt, der mittlere Wirkungsgrad, mit dem die anfal¬

lende Bruttoenergie ausgenützt werden kann, sei in beiden Fällen der gleiche. Im

allgemeinen sind jedoch mit der Tagesspeicherung zusätzliche Energieverluste verbun¬

den, die weniger durch Aenderungen in dem erreichbaren Wirkungsgrade der Kanäle,

der Turbinen, usw. als durch unvermeidliche Einbussen an nutzbarem Gefälle bedingt

sind. Bei einer als Laufwerk ausgebauten Wasserkraft betrage das Bruttogefälle für

eine bestimmte Zeit des Jahres unverändert H = 1$ diesem und der Mindestwassermenge

Q, m5/sec entspreche eine in 24 h erzeugbare^Energiemenge von E„ kWh =-- 1. Die ma¬

ximale Stauquote des Oberwasserspiegels die gemäss Konzession ^T nicht überschrit¬

ten werden darf, sei bei beiden zu vergleichenden Ausbauvarianten, Laufwerk und Ta¬

gesspeicherwerk die gleiche. Bei letzterem tritt nun zufolge der Entnahme von Spei¬

cherwasser notwendigerweise eine Senkung des Oberwasserspiegels ein, sodass das Ge¬

fälle nicht mehr wie beim Laufwerk konstant bleibt, sondern bis auf einen gewissen

Mindestwert H sinkt, um beim Füllen des Speichers wieder den ursprünglichen Wert

anzunehmen.
°

Es sei angenommen, der Speicher könne in 24 h je nur einmal gefüllt

und entleert werden. Das Inder Entleerungsperiode (Tageszeit) erreichte mittlere

Gefälle kann beispielsweise graphisch gefunden werden} es erreicht je nach der

zeitlichen Verteilung der Energieentnähme aus dem JVerk verschiedene Werte und betra¬

ge für die betrachtete Betriebsperiode von t = f 24 h in Bruchteilen von ^ausge¬
drückt: IL. = 1 - RJ . Entsprechendes gilt für die Betriebsperiode von 24 - t h,

während der die Wilderauffüllung des Speicherbeckens stattfindet (Nachtzeit). Für

diese sei der festgestellte Mittelwert des Gefälles B-. = 1 -- &• . Betragt der

nutzbare Speicherinhalt bei Zugrundelegung eines v *" fiktiven kon¬

stanten Gefälles von H = 1, I = f*EQq kWh, d.h. I =^.1, so ist in der Tageszeit

von t h bloss die Energiemenge (tri ° Bruchteilen von En ausgedrückt);
^T

Q
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effektiv erzeugbar. In der Nachtzeit von (24-t) ist die Energie E * (l -

lieferbar.

Einer Nettovermehrung von^*- (f + f) - H^' tagsüber entspricht also eine Ver¬

minderung der nachts erzeugbaren Energie von J/+ (l - Î * y ) TU, . Der Quotient

drückt aus, in welchem Masse die nachts nicht beanspruchte Energie durch die Spei¬
cherung für die Abgabe am Tage tatsächlich ausgenutzt werden kann. Für E<v = 1,
h * 0,2, H* = 0,03, Hfo, - 0,04, t » 16 h, also f = 0,66 wird z.B. ^o

h 0,8% Die Seite^ 85 und 86 aufgestellten Gleichungen verändern sich bei

'Berücksichtigung von H insofern als der durch die Anlage des Tagesspeichers er¬

zielbare Gewinn an reservierter Energie um das h -fache sinkt.

In Abb. 26 stellt E die Kurve der verfügbaren Leistungen einer Wasserkraft für

ein mittleres Jahr dar. Für diese Wasserkraft oder solche mit ähnlicher Wasserführung
soll als zweites Beispiel eine Reihe von ProjektVarianten zum Ausbau als Tagesspei-
cher-Werk betrachtet werden. Hierbei sei wieder die Möglichkeit der Erstellung von

Speicherbecken verschiedenen nutzbaren Speicherraums als gegeben vorausgesetzt. Es
soll auch untersucht werden, wie die je nach Fall und nach Massgabe der verfügbaren
Konstantenergie zu veranschlagende Maschinenleistung für die Erzeugung von Inkon¬

stantenergie herangezogen werden kann.

Ueber die Energieabgabe mögen folgende zahlenraässige Annahmen gelten: Verlauf
der mittleren Tagesleistungen gemäss Kurve A der Abb. 26,der Höchstleistungen gemäss
Kurve B, wobeitw = 0,66 sei. Mittlere Belastung eines Dezembermittwochs Iij= 31500 kW

G » 0,95, also eines "mittleren Wochentages" dieses Monats L - 30000kW wm Höchst¬

leistung L « 475OO kW, für den Sommertag geringsten Verbrauches Lp = 27750 kW,
TT- * 0,72T -6* « 0,95, L„ - 19000 kW. Zu den untersuchten ^ Fällen ist zu

bemerken: S
m

Fall 1: Die Summenlinie 1 der Abb. 27 bezieht sich auf den Belastungsverlauf am Tage
grössten Energieverbrauchs. Die an solchen Tagen zum völligen Belastungsausgleich '

notwendige Beckengrösse bestimmt sich zu I = 115000 kWh. Nach Abb. 2b wird annähernd:

—s - 0,87. Insgesamt sind in einem mittleren Jahr 30000.0,87.8760 = 227.5.10°kWh
an konsumangepasster Energie erzeugbar. Die Ausbauleistung hätte L. = 47500 kW zu

betragen. 1

An Saisonenergie könnte in den Sommermonaten April bis September 24-stündig,
eine Energiemenge gemäss den durch die Kurven A und C begrenzten Flächen II erzeugt
werden. Von dieser Energie ist ein Teil verhältnismässig hochwertige Sommerenergie,
nämlich ein Streifen von 10000 kW, der über alle Sommermonate und den Monat März

(also 7 Monate t »= 5IOO h) verfügbar ist. Der Rest wäre Sommerenergie schwankender

disponibler Leistung (aber ebenfalls mit 24-stündig verfügbarer Maschinenleistung).
Die 24-stündig verfügbare Energie über Kurve C hinaus bis zur Grenzkurve der Dispo-
nibilitäten E (Fläche III) ist nach Massgabe der Ausbauleistung, also bis zur Wage¬
rechten La

,
und soweit Maschinenleistung frei ist, technisch erzeugbar. Dem Strei¬

fen IV in *
ien Monaten Januar bis April, sowie Oktober, entspricht die nach II und

III verfügbare nicht ausgenutzte Energie. Sie kann mindestens teilweise gespeichert
und dann, soweit Maschinenleistung zur Verfügung steht, 'z.B. im Februar, zu belie¬
biger Tageszeit verarbeitet werden. Wird dies berücksichtigt, so erhöht sich die

Leistung für den oben als 7-monatliche Sommerenergie bezeichneten Energiestreifen
für April bis September um etwa 1875 kW. Das Becken gestattet also auch, die bloss
saisonweise verfügbare Energie dem hiefür gewonnenen Bedarf anzupassen. Die Wasser¬

menge, die dem über die WagerechtedeT installierten Leistung L. hinaus bis zur

11
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Kurve E gebildeten Streifen V (Monate Mai bis Juni) entspricht, ist mangels Maschi¬

nenleistung technisch nicht verwendbar.

Fall las Wäre, entgegen den obigen
Annahmen (5. » 1, betrüge die in

einem mittleren Jahr lieferbare

konsumangepasste Energie
3000.8760 - 262,5 lo6 kWh, wenn

im Januar und Februar Fremdener¬

gie hinzugekauft wird (Ergänzungs¬
energie) und zwar an Leistung
1250 kl? während 2 und weitere

1250 kW während 1 Monat.

Fall 2t Es erfolge ein Ausbau

des Werkes bis zur 4-monatliehen

Wassermenge (51250 kW). Die tech¬

nisch ausnutzbare Inkonstantener¬

gie nimmt dann entsprechend der

höheren installierten Leistung
zu. Ein Gewinn an Jahreskonstant-

energie tritt, unter Voraussetz¬

ung gleichbleibenden Verlaufs

der Belastungskurve der Abnehmer,
durch Erhöhung der Ausbauleistung
selbstverständlich nicht ein.

Fall 5» Es werde dieselbe Waser-

kraft und die nämliche Form der

Belastungskurven vorausgesetzt.
Die natürlichen Veihältnisse

sollen es aber nicht gestatten,
ein Staubecken von der oben er¬

wähnten, als notwendig berechneten

Grösse zu erhalten. Das verfügbare
Becken möge z.B. nur 79000 kWh

fassen. Durch Aenderung des kWh-

Masstabes in den Linienzügen der

Abb. 27 erhält man die für den

neuen Fall gültigen Zahlenwerte.

Von der an einem Tage höchsten

Verbrauchs disponiblen Konstant¬

energie von 755*000 kWh können

nur mehr 510'000 kWh als konsum¬

angepasste Energie zur Deckung
eines Belastungsdiagramms gleicher
Form wie unter 1, jedoch mit propor¬

tional reduzierten Leistungen er¬

zeugt werden. (Mittlere Tageslei¬
stung 21250 kW, Höchstleistung
52200 kW). Die restlichen 245'000
kWh sind nur bei einer 24-stündig
anhaltenden Leistung von 10250 kW

voll erzeugbar. Zur Abgabe dieser Konstantenergie allein genügt dann ein Ausbau auf

42500 kW. Die ausserdem noch mögliche Abgäbe von Saisonenergie hängt wesentlich von

der Wahl der Ausbaugrösse des Werkes ab und kann aus Abb, 26 nach Einzeichnen der

bezüglichen Leistung L. ermittelt werden.

Fall 4? Das Werk werde als Spitzenwerk betrieben und liefere z.B.:

Fall 4at Sommer und Winter eine genau gleich grosse tägliche Energiemenge, wobei die

Belastung von 0 bis 6 Uhr Null sei, vor und nachmittags einen bestimmten konstanten

Höchstbetrag, am Abend einen Bruchteil dieser Höchstleistung erreiche.

A S 0 N D

Monate d.Jahres

Abb.26. Ausnutzung einer Wasserkraft in

einem Tagesspeicherwerk:
Disponible Leistungen (Monatsmittel)
Konsumkurven, mittl. Tageslstgen

(Monatsmittel)
Höchstlstgen d.mittl.Tage jeden Monats

C,D mögl.mittl.Lstgen Saisonenergie Fall 1

bezw. 2

F,G wie A bezw.B jedoch Fall la ((5,
le Konstant (roin.-)Lstg des Konsums

-1)
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Fälle 1,2,4,

%• -jlOOO kWh

Fall 3

lOOOaffh^r
500

Fall 4b; Der Betrieb verlaufe so, dasa das Tagesspeicherwerk das ganze Jahr hindurch

eine in bestimmter Lage des Piagramms befindliche Energiequote liefere} das Versor¬

gungsgebiet ist dabei für das ganze Jahr als dasselbe anzunehmen, die täglich zu

liefernde Energiemenge wechsle von Monat zu Monat. Im Winter möge der oberste Teil

der Spitze nicht durch das Tagesspeicherwerk gedeckt werden. In Abb. 27 gelten
die Verbrauchssummenlinien 4a und 4b. Zum

Zwecke des bessern Vergleichs mit den an¬

dern Fällen ist hei 4b die täglich abzuge¬
bende Energiemenge für jeden Monat des

Jahres als gleich gross wie in den vor¬

hergehenden Fällen angenommen; bei 4a

über alle Tage des Jahres konstant und

gleich dem grössten Tagesenergieverbrauch
von 755000 Wh der Fälle 1 und 2 ange¬

setzt, aber mit Ausnahme der Monate Ja¬

nuar und Februar, während denen täglich
bloss 720'000 und 685*000 kWh Konstant-

energie zur Verfügung stehen. Die not¬

wendigen Beckeninhalte ergeben sich zu

I. = 250'000 und I
b

= 252*250 kWh; sie

sind also wesentlich grösser als in den

Fällen 1 bis 3* die erforderliche instal¬

lierte Leistung steigt für 4a auf 48750
und für 4*> auf 5°500 kW, entsprechend
m—J~ %At%

" 0,65 undf^ = 0,56.Werten von
'4a '4b

i—i—r

15 19 21

Tagesstunden

Zu einer vergleichsweisen Gegenüber¬
stellung der Selbstkosten der Energie für

die betrachteten Fälle können bestimmte

fiktive Annahmen über eine gesetzaiässige
Abhängigkeit zwischen den Erstellungsko¬
sten und der Ausbauleistung, sowie der

Beckengrösse gemacht werden. Die Erstel¬

lungskosten' des Speichers können s.B,

Abb.27. Ausnutzung einer Wasser¬

kraft in einem Tagesspeicher-
werktSummenlinien für den Tag
grössten Energieverbrauches,

einheitlich zu 18,40 Fr/kWh nutzbaren Speicherraums, die Kosten je kW der Leistungs¬
anlage gemäss der Gleichung A » A + a' L. für A « 13,9 10° Fr. a' = 380.-Fr/kW
angesetzt werden. Dann belaufen sich z.B. für die Fälle 1 und 4 "b die Erstellungs¬
kosten des Kraftwerks selbst auf 32 10° Fr. und 35,4 10° Fr. diejenigen für den Tar-

gesspeicher auf 2,12 10° Fr. und 4-,65 10° Fr., also die Gesamtkosten auf 34,12 10°Fr.

und 40,1 10° Fr. Bei ex. « 0,1 käme dann die kWh 4750 und 4050-stündiger Energie
auf etwa 1,52 und 1,76 Rp/kWh zu stehen.

f) Wochenspeicherwerke.

Die Wochenspeicherung erfordert ziemlich grosse Speicherräume. Bei einem Wo¬

chenbelastungsfaktor (5 ist ein Speicherraum von I, « ( 1 - S ).E « w.E erforder¬

lich, wenn Ew die insgesamt wöchentlich erzeugte Energie darsfellf. Fürw6f «• 0,9
wird w « 0,1. Mittelwerte sind 0,1 - 0,2. Der Berechnung des erforderlichenWBecken-
inhaltes ist, wenn vollständiger Ausgleich angestrebt wird, die Woche grössten Ener¬

gieverbrauchs des Jahres (Dezemberwoche) zugrundezulegen. Der Gewinn an erzeugbarer
reservierter Energie erreicht bei einem Wochenspeicherwerk mit vollem Wochenaus¬

gleich im Vergleich zu einem Tagesspeicherwerk für vollen Tagesausgleich
1-6-,

w
also im Beispiel für G' « 0,9 etwa 11$.

vt

Soll die Energieerzeugung bei Wochenspeicherung nicht teurer zu stehen kom¬

men als fürAusbauvarianten mit Tagesspeicherung, so gilt unter der besondern Annahme,
die zu speichernde "Wochenend"-Ueberschussenergie wäre zur Zeit ihres normalen Anfal¬

les, d.h. am Samstagnachmittag und Sonntag überhaupt nicht verwertbar,die Ungleichung
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, wo A und A die Erstellungskosten des Wochen- und Tagesspeichers
spw SRj,

bedeuten* Dieser Spielraum erscheint gering, wenn beachtet wird, dass beispielsweise
bei >_. - 0,9 der Wochenspeicherinhalt w*$w bereits das etwa 0,65 fache der Tages¬
arbeit EQmerreicht, also im Vergleich zu einem Tagesspeicher von einem Nutzinhalt

I - 0,2Eop mehr als dreimal grösser ausfällt. Der Wochenausgleich rechtfertigt sich

also nur oei besonders günstigen örtlichen Verhältnissen. Es ist im allgemeinen
richtiger, die Erstellung von Speichern auf einzelne Objekte, wo Jahresspeicherung
möglich ist, zu beschränken, diese Werke reichlich auszubauen, sodass sie zum Aus¬

gleich für eine Anzahl Laufwerke und allfällige Tagespeicherwerke dienen können.

g) Erstellungskosten von Wasserkraftwerken.

Es wurde an anderer Stelle (Abschnitt là) erörtert, dass bei Wasserkraftanlagen
in der Regel der Selbstkostenansatz des Jahres-kW "ab Werk" gemäss den aus den Ge¬

samtanlagekosten una der Ausbauleistung des Werkes ermittelten Kosten der Leistungs¬
einheit erfolgen, also hier von der Einbeziehung einer eigentlichen "Reserve-Lei¬

stung" abgesehen werden kann. Dieser Grundsatz hatte stillschweigend auch bei den

bestimmten Leistungsquoten eines Wasserkraftwerkes zugeordneten anteiligen Bau- oder

Jahreskosten Geltung. Die Ausbauleistung wurde bereits als die maximale, soweit die

hydraulischen Disponibilitäten vorhanden sind, dauernd verfügbare Leistung ab Gene¬

ratorklemmen definiert. Die für den Eigenbedarf bereitzustellende Leistung, die übri¬

gens meist nur ca 0,4 bis 1% der installierten Leistung des Werkes erreicht »bleibt
hierbei ausser Betracht,

Die Anlagekosten umfassen alle Aufwendungen zur Projektierung und Erstellung
der Anlagen, sowie die Kosten für Grunderwerb, Finanzierung, nebst Bauzinsen, Kon¬

zessionsgebühren, Ablösung von Wasserrechten und ähnliches. Die Kosten für die

Schaltanlage, die nicht Bestandteil der Generatoranlage bilden, sollten auch in den

spezifischen Erstellungskosten von Wasserkraftanlagen nicht mitenthalten sein, sind

aber hier oft nur schwer klar auszuscheiden.

Bei Speicherwerken führen eingehende Selbstkostenrechnungen, wie gezeigt, zur

Aufteilung der Bau- oder Jahreskosten in zwei Beträge "Speicheranlage" und'Teistungs-
anlage", wobei insgesamt diese auf die verfügbaren Leistungseinheiten, jene auf die

jährlich erzeugbaren Energieeinheiten umzulegen sind. Es ist aber trotzdem üblich,
bei Kostenvergleichen die Erstellungs- oder Jahreskosten von Speicherwerken gesamt¬
haft auf das installierte kW, bezw. Jahres-kW zu beziehen. Umgekehrt werden,allge¬
mein bei Wasserkraftwerken, oft neben den Erstellungskosten je Ausbau-kW a= ~- er¬

gänzend auch diejenigen je in einem mittleren Jahr erzeugbaren kWh P* A i

angegeben. %

Die Baukosten je installiertes kW ran Wasserkraftwerken schwanken in sehr wei¬

ten Grenzen. Die Schwankungen ergeben sich aus Verschiedenheiten in der Art der An¬

lagen (Lauf- oder Speicherwerke), der vergleichsweisen Ausbauhöhe der Wasserkraft,
bezw. der Gesamtausbauleistung des Werkes, des verfügbaren Gefälles urd namentlich

aus den unterschiedlichen örtlichen Verhältrassen. Deren massgeblicher Einfluss

zwingt naturgemäss dazu, die Bauvorhaben nach den natürlichen Vorzügen auszuwählen.

Grundsätzlich wäre also bei der fortschreitenden Ausnutzung der 'Wasserkräfte mit

einer Erhöhung der spezifischen Erstellungskosten von Neuanlagen zu rechnen. Durch

Portschritte in der Planung und Ausführung des Werkes mag aber auch für die Zukunft

ein wenigstens tei3weiser Ausgleich eintreten. lie bisherige Entwicklung lag, wie

bereits erörtert, im Zeichen möglichster Leistungskonzentration je Werk und je Ma¬

schineneinheit. Durch die weitgehende Mechanisierung der Bauarbeiten konnte der

Einfluss der an sich gesteigerten Baulöhne auf die Gesamtanlagekosten herabgesetzt
werden. Immerhin bewegt sich der Aufwand an Bauarbeitsstunden in der Grössenordnung
von mindestens 45 bis 60 je installiertes kW. In jedem ïalle übersteigt der Kosten¬

anteil für die baulichen Anlagen, im Gegensatz zu Dampfkraftwerken, alle anderen

anteiligen Baukosten.



- 9? -

Tabelle 60

Aufteilung der Anlagekosten von Wasserkraftwerken nach den Anlageteilen und

Kostenkategorien.

Beispielt
Art des Werkes
Mittleres Netto-

Gefälle m

Inst.Leistung ca Alüf

Speicher ca 10 m*
Erstellungskosten

je kW

1

Laufwerk

11

100

Fr. %

2

Laufwerk

300

50

Ft. $

3

Tagesspeicher¬
werk

27
280

400

Fr. %

4

Tagesspeicher¬
werk

275
70

0,2

Fr. #

1. Bauarbeiten

2. Maschinenanlagen

5. Elektr. Anlagen

4. Mech.Hilfseinrich-

tung, sowie Druck¬

leitungen

5. Vorarb»Bauleitung

6. Finanz.Bauzinsen

7. Grunderwerb, Ex¬

propriation

268 47,5

86,5 15,3

40 7,1

14 2,5

51,0 9

80,0 14,1

25,^ 4,5

270 51

95 18

23 4,5

58 11

69 13

15 2,5

550 51

59 8,5

25 3,5

4 0,5

52 7,5

55 8,0

145 21,0

433 58

170 23

51 7

24 3,5

56 7,5

12 1

Gesamtkosten Fr/kW 565 530 690 746

Beispiel :

Art des Werkes

Mittleres Netto-

Gefälle m

Inst«Leistung ca gMW,
Speicher ca 10 m

Erstellungskosten
je kW

5

Jahresspeicherwerk

400

50

30

Fr. $

6

Jahresspeicherwerk

480
100

92

Fr. %

7

Tagesspeicherwerk

365
0,9
0,0035

Fr. %

1. Bauarbeiten

2. Maschinenanlagen

3« .Elektr. Aalagen

4. Mechanische Hilfs-

einrichtung,sowie
Druckleitungen

5» Vorarb.Bauleitung

6. Finanz.Bauainsen

7. Grunderwerb,
Expropriation

362 55

33 5

19 3

62 9,5

52 8

65 10

62 9,5

265 59,5

26,5 4

27 4,1

57 8,5

139 20,7

157,5 23,2

565 46,5

118 15

51 6,5

166 21

61 8

24 5

Gesamtkosten Fr/kW 655 670 785

Dass jener Anteil bei Speicherwerken, auch wenn die Kosten für den Speicher voll
in die Kraftwerksbaukosten miteinbezogen werden, prozentual oft nicht grösser aus¬

fällt als bei Laufwerken, ist wiederum aus der Verschiedenartigkeit der für eine

Anlage vorliegenden örtlichen Bedingungen zu erklären. Die für Niederdruck- und für
Hochdruckwerke andere Aufteilung der Kosten für die Bauarbeiten tritt zwar deutlich
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hervor (Tabelle 6l), Sie liefert aber ebenso wenig eindeutige Anhaltspunkte über die

in Abhängigkeit des Gefälles zu erwartenden spezifischen baulichen Kosten, wie etwa

Zahlen gemäss der früheren Tabelle 44, die den Bauaufwand je installierte Leistungs¬

einheit kennzeichnen.

Tabelle 61

Aufteilung der Kosten für die Bauarbeiten zweier Kraftwerke.

Niederdruck-Laufwerk Hochdruck-Jahresspeicherwerk

Mittl. Netto-Gefälle: ca 11 m Mittl. Netto-Gefälle ca 400 m

Anteil % Anteil %

1. Stauwehr 27 1. Staumauer und Dämme 45

2. Uferkorrekturen 1,5 2, Uferbautehj etc. 95

3. Oberwasserbecken 28 3. Druokstollen, Wasserfass. 24

4. Einlaufbauwerk 1,5 4. Wasserschi.DruckLtg.U1bau 7,8

5. Unterwasserkanal ll 5. Unterwasserkanal 1,2
6. Maschinen-,Schalthaus 16,5 6. Maschinen-,Schalthaus 5,5

7. Umgebungsarbeiten 5 7. Umgebungsarbeiten 1,4

8. Bauinstallationen 9,5 8. Bauinstallationen

Bauliche Anlagen

5,6

Bauliche Anlagen
insgesamt Fr/kW 268.- insgesamt Fr/kW 360.-

So wechseln die anwendbaren Baumethoden nach Bodenbeschaffenheit und geographischer

Lage eines Werkes und zahlenmässig ungefähr gleichen Aufwendungen können völlig
verschiedene Baukosten entsprechen. Stellt man z.B. die Baukosten für die Maschinen¬

häuser einiger Kraftwerke einander gegenüber, so varieren je nach Gefälle und in¬

stallierter Leistung der pro kW benötigte umbaute Raum, aber ausserdem auch die Ko¬

sten der Raumeinheit.

Tabelle 62

Gegenüberstellung des umbauten Raumes und der Baukosten der Raumeinheit, inklusive

Inneninstallationen der Maschinenhäuser einiger Kraftwerke,

Werk Inst.

Lstg.

Netto¬

gefälle
ca m

Unterbau

mV^W Fr/ra5 Fr/kW

Hochbau

m5/kW Fr/m5 Fr/kW

Insgesamt

m3/kW Fr/m5 Fr/kW

1 2x1,25 3,8 2,9 70 204 3,1 22 69 6 45,5 273

2 2x35 9 0,85 100 85 0,38 14 5 1,23 74 90

3 4x15 185 0,23 102,4 23,5 0,3 43,5 13,5 0,53 69 36,5

4 6x15 480 0,14 60 9 0,21 18 4 0,35 37 13

5 5x40 665 C,22 52 11,5

Die Kosten je kW füraas Krafthaus schwanken für die Werke nach Tabelle 62 im Ver¬

hältnis von nahezu 1 s 8, wenn Anlage 1 als Kleinanlage mit extrem niedrigem Gefäl¬

le ausser Betracht bleibt.

Für die spezifischen Erstellungskosten von Speicheranlagen sind ausser dem

Verhältnis des nutzbaren Rauminhaltes zur Mauer- (oder Damm)-Kubatur (y. ) und dem

Verhältnis der beanspruchten Bodenfläche zu jenem Rauminhalt (y,) die örtlichen

Verhältnisse an der Baustelle, wie allgemein im ganzen zum Einstau bestimmten Tal¬

gebiet, wie geologische und topographische Bedingungen, das Vorhandensein natürli¬

cher Seen, bisherige Besiedlungen, massgebend.(Vergl. auch Seite 63, oben).
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Tabelle 63

Aufteilung der Erstellungskosten Von Speicheranlagen.

Beispiel« 1 2 5

Nutzbarer Stauinhalt ca

Bodenfläche zu Stauinhalt

106m3

y3

140

0,035

30

05017

0,55
0,16

1. Staumauer- und Dämme, inkl.

Ueberlauf, Grundablass, Rp/m5 9,2 20 590

2. Uferbauten,Strassen, u.a. Rp/m5 4,0 9,15 155

3. Landerwerb Rp/m5 3,5 6,75 21

Gesamtkosten pro nutzbaren Stauinhalt Rp/m5 16,7 37,9 766

do, inkl. Anteil Bauleitung und Bau-

zinsen

Gesamtkosten pro nutzbaren Arbeits¬

inhalt

Kp/m5

Rp/kWh

20

21,4

45

50,2

915

2200

Der Ankaufspreis pro kW der Maschinenanlage richtet sich nach der installierten

Gesamtleistung und der Leistung pro Masehineneiriheit, sowie nach der* Turbinenbauart

und der Senndrehzahl. Die Kosten für die Maschinenanlage erreichen aber nur etura 5
bis 159- der Gesamterstellungskcsten, je nach der Ausbauleistung de3 Werkes und dem

Gefälle, jene für die Maschinen zusammen mit den elektrischen Anlagen und den übri¬

gen mechanischen Einrichtungen einen Anteil von ca 20 bis 30$. Da allfällige Druck¬

leitungen den letzteren zugerechnet werden, ist dieser Anteil bei Niederdruck- und

Hochdruckwerken, sonst ähnliche Verhältnisse vorausgesetzt, (z.B. gleicher Umfang
des berücksichtigten Anteils der elektrischen Anlagen) prozentual ungefähr gleich.

Tabelle 64

Beispiele für die ungefähre relative Preislage von Wasserturbinen-Generatorgruppen,
je nach Turbineribauart, Gefälle und Nenndrehzahli Nennleistung ca 25 • •• 35 MW.

Turbinenbauart Caplan Pelton Francis

Mittl. Netto-

Gefälle ca m

Drehzahl T/min

Irstellungskosten
ca %

Kostenlage 1939
ca Fr/kW

IX 20 25

75 136 214

100 71 47

62*50 58,50 38.50

270 610 665

575 375 500

41 35t5 32

35.50 29.20 26.30

110 320

375 750

37,5 28

51.— 23.—

Für Wasserkraftwerke bezeichnend ist der grosse Anteil der Kosten für Vorarbei¬

ten, Bauleitung, Finanzierungsspesen und Bauzinsen an den Gesamtanlagekosten von

durchschnittlich 20$« Jene Teilkosten sind auch absolut genommen höher als bei

Daaipfkraftwerken, was sich aus dem im Vergleich zu diesen oft doppelt so hohen Er-

atellungskosten je installiertes kW und, hinsichtlich Bauzinsen ,aus der in der Regel
wesentlich längeren Bauzeit erklärt.

Fine deutliche Abhängigkeit der Erstellungskosten je Leistungseinheit von der

installierten Leistung besteht bei hydroelektrischen Kraftwerken insofern nicht,
als die Einflüsse der übrigen kosteribestimmenden Faktoren und namentlich der Beson¬

derheiten des Einzelfalles sie zahlenmässig überdecken können. Stützt nan sich auf

statistische Erhebungen, die wie in der Gegenüberstellung der Tabelle 65 A eine

grosse Zahl Werke verschiedener Art und Grösse, sowie verschiedenen Baujahres um¬

fassen, so zeigt sich immerhin, dass Kleinanlagen deutlich teurer als Werke grösserer
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Ausbauleistung sind, z.B. solche von 5 MW und weniger im Mittel, 2,5 bis 3 mal so

teuer zu stehen kommen, als Grosskraftwerke von etwa 90 MW. Dies soll indessen

keineswegs besagen, dass unter günstigen Umständen nicht auch kleine Wasserkräfte

als solche, ausbauwurdig sein können. Dies äussert sich auch wiederum darin, dass

eigentliche statistische Durchschnittswerte (Tabelle t>5 B) diese klare Abhängig¬
keit nicht mehr aufweisen.

Der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage zur Zeit der Erstellung des Werkes

äussert sich deutlich bei Werk 2 der Tabelle 6o, das erbaut 1918/22 mit 746.- Fr/kW
aus der Reihe fällt. Andererseits aber weist Werk 7 im Vergleich zu einer installier¬

ten Leistung von nur 900 kW niedrige spezifische Erstellungskosten auf, trotzdem es

1924, also zu einer Zeit mit ebenfalls vergleichsweise hohen Materialpreisen und

Löhnen erbaut wurde.

Tabelle 65

Erstellungskosten pro installiertes kW Schweiz. Kraftwerke in Abhängigkeit der

Ausbaulei3tung.

A. Mittlere Werte nach statistischen Erhebungen 1934. Kriegsüberteuerte Anlagen
reduziert oder weggelassen. ( Nach Wyssling).

inst. Leistung

Erstellungskosten

m

ca Fr/kW

2 5 10

315 245 192

1800 I40O 1100

35

157

900

20

140

800

25

135

775

30 40

122 113

700 650

90

100

575*)

B. Durchschnittswerte aller Schweiz. Werke auf Ende 1936, soweit nach 1917 er¬

stellt. (Nach E.W. ~ Statistik 1937).

Inst. Leistung W 1-5 5-10 10 - 20 20 u.raehr Mittel

Erstellungskosten:
Laufwerke Fr/kW 680 800 880 760 777

Speicherwerke Fr/kW 650 620 950 780 790

*) zusätzlich geschätzter Wert.

Den in Tabelle 25 angegebenen Preisen der ErsteUungsi<östen je installiertes

kW von Dampfkraftwerken sind in Tabelle 66A für einige Schweiz. Kraftwerke die Er¬

stellungskosten je kW und je in einem mittleren Jahr erzeugbaren kWh gegenüberge¬
stellt. Diese spezifischen Xostenwcrte können als Anhaltszahlen für Wasserkraft¬

werke dienen, unter Beschränkung der Kostenlage in der Schweiz in den Jahren 1930/
1939, (ausgenommen die Werke 2, 5 und 7» die um 1922/24 erbaut wurden). Beim Ver¬

gleich dieser spezifischen Zahlen unter sich sind natürlich die hydrologischen
Eigenschaften der Wasserkräften und die Art ihres Ausbaues zu berücksichtigen:
Laufwerke mit niedrigen Werten für die virtuelle Verfügbarkeitsdauer T, sind

meist weitgehend ausgebaut, erzeugen jedenfalls im Mittel relativ d kurz¬

zeitig verfügbare Energie. Umgekehrt weisen niedrige Werte für T. bei Jahresspei¬
cherwerken auf die Möglichkeit einer auf kurze Betriebszeiten d konzentrier¬

baren Energieabgabe hin.
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Tabelle 66

Spezifische Erstellungskosten je kW und je in einem mittleren Jahr erzeugbare kWh

einiger Schweiz. Wasserkraftwerke, sowie bezügliche Mittelwerte der 1957 bestehenden

Schweiz. Werke über 500 kW, in drei Gruppen nach der Art der Werke unterteilt.

Werk Mittl.

Gefälle

Inst.

Lei¬

stung

Mittleres

mögliche P

insgesamt

Jahr techn.

roduktion

Konstant-

bezw. kon-

Virt.Ver-

fügbar-
keits-

dauer

Spezifische
lungskosten

Erstel-

m MV 106 kWh

sumangep.

Energie
106 kWh h Fr/kW Rp/kWh

A. Einzelwerte.

1 Laufwerk 5,65 2,5 17 15,1 6800 1450 21,4

2 " 9 55 220 88 6600 990 14,8

5 " 11 106 720 506 6400 575 6,5

4 " 9,5 59 228 96 5850 745 12,7

5 Tagesspei¬
cherwerk 270 60 170 70 2850 850 29,4

6 " 25 22 150 72 5900 950 15,8

7 Jahresspei¬
cherwerk 415 104 120 120 1150 760 65,9

8 " 480 90 205 152 2500 681 50

9 " 540 88 250 250 2600
.
956 56

B. Mittelwerte aus:

117 Laufwerken *) 610

42 Werken mit

Tages- Wochen-

oder Monats¬

speichern *) 249

18 Jahresspeicher¬
werken *) 568

4100

1166

1061

228 6740

4700

1880

750 11,2

795 17,0

692 57,0

•*) Nach E.W.-Statistik 1957.

Zu den ebenfalls in der Tabelle angeführten Mittelwerten für die nach der Art
des Ausbaues in drei Gruppen aufgeteilten Schweiz. Werken ist darauf hinzuweisen,
dass Bie sich auf alle Werke mit über 500 kW installierter Leistung beziehen, also
zahlreiche kleinere Werke mitberücksichtigen. Nach anderen statistischen Erhebungen
(A. Harry) 67 Schweiz, sowie Grenzwasserkraftwerke umfassend, ergeben sich für die

spezifischen Erstellungskosten der Lauf-, Tages- und Wochen, sowie Jahresspeicher¬
werke Mittelwerte von 830.-, 749.- und 667.- Fr/kW, bezw. 11,5, 17,4 und 28,5 Rp/kWh,
bei Mittelwerten der virtuellen Verfügbarkeitsdauer von 7200, 4275 und 2555 h.
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12. Die gesamten Produktionskosten eines Wasserkraftwerkes.

Bei Wasserkraftwerken erreichen die Kapitalkosten, also Zinsen, Abschreibungen
und Erneuerungsrücklagen 757 und mehr der gesamten Jahresbetriebskosten. Darin kommt
die hohe Kapitalintensität der hydroelektrischen Produktion zum Ausdruck.

Tabelle 67

Aufteilung der GesamtJahreskosten von Wasserkraftwerken nach Art der Kosten.

Beispiel! 1, Laufw«

Art der % des An¬

Kosten lagekapi¬
tals

ärk

An¬

teil

ca $

2. Jahress

io des Xn-k
lagekapi-
tals

peicher-

Antejl

ca fo

3. Werks-Gruppe

fr des An- An-

lagekapi- teil

tals

ca %

4. Werks-Gruppe
Betriebsjahre
I920/I 1932/1 1938/
21 ! 33 1 39

Anteil

ca °jo ca ic c&%

1, Zinsen und

Dividenden 5 48,5 6 68 47 46,8 53,8 37,4

2. Abschrei¬

bungen 0,24 2,4 0,74 8,5 0,2 2 6,8 7,1 9,6

3. Erneuerungs¬
rücklagen 1,96 19 0,66 7,5 2,2 21 15,5 13,7 23,7

4. Verwaltung 0,2 2 0,15 4 0,3 3 5,3 5,4 6,5

5. Unterhalt

und Rep. 0,8 7,8 0,35 4,5 0,7 7 5,4 4 4,5

6. Betriebsko¬

sten, 3ehäl¬

ter, Löhne 0,6 5,8 0,4 0,7 0,8 8 11,3 5,6 5,7

7. Steuern und

Abgaben 1,5 14,5 0,6 6,8 1,3 12 8,9 10,4 12,6

Total Jahres¬

kosten 10,30 8,9 10,5

Spezifische Erstellungskosten und die Bedingungen unter denen das Leihkapital aufge¬
nommen wurde, sind für die Produktionskosten entscheidend. Die zur Bauzeit herr¬

schende Wirtschaftslage, insofern sie Lohnhöhe und Materialpreise bestimmte, und

andererseits die damalige Lage am Kapitalmarkt üben also für die ganze Betriebs¬

dauer eines Wasserkraftwerks einen viel massgeblicheren Einfluss aus als bei Dampf¬
kraftwerken, Entsprechend den bei jenen höheren Anlagekosten je kW belasten auch

die Rücklagen zur Bereitstellung des Kapitals, das im Zeitpunkt des Heimfalles, der

Anlagen als Gegenwert verfügbar sein muss, die Produktion. Bei einer Konzessions¬

dauer von 80 Jahren betragen diese Annuitäten z.B. 1,25 oder bei 4#iger Verzinsung
der Rücklagen immerhin noch ca 0,2# des bezüglichen Anlagekapitals (Vergl.Seite 53
und Tab. 38).

Die notwendigen Erneuerungsrücklagen sind bei Wasserkraftwerken in Prozent der

Erstellungskosten ausgedrückt niedriger als bei Dampfkraftwerken, da zufolge Ueber-

wiegens der baulichen Anlagen die errechnete mittlere Lebensdauer auf ca 25 bis 40

Jahre, je nach Art des Werkes und damit nach dem Wertverhältnis der einzelnen Anla¬

geteile, anzusetzen ist. Die entsprechenden Annuitäten bei einer Fondsverzinsung
von aft, betragen ca 2,5 bis 1%.

Die zunehmende Tilgung der Anlagekosten bedeutet für Wasserkraftwerke eine

empfindliche Produktionskostensenkung; indem die Zinsen- und Abschreibungsbetreff¬
nisse (für heimfallpflichtige Anlagen) de3 getilgten Kapitalanteils dahinfallen.
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Z.B. sinken die Jahreskosten des Falls 1, Tabelle 67, bei Tilgung des Anlagekapi¬
tals auf die Hälfte um über 25$ der ursprünglichen Aufwendungen. Natürlich gehen

Tilgungen auch hier grundsätzlich nicht zu Lasten der Seltstkostenrechnung (Sei¬
te 52) sondern für jene sind die Betriebsüberschüsse heranzuziehen.

Tabelle 68

Lebensdauer und Erneuerungsrücklagen hydroelektrischer Kraftwerke (Veraltung
, mitenthalten.)

Anlageteile t Lebensdauer *)

Jahre

Erneuerungsrücklagen nach

Tab.38. Fondsverzinsung
o % 4.

1. Bauten in Mauerwerk oder

Eisenbeton *) 70 1,5 0,25

2. Eisenbauten im Freien *)
a) vorwiegend bewegliche 20-25 4,5 3

b) stark beanspruchte 30-35 3 1,5

c) übrige ^isenteile 60 1,66 0,4

3. Turbinen, Generatoren *) 30-35 3 i,5

*) nach Rickenbach, Kongress 1932 der U.I.P.D.

Der von den C-esamtverwaltungakosten eines Elektrizitätswerkes den Jahresko¬

sten des Kraftwerkes anzulastende Anteil ist nidht immer leicht auszuscheiden» Er

erreicht aber nur einige Prozent dieser JahreskoBten. Jene wie auch die direkten

Betriebs- und Unterhaltskosten üben nur wenig Einfluss auf die gesamten Energie¬
selbstkosten ab Kraftwerk aus, da der Personalbestand vergleichsweise sehr gering
und somit die Löhne, wie andererseits die Materialausgaben für Hilfsstoffe und

Unterhalt gemessen an den.Kapitalkost en nur gering sind. Es ist daher begreiflich,
wenn auch die Veiwaltungs-, wie auch die direkten Betriebskosten samt Unterhalt

üblicherweise in Prozent des Anlagekapitals angesetzt werden. Die Ansätze sind

aber dann von Fall zu Fall verschieden und gelten als Mittelwerte, indem für das¬

selbe Werk effektive Schwankungen dieser Kosten von Jahr zu Jahr auftreten, die

U.a. durch Aenderungen im Marktpreise der Materialien und in den Löhnen, sowie

durch Unterschiede im Zustand der Anlagen bedingt sein werden.

Drückt man schliesslich für allgemeine Untersuchungen auch die Steuern und

Abgaben in Prozent des Anlagekapitals aus (sie erreichen beispielsweise für

Schweiz. Werke öffentlicher Versorgung allerdings durchschnittlich 10 bis 14$ der

Jahreskosten) so stellen sich wie in den früheren Erörterungen vorausgesetzt, die

gesamten Jahreskosten als "Festkosten" in % der Anlagekosten dar. Ausgehend von

einer bestimmten Preisbasis und von bestimmten Verhältnissen am Kapitalmarkt,
(Verzinsung des Anlagekapitals) richtet sich der Gesamtansatz in erster Linie nach

der Art des Kraftwerkes. Nach Erhebungen des Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft er¬

gibt sich im Durchschnitt für Schweiz, Werke ausserdem eine Abstufung des Ansatzes

in Abhängigkeit der virtuellen Benutzungsdauer der Werksleistung.

Tabelle 69

Jährliche Betriebskosten, im Durchschnitt Schweiz. Wasserkraftwerke öffentlicher

Versorgung in % des Anlagekapitals für Preisbasis 1927 nach Diagranm des Eidg.
Amtes für Wasserwirtschaft (Verzinsung des Anlagekapitals %).

Mögliche virtuelle Benutzungsdauei
der inst. Leistung Bereich, h1 0 - 2000 20Ö0 - 5000 über 5000

Jahreskosten in fo des Anlageka]pitals ca

Niederdrucklaufwerke 10 - 10,2 10,2 - 11,3 11,3 - 11,5
Niederdrucktages-(Wochen)
speicherwerke 8,8 - 9 9 - 10,5 10,5 - 10,8
"Leistungsanlage" von Hochdruck-

Speicherwerken 7,5 - 8 8 - 9,5 9,5 - 10

dito. Anteil der Staumauer 6 6 6
- - -
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Tabelle 70

Mittlere Kosten des Jahres-kW und der kWh, bezogen auf die mögliche Produktion eines

mittleren Jahres von 67 Schweiz.- und Grenzwasserkraftwerken, in 3 Gruppen nach Art

der Werke unterteilt.(Erhebungen Amt Schweiz. Wasserwirtschaft und A. Harry).

Inst.

Lstg.

ca m

Mögliche
Produktion

mittl.Jah¬

res

ca 10 kWh

Virt.Verfüg¬
barkeits-

dauer der

inst.Lstg.

ca h

Jährliche

Betriebs¬

kosten in

io des An¬

lagekap.

Mittlere Pro¬

duktionskosten

Fr/jkW Rp/kWh

Laufwerke

Werke mit Tages-oder

Wochenspeichern

Jahresspeicherwerke

646

172

874

4611,6

742,8

2054,3

7200

4276

2355

10,8

8,75

7,9

88,9 1,24

6%4 1,52

52,3 2,£2

67 erfasste Werke ins¬

gesamt 1692 7408,7 4380 (9,2) (67,6) (1,54)
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13. Die Zusammenarbeit von Kraftwerken in Verbundbetrieb.

Auf die grosse Bedeutung, die der Verbundwirtschaft, namentlich in der öffent¬

lichen Elektrizitätsversorgung zukommt, wurde bereits wiederholt hingewiesen.(Seite
14, 26, 66). Abschliessend sind einige wirtschaftliche Fragen, welche die Zusammen¬

arbeit von Kraftwerken stellt, wenigstens andeutungsweise zu erörtern.

Offenbar sind die Gesamtproduktionskosten einer fferksgruppe für eine gegebene

Betriebsperiode dann am niedrigsten, wenn in der Reihenfolge des Einsatzes zur

Deckung der Belastung immer die Werke mit den geringeren beweglichen Kosten bevor¬

zugt werden. Handelt es sich ausschliesslich um Dampfkraftwerke, so kann man, ähn¬

lich wie zur Bestimmung der günstigsten Lastverteilung auf die einzelnen Einheiten

eines Kraftwerkes (Kessel-, Turbineneinheiten) vorgehen. Man bestimmt z.B.mittelst

Energieaufnahmelinien für eine Reihe von 'charakteristischen Betriebsabschnitten

aus der gesamten Betriebsperiode, bei welcher Kombination der erwarteten mittleren

Gesamtbelastung die insgesamt niedrigste zugeführte mittlere Leistung entspricht.

q_'- Bereiche "geknickter" Energieaufnahmelinien haben je als weitere an der Pro¬

duktion beteiligte Einheiten oder Werke zu gelten. Die richtige Erfassung der Leer¬

laufwärmeaufnahme nach Massgabe der anzunehmenden effektiven Betriebszeiten der

Teilwerke oder Werke, sowie der zusätzlichen Verluste durch Stillstand oder durch

die Aus- und Wiederinbetriebnahme, sowie durch den Bereitschaftsdienst von Einhei¬

ten geschieht mittelst ^ -hilfslinien oder durch separate Berechnung. Die Brenn¬

stoffkosten ergeben sich also zusammen mit den übrigen Betriebskosten getrennt von

den Festkosten; diese stehen für alle beteiligten Teilwerke oder Kraftwerke, die

eine Wirtschaftseinheit darstellen, fest.

Man kann aber auch unmittelbar aus dem Vergleich der Produktionskostenlinien

jedes der beteiligten Werke den geeigneten Einsatz derselben erkennen. Sollen etwa

zwei Dampfkraftwerke mit den Produktionskostenlinien A und B der Abb. 28 die

Deckung eines gegebenen BelastungsdiagrammE übernehmen, so ist dem Werk mit der

Linie B die Grundlast, dem Werk mit der Linie A die Spitze des Diagramms zuzutei¬

len. Dies geht ohne weiteres daraus hervor, das3 die der mittleren Belastung des

Basisteiles des Diagramms entsprechende mittlere aufgenommene Leistung, so lange
sie rechts der Ordinate durch S oder Sr liegt, bei Deckung durch das Werk B kleiner

ausfällt. Umgekehrt arbeitet das Werk mit der Produktionskostenlinie A für solche

Werte der mittleren Belastung denen Qrdinaten links von derjenigen durch S oder S*

entsprechen,rationneller. Die Uebernahme der Spitze des Diagramms durch dieses

Werk führt also zu kleineren Werten für die mittlere aufgenommene Leistung als

wenn das andere Werk die Diagrammspitze decken würde. Je nach den erwarteten Be¬

triebsbedingungen sind die Kostenlinien selbst oder die *t -kostenlinien heranzu¬

ziehen. Meist steht die installierte Leistung jedes Teilwerks oder Werks fest.Ein

absolutes Minimum an Gesamtproduktionskosten ist nur dann erreichbar, wenn im Ge¬

genteil der Leistungsanteil jedes Werks frei wählbar und nur die Kostenlinien

selbst, d.h. also die Kennwerte kg, k', kRr, etc feststehen. Von zwei Werken, für

welche dies zutrifft, wird das Spitzenwerk für eine Betriebszeit t* einzusetzen

sein gleich der virtuellen Benutzungsdauer T* (=t n*), die dem Schnittpunkt der

beiden Linien entspricht. (Analog Abb. 1J, wo es sich aber um Energieaufnahmeli¬
nien handelte).

Die Produktionskostenlinie eines Wasserkraftlaufwerkes, eine Parallele zur

X-Achse, ist nur anwendbar, soweit es sich um Jahreskonstantleistung handelt und

für Werte T < t (für ein Betriebsjähr<. 8760 h) die Ueberschuss-Energie mit kei¬

nerlei Kosten belastet wird, also wenn Proportionalkalkulation erfolgt. Bei der

Zusammenarbeit eines solchen als Ganzes mit Saisonspeicherkraftwerken, also bei

hydroelektrischer Verbundwirtschaft übernimmt letzteres die Ergänzung der in jenem
erzeugbaren Inkonstantenergie zu ganzjährig verfügbarer Konstantkraft. Für die

Erzeugung einer Konstantenergiequote E bestimmter Leistung L ist die entsprechende
installierte Leistung zweimal, in Lauf- und im Speicherwerk, ^ereitzustellen.Im
Grundsatz müssen die Inkonstant- und die Ergänzungsleistung gleich gross sein, so¬

dass L = L = L ist. Erfolgt die effektive Energieabgabe unter einer virtuellen
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Abb. 28. Zusammenarbeit

mehrerer Kraft¬

werke
.

Produktionskosten!inien

A eines Spitzendampf¬
kraftwerkes

B eines Dampfkraftwerkes
C eines Laufkraftwerkes

(Konstantenergie „_-

allein)
20°

D Zulässige Kosten (Pa¬
rität spreis) des Jah-

res-kW hydraul. Inkon¬

stantenergie gegenüber l60
.

Dampfkraftwerk mit Li¬

nie B.

120 -

$!-ht.*

5000 7000 8760 T

/ Konstantenergie
d

j (Po"l»96;p0«l,72 Rp/kWh)

*(J-è» J-i)

Te virt.Benutzungsdauer

8760 h
àer KrgSnzui>ßsenergie

<«—Tu^ yLrt.Verfügbarkeits¬
dauer der Inkonstant-

energie

Abb. 29, Kostenbeziehungen zwischen Inkonstant-

Ergänzungs- und Konstantenergie. T, = 8760.
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Benutzungsdauer T^ < 876o h, so werden E = L (8760 - T^) kWh Ueberschussenergie
verfügbar.

Die Inkonstantenergie eines Laufwerkes komme je nach Ausbauleistung desselben
und entsprechend der virtuellen Verfügbarkeitsdauer T auf die mit Kurve a der Ab¬

bildung 29 bezeichneten Beträge p Rp/kWh zu stehen, d Die kWh-Ergänzungsenergie
darf dann die Preise nach Kurve b von p Rp/kWh nicht überschreiten, wenn die in
Verbundbetrieb erzeugte Konstantenergie im Mittel p » 1,72 Rp/kWh bei voller Aus¬

nutzung von T, = 876O h kosten soll. Das Jahres-kW Kommt also dann auf 150.-Fr/kW
au stehen, welcher Kostenbetrag beispielsweise gleich dem Jahres-kW der in demsel¬
ben Laufwerk noch erzeugbaren Konstantenergie ist. Die aus Abb, 20 entnommenen Kur¬
ven c, die die Selbstkosten der kWh aus einer Reihe fiktiver Saisonspeicherwerke in

Abhängigkeit der virtuellen Benutzungsdauer und der jährlichen Betriebszeit ange¬
ben, verlaufen bis etwa für Werte T = 5OOO h unterhalb der Kurve b. Den zugeordne¬
ten Werten TuabiB ca 600O h für die Inkonstantenergie (T^j, bezogen auf die Inkon-

stantlstg.L ) entspricht ein Ausbau des Laufwerkes etwa auf die D = 5 Monate
voll verfügDare sekundliche Wassermenge, Niederdruckr-Wasserkräfte aus dem Alpenvor¬
land und mittlere Verhältnisse vorausgesetzt. Im Zahleribeispiel Tab, 71 steht einem

Selbstkostenbetrag von Fr. 156.- für das Jahres-kW Konstantleistung eines Laufkraft-
werkes ein Jahres-kW-Preis von Fr. 107,- für das Jahres-kW Konstantenergie bei Ver¬
bundbetrieb dieses Laufwerkes mit einem Saisonspeicherwerk gegenüber.

Tabelle 71

Beispiel für die Gesamtproduktionskosten eines Lauf- und eines Saisonspeicherwer¬
kes, die in Verbundbetrieb stehen. (Angenommen Tb » 8760 h).

Inst. Im mittleren Virt.Be¬

"

1
Ersteig Produktions-

Lstg. Jahr erzeug- nutzungs- lungs-j kosten

barez-Energie
10 kWh

dauer kosten'

MW h Fr/kW Fr/JkW Rp/kWh

Laufwerk, Ausbau auf

D 6 Monate :

Konstantquote Lo" 24,4 214 8760 1420 156 1,78

Inkonstantguote X) S3 56,8 585 6570 295 32,5 0,5

Total Laufwerk Li, » 65,2 599 7170 620 68 1,14
Saisonspeicherwer*':,

1

jährliche Betriebs¬

zeit ca 44OO h L « 58,8 131 2190 681 55 2,5
Gesamte Konstant¬

e

quote L =

X
83,2 750 8760 645 107 1,22

Aus der Gegenüberstellung der Tab. 72 geht hervor, wie hoch die kWh-Konstant-
energie aus eineja Laufwerk, aus einem Speicherwerk und andererseits bei Zusammen¬
arbeit dieser Werke in Verbundwirtschaft bei verschiedenen Benutzungsdauerwerten
zu stehen kommt.

Bei der Zusammenarbeit von Wasserkraftlaufwerken und Dampfkraftwerken über¬
nehmen selbstverständlich die erateren die Grundbelastung, Die in Abb, 28 einge¬
zeichnete Produktionskostenlinie C bezieht sich auf die Konstantleistungsquote ei¬
nes Laufwerkes mit einem Selbstkostenpreis der Jahres-kW von 156,—Fr. Eine absolut
beste Kombination zwischen diesem Laufwerk und einem Dampfkraftwerk etwa demjenigen
mit der Kostenlinie B derselben Figur ist nur dann bestimmbar, wenn die bereitzu¬
stellenden Leistungen der Werke nicht gegeben sind, indem z.B. die Konstantlei-

Btungsquote des Laufwerkes und die verfügbare Leistung des Dampfkraftwerkes je nur

bis zu den optimalen Leistungen herangezogen, die darüber hinaus noch verfügbaren
Leistungen ausserhalb des Verbundsystems verwendet werden.
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Zur bestmöglichen Ausnutzung der anfallenden hydraulischen Energie wird aber

auch die Inkonstantleistung des Laufwerkes als weitere Energiequalle dem Werksver-

band eingegliedert-werden. Sorgt ein Dampfkraftwerk für deren Ergänzung zu Kon¬

stantkraft, so tritt offenbar wiederum eine doppelte Investition von Werksleistuiig
ein. Die Kurven d der Abb. 29 geben an, was die Energie aus einem Dampfkraftwerk
mit der Produktionskostenlinie B der Abb. 28 in Abhängigkeit der virtuellen 3e-

nutzungsdauer kostet. Es geht aus der Figur ohne weiteres hervor, bis zu welcher

virtuellen Benutzungsdauer T die InJionstantenergie nach Preiskurve a durch Ener¬

gie aus dem bezeichneten d Dampfkraftwerk zu Konstantenergie ergänzt werden

kann, wenn im Mittel die kWh 1,72 Rp (.Kurve der zulässigen Ergänzungsenergieprei-
se b) oder aber 1,96 Rp kosten soll. Dieser letztere kWh-Preis entspricht den £r-

zeugungskosten für die kWh aus dem Dampfkraftwerk bei einer virtuellen Benutzungs¬
dauer von 876O h. Die Kurven f und g geben umgekehrt an, was Inkonstantenergie
kosten d arf, wenn diese ergänzt durch Energie aus dem Dampfkraftwerk eine Konstant-

leistungsquote mit einem mittleren kWh-Selbstkostenpreis von wiederum 1,72 bezw.

1,96 Rp. bilden soll. Die erörterten Beziehungen kommen in den Kurven in Abhängig¬
keit der virtuellen Verfügbarkeitsdauer der Inkonstanténergie und zugleich der sich

ergebenden Benutzungsdauer der Ergänzungsenergie aus dein Dampfkraftwerk zur Darstel¬

lung. Diese Beziehungen verändern sich, wenn die resultiernde Konstanténergie zu

einer Benutzungsdauer kleiner als 8760 h abgegeben werden soll, weil die Kosten der

kWh-Dampfkraftenergie sich mit der effektiv eintretenden Benutzungsdauer verändern.

Fragt man allgemein nach den zulässigen Kosten von Inkonstant énergie, die,so¬
lange sie verfügbar ist, einem Netz an Stelle von Energie aus einem Dampfkraftwerk
zugeführt werden soll, ohne dass die Gesamtkosten zur Deckung des Energiebedarfes
höher werden als bei ausschliesslicher Erzeugung in letzterem, so ergibt sich auch

hier, dass die Festkosten des Dampfkraftwerkes unverändert bestehen bleiben, ob die

hydraulische Inkonstantenergie zur Lieferung gelangt oder nicht. Kann das Dampf¬
kraftwerk für die Dauer dieser Lieferung vollständig 3 tillgelegt werden, so darf

offenbar jene hydraulische Energie so viel kosten, alc 'lern vollen Aufwand für

Brennstoff und zusätzliche Betriebskosten bei Alleinversorgung des Netzes durch das

Dampfkraftwerk selbst für die Erzeugung der durch die Ihkonstantenergie ersetzten

Energiequote gewesen wäre. Dies wäre der mögliche obere Grenzwert. Als unterer Grenz¬

wert wird die Inkonstantenergie so viel kosten dürfen, als mindestens durch deren

Bezug im Dampfkraftwerk an Kohlen hat erspart werden können, nämlich der Anteil an

aufgenommener Wärme, der der effektiv nun nicht produzierten Energie proportional
gewesen wäre. (Also der Betrag 2j~.gq' Rp/kWh). Zwischen beiden Grenzen bewegen
sich die praktisch erzielbaren Ersparnisse an Brennstoff und übrigen Betriebs¬

kosten entsprechend den Betriebsbedingungen im Dampfkraftwerk. Die in Figur 28 ein¬

gezeichneten Linien D haben als untere und obere Grenzkurven für die zulässigen Ko¬

sten des Jahres-kW Inkonstantenergie zu gelten.Die pro kWh sich ergebenden zulässi¬

gen Kosten sind aus den Pos. 9/10 der Tabelle 72 für das dort angeführte Dampfkraft¬
werk zu ersehen. Der untere Grenzwert von 1,23 Rp/kWh ist selbstverständlich von

der virtuellen Benutzungsdauer unabhängig. Bei dieser Art der Zusammenarbeit von

Dampf- und Wasserkraftwerken können auch mit Vorteil 3ehr kurzzeitig oder vergleichs¬
weise unregelmässig anfallende hydraulische Energiequoten ausgenutzt werden, also

nicht allein Saisonenergie im eigentlichen Sinne, sondern ebenso Ueberschussenergie.

Bei der Energieproduktion in VerbuniWirtschaft treten in der Regel noch mehr

oder weniger erhebliche Energietransportkosten auf. Auf diese kann nicht eingegan¬

gen werden. Die einlässliche Untersuchung der gesamten Energieproduktionskosten,
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Tabelle 72

Gegenüberstellung der Energiepreise bei verschiedener Produktionsweise in Abhängig»
keit der virtuellen Benutzungsdauer.

Virt .Benutzungsdauer T; h 500 1000 2000 5Q00 4000 5000 6000 8760

Pos. Art der Produktion Rp/kWh

1 Laufwerk nach Tab« 71

Proportionalkalkulation 31,2 15,6 7,3 5,2 5,9 5,1 2,6 1,78

2 Differentialkalkuiation

nach Tabelle 1, Cl 23,4 11,9 6,22 4,5 5,4 2,77 2,39 1,78

3 Speicherwerk nach Tabel¬

le 71» Proport.Kalkül, 10,1 5,5 2,75 (maximum T =. 2300)

4 Verbundbetrieb nach

Tab.71,Proport.Kalkül. 21,4 10,7 5,4 5,6 2,65 2,14 1,8 1,22

5 Differentialkalkulation

nach Tab.l, Cl. 16 8,2 4,25 2,96 2,28 1,7 1,65 1,22

6 Spitzendampfkraftwerk
nach Tab.39, Werk 3,
g « 0,8 «=1 10,4 7,03 4,8 4,07

7 Dampfkraftwerk Tab.39
Werk 2, g = 0,38
Gesamtkoster. « 1 13,12 7,2 4,25 5,24 2,74 2,45 2,24 1,96

8 Gesamtkosten —

n
10,5 5,98 5,69 2,94 2,56 2,55 2,17 1,96

9 Totale Breraistoff-und

Betriebskosten « 1 4,oe 2,63 1,98 1,71 1,61 1,54 1,49 1,42

.0 Nur "Proportional-
BrennstoffkostenK 1,23 1,23 1,23 1,23 1,25 1,23 1,23 1,25

die sich mit dieser Betriebsweise ergeben, vermag zwar auf die Mitberechnung der
auftretenden Transportkosten ebenso wenig zu verzichten, wie auf eine ins Einzelne
gehende Berücksichtigung des zeitlichen Ablaufes von Leistungsanspruch und Energie¬
verbrauch. Letzteres gilt namentlich, wenn hydroelektrische Werke an der Betriebs¬
gemeinschaft teilnehmen, indem, wie aus früherem hervorging, deren Planung und damit
die Produktionskosten für den hydraulisch erzeugten Energieanteil , von den zu er¬

wartenden Konsumverhältnissen abhangen. Xfie Fragen der Verbundwirtschaft waren aber
hier nur zu berühren,1 ihre Behandlung sollte Anlass geben,zusammenfassend die Unter¬
schiede in der wirtschaftlichen Struktur und im Aufbau der Produktionskosten ver¬

schiedener Kraftwerkstypen nochmals ins Licht zu setzen.
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Zusammenstellung der wichtigeren verwendeten Formelzeichen.

Seite

A Anlagekapital eines Unternehmens, Erstellungskosten eines

Kraftwerkes (Fr.) 4

a Erstellungskosten eines Kraftwerkes je inst. kW (Fr/kW) 4

•^c A -^D ^on ^er Ausbaugrösge unabhängiger Anteil der Erste]-

lungskosten eines Wasserkraftwerkes. Anteil für den Ausbau

c o ^ auf ûie Konstant-, auf die D-mohatliche Leistung bezw. Gesamt-

erstellungskosten eines auf diese Leistungen ausgebauten Lauf¬

werkes, dieselben Werte je inst. kW (Fr., Fr/kW) 67

a1 Zunahme der Erstellungskoaten je kW Erhöhung des Ausbaues eines

Wasserkraft(lauf-)werkes 67

A_ A Erstellungskostenanteil der Leistungsanlage, des Speichers eines
p

hydraulischen Speicherwerkes (Fr.) 74»7&

a. a Erstellungskosten der Leistungsanlage je inst. kW eines Spei-
cherwerkes. Erstellungskosten des Speichers je kWh nutzbaren

Speicherraumes (Fr/kW, Fr/kWh) 74,76

b = b^+ 3>2 Bewegliche Kosten (direkte Betriebskosten) eines Unternehmens

je Eraeugungseiriheit, eine3 (thermischen) Kraftwerkes je kWh

(Fr/Einheit, Fr/kWh) 4

b^, l>2 Brennstoffkosten, übrige direkte Betriebskosten je kWh 4»13

b' Zj^'-Ej Beweglicher (der Erzeugung proportionaler) Anteil der gesamten

direkten Betriebskosten Ku eines Unternehmens bezw. des Be¬

triebskostenteiles Kv eines Kraftwerkes 5»54
D2

C Mittlere Zunahme der disponiblen Leistung eines Laufwerkes bei

Erhöhung des Ausbaues von der D-Monate auf die (D+l)-Monate
,

voll verfügbare Leistung 70

c = ~ Minimal-Leistung in Bruchteilen der Höchstleistung eines Be-

\ lastungsdiagrammes 5

D-,Dx~,d- Monate, Tage während denen eine bestimmte Leistung eines Lauf¬

werkes voll verfügbar ist 66

E Von einem Energieumformer, einer Einzelanlage, einem Teilwerk,

einem Kraftwerk abgegebene Energie, Energieinhalt eines Konsum-

diagrammes allgemein (kWh, MWh) 5

Ej, Erp,Em. Energieerzeugung eines Werkes oder Energiekonsujn in einem Jahr,

„ _ an einem Tag, einem Wintertag (dem Tag des Jahres grössfcen Ver¬

bs' " branches) einem Sommertag (dem Tag des Jahres kleinsten Ver¬

brauches) in einer Woche(der Woche grössten Verbrauches)

Eqj,Ej,Ej, In einem (mittleren) Jahr anfallende hydraulische
^ * ' ' '

Energie einer Wasserkraft, hiervon im Kraftwerk erzeugbar oder

erzeugt, als konsumangepasste Energie erzeugbar (kWh,MWh ) 59*60

En ,Eq tE^ Im Wjnter, Sommer (eines mittleren Jahres) anfallende hydrauli-

„

S
sehe Energie einer Wasserkraft, hiervon im Kraftwerk in diesen

s Halbjahren erzeugbar oder erzeugt 60
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Seite

E
, E„ In einem (mittleren Jahr) erzeugbare Konstant- Inkonstant-

(Saison)énergie eines Wasserkraftwerkes 68

Eq« ,Eqj ,
In einem Tag, in einem (mittleren) Jahr anfallende hydraulische

o o Konstant-Energie einer Wasserkraft, hiervon im Werk in einem Tag,
MÏ* Jo in einem Jahr als konsumangepasste (Konstant-)Energie erzeugbar.

(kWh, MWh) 82, 84

E üeberschussenergie (kWh, MWh) 102

f,fltf ,f Betriebszeitfaktor allgemein,der ersten, x-ten Teilzone, der

Spitze eines Belastungsdiagramms 6,8,9

g Preis der Rohenergieinheit eines Brennstoffes (Bp/1000kcal) 13*52

%, Hv ,H^ Verfügbares Nettogefälle, mittleres Nettogefälle, maximales Net¬

togefälle bei einer Wasserführung Q = Q^ einer Wasserkraft (m) 59

H, H_ Verfügbares Bruttogefälle, mittleres Bruttogefälle einer Wasser¬

kraft (m) 87

I, I^J (Notwendiger) nutzbarer Stauraum eines Tagesausgleich- , eines

Wochenausgleich-, eines Jahres-(Saison)Speichers, (m^ bezw. kWh) 83,90,76

Index
j

auf ein Jahr bezogen

JkW Abkürzung für "Jahres-kW" (also kW und Jahr) 5,55t99

KfKafkykg Gesamtjahreskosten, Festkosten (Kapitaldienst-Kosten) im Jahr eines

(thermischen) Kraftwerkes, dieselben Werte je kW.(Fr/Jahr,
Fr/Jahres-kW) 4,5.51

Kv»b-Ej » Kvi* Kv0 Direkte Betriebskosten im Jahr eines vthermischen)
2

Kraftwerkes (Fr/Jahr)
k^-b-Tj^ « ktl+ k^p Dieselben Werte je kW (Fr/Jahres-kW) 5»51

Kjj,, Kjj , Brennstoffkosten, übrige direkte Betriebskosten im Jahr,(Fr/Jahr) 5*51

kjj , kb2 Dieselben Werte je kW (Fr/Jahres-kW) 5,51

Kjj , kjj Fester Anteil der gesamten direkten Betriebskosten

Kjj eines Unternehmens bezw. des Betriebskostenteiles

Kfc2 eines Kraftwerkes, derselbe Wert je kW (Fr/Jahr,Fr/Jahres-kW) 5,54,55

kpjk',kj' Kostenkennwerte der Produktionskostenlinie eines (thermischen)
Kraftwerkes (Fr/Jahres-kW) 56,57

^K^KqjXj) Jahreskosten insgesamt eines Wasserkraftwexkes von A Fr. Erstel¬

lungskosten, Jahreskostenanteil entsprechend Kapital Ac, entspre¬
chend die Konstantleistung, die D-Monate voll verfügbare Leistung,
bezw. Gesamtjahreskosten eines auf diese Leistungen ausgebauten
Laufwerkes. (Fr/Jahr) 68,69

kgjk^k ,k£ Dieselben Kostenwerte entfallend auf ein kA der bezüglichen
Leistung (Fr/Jahres-kW) 68,69

k' Zunahme der Gesamtjahreskosten je kW Erhöhung des Ausbaues eines

Wasserkraft(Lauf)werkes 67

K,
» K Jahreskostenanteile entsprechend der Leistungsanlage und dem

Speicher eines hydraulischen Speieherwerkes (Fr/Jahr) 67

kL» ^sd Jahreskosten-Anteil der Leistungsanlage je ein kW der Ausbaulei- 67
stung, Jahreskostenanteil des Speichers je kWh nutzbaren Speicher¬
raums (Fr/kW, Fr/kWh oder Rp/kWh)

5, 51

sp
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Seite

L, L Veränderliche Leistung oderBelastung, bestimmte verfügbare
Leistung (kW, MW) 5

I^jL^-jLi Nennleistung eines Energieumformers,(Einheit)einer Einzelanlage,
installierte Leistung (Ausbauleistung) eines Teilwerkes, eines

Kraftwerkes (kW, MW) 5,33,59

1^,1^,1^ Abgegebene mittlere Leistung eines Energieumformers,(Einheit)
einer Einzelanlage eines Teilwerkes, eines (thermischen) Kraft¬

werkes (mit, MW) 33 .

Lp=VpL^, Bestlast, "Ueberlasf-Bereich eines Energieumformers (Einheit)

Lr, volu
einer Einzelanlsge, eines Teilwerkes, eines (thermischen)

^"TR1^ Kraftwerkes (kW, MW) 35

LyjLjjj,!^ , Maximale, mittlere Leistung (Betriebsperiode tQ) minimale

lc
J

Leistung eines Belastungsdiagrammes (kW, MW) 6, 7

Ljty »Irpo Maximale und minimale mittlere Tagesleistungen eines Jahres 88
m m (kW, MW)

^1»^X* ^s Teilzonen-Höchstleistungen, Höchstleistung der Spitze eines

Belastungsdiagrammes 8, 9

L^j, ,1^ ,Lm ,Mittlere Leistungen der Teilzonen, der Spitze eines Belastungs-
L« diagrammes 8

L^Lj^eL^, Mittlere, höchste, niedrigste (Konstant) hydraulisch verfügbare

L S L Leistung einer Wasserkraft eines mittleren Jahres in kW oder MW

o /» ungerechnet 59

L jI^Lj^L^ Konstant-, Inkonstant- D-Monate voll verfügbare Inkonstantlei¬

stung bezogen auf ein mittleres Jahr, gesamte Ausbauleistung
eines Wasserkraftwerkes (kW, MW) 59*67

L Gegebene oder notwendige Er'gänzungsleistung (kW, MW) 100,102

m, nij Belastungefaktor für eine Betriebsperiode t0, insbesondere für

ein Jahr. 6, 8

M «

^ Belastungsfaktor für eine Betriebsperiode tQ aber bezogen auf die

Betriebszeit t. 8

mi,%,ms Belastungsfaktoren der ersten, x-ten Teilzone, der Spitze eines

Belastungsdiagrammes bezogen auf t und die Teilzonenhöchstlei¬

stungen 8, 9

M^,Mj.,M8 Dieselben Belastungsfaktoren der Teilzonen bezogen auf die ent¬

sprechenden Betriebszeiten 8

n, nj Ausnutzungsfaktor für eine Betriebsperiode t , insbesondere für

ein Jahr 5»33

S « 4 Ausnutzungsfaktor für eine Betriebsperiode t0 aber bezogen auf

die Betriebszeit t 34

n^,!^,^ Ausnutzungsfaktoren der ein Belastungsdiagramm gemeinsam decken¬

den Einheiten einer Einzelanlage oder der Teilwerke eines Kraft¬

werkes bezogen auf t0 34

N^,N_,N Dieselben Ausnutzungsfaktoren bezogen auf die entsprechenden Be¬

triebszeiten der Einheiten oder Teilwerke 34

nA Ausnutzungsfaktor einer aus mehreren Einheiten bestehenden Einzel¬

anlage als Ganzes 35

np,n£ Teilausnutzungsfaktoren einer Einzelanlage oder eines Teilwerkes

mit üeberlastbereich 36
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Seite

p Gesamtproduktionskosten eines Unternehmens je Erzeugungsein-

heit 4

p Kosten der Energieeinheit ab Kraftwerk allgeme:üi(Fr/kWh,Rp/kWh) 5

p ,p ,p Kosten der Einheit Konstantenergie, der Einheit Inkonstantener¬

gie im Durchschnitt, der Einheit der erzeugten Energie im Gesamt-

durchschnitt aus einem Wasserkraft(lauf)werk bei Produktion eines

mittleren Jahres (Rp/kWh) 68,70

p ,p Kosten bezw, Preis der Einheit Ueberschussenergie, der Einheit
e

Ergänzungsenergie (Rp/kWh) 86,101

P Erstellungskosten eines Wasserkraftwerkes je in einem mittleren

Jahr erzeugbare Energieeinheit (Fr/kWh, Rp/kWh) 91

Q » ql^ Aufgenommene mittlere Leistung einer Einzelanlage, eines (Teil)-
kraftwerkes bei mittlerer abgegebener Leistung L «t L

(kW, MW, kcal/h) 33

^i " ^iLi Aufgenommene Leistung einer Einzelanlage, eines (Teil)werkes bei

Vollast (kW, MW, kcal/h) 33

Q = q_L* Leerverbrauch einer Einzelanlage, eines (Teil)werkes
(kW, MW, kcal) 33

q* Zunahme der mittleren Leistungsaufnahme einer Einzelanlage,

eines (Teil)werkes bei Zunahme der mittleren abgegebenen Leistung

um eine Einheit

fc' Dieselbe Grösse für den "Ueberlastbereich" einer Einzelanlage,eines

(Teil)werkes 33»36

Q^ c qnL^ Mittlere aufgenommene Ijeistung einer Einzelanlage eines (Teil)-
werkes für eine Betriebsperiode t0 bei einer Ausnutzung n

(kW, MW, kcal/h) 33

% ** ^N^i Derselbe Wert bezogen auf die Betriebszeit t, also entsprechend
einem Ausnutzungsfaktor N (kW, MW, kcal/h) 34

CL * «IpL^ mittlere aufgenommene Leistung einer Einzelanlage, eines Teilwerkes

bei mittlerer abgegebener Leistung L_ ~ VpL^ (kW,MW, kcal/h) 36

^to* ^toLi c*esani'te Energieaufnahme einer Einzelanlage, eines Teilwerkes in der
0 °

Betriebsperiode tQ (kWh, MWh, kcal ) 33

qg Energieaufnahme je abgegebene Energieeinheit(kWh/kWh, kcal/kWh) 45

0. Sekundliche Abflussmengen einer Wasserkraft (m3/sec) 58

59
<^it*^h,= Eo^M.^-"fc*lere« höchste, niedrigste sekundlichen Abflussmengen

ù fV0 einer Wasserkraft eines (mittleren) Jahres (mVsec)

n fc Q. JA Extremwerte einer mehrjährigen Periode (nr/sec) 59

Q^ Ausbauwassermenge eines (Lauf)wasserkraftwerkes (m3/sec 59

§j In einem (mittleren) Jahr anfallende Wassermenge einer Wasser¬

kraft (m3) 59

Reservefaktor

L

s = t— Spitzenleistung in Bruchteilen der Höchstleistung eines Belastung3-
v diagrammes 9
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Seite

Ts Ti, T^ Virtuelle Benutzungsdauer einer Leistung, der installierten

Leistung, der Höchstleistung (h) 5, 6

'Ifc (Erwartete) effektive virtuelle Benutzungsdauer (des Kon¬

sums) (h) 12

'fß Nach den Disponibilitäten mögliche virtuelle Benutzungsdauer

(Verfügbarkeitsdauer) (h) 59,71

T^ ,Tj_ (Erwartete) effektive und mögliche virtuelle Benutzungsdauer

v d der installierten Leistung einer Wasserkraft (h) 59 »60

T mögliche virtuelle Benutzungsdauer der Inkonstantleistung
à einer Wasserkraft (h) 59

T Virtuelle Benutzungsdauer einer Ergänzungsleistung (h) 101

t Betriebsperiode (ein Jahr, ein Tag, etc) (h) 6

t = ft effektive oder mögliche Betriebszeit für die Betriebsperiode tn

(h) 6

*l»*x»*s Betriebszeiten der ersten, xten Teilzone, der Spitze eines

Beiastungsdiagrammes (h) 9

t^ Mögliche Betriebszeit einer disponiblen. Inkonstantleistung (h) 70

Tcp, t,j Virtuelle Benutzungsdauer, Betriebszeit für eine Betriebs¬

periode tc » 24 h (h) 82

t^ virtuelle Betriebszeit einer aus mehreren Einheiten bestehen¬

den Einzelanlage als Ganzes (h) 55

tu = fu"b0 Stillstandzeiten von Kesseln (h) 42

Ug^ u Anfangsstillstandverluste eines Kessels, mittlere Still-

standsverlustaiffer je h Stillstandszeit 42

Ujj Wärmeaufwand zum Anheizen eines Kessels bei einer Still¬

standzeit von x h 42

U Üeberschussverhältnis eines Beiastungsdiagrammes 7

v = •=— Momentane Lastziffer der Leistung L 31
Li

hi
v = =— Leistung in Bruchteilen der installierten Leistung einer

i Einzelanlage, eines (Teil)werkes oder der Höchstleistung

tc eines Beiastungsdiagrammes 8, 36

W ^ w L. Aufgenommene Leistung eines Energieumformers, einer Einzel-
1

anläge bei abgegebener Leistung vl^ (kW, kcal/h) 31,32

Wj *- w.lu: Aufgenommene Leistung eines Energieumformers, einer Einzel¬

anlage bei Vollast (kW, kcal/h) 31»32

W0 = wnL4 Leerlaufleistung eines Energieumformers, einer Einzelanlage
X (kW, kcal/h) 31,32

w» Zunahme der Leistungsaufnahme bei Zunahme der abgegebenen

Leistung um eine Einheit 31» 32

Beckenfaktor für Wochenausgleichspeicher 91

Hilfsgrössen und allgemeines Indexzeichen

I
w
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Seite

y-if y?» 7-z. Kennziffern von hydraulischen Speichern 63

Z
,

Z. Produktion 3ines Unternehmens in Betriebsperiode (im Jahr)
Produktionskapazität 5

z Erzeugungssirihei ten 5

z lultiplikationsfaktor, Anzahl Maschinen-, Kesseleinheiten,
üinzelanlagen, Teilwerke ?5»34t4S

o*. Kapitaldienstfaktoi 5 »54

& m =-> Beckenfaktor für Jahres- und Saisonspeicher 75

A Uebei 3chussverhältnis der Disponibilitätskorve einer Wasserkraft
'

eines (mittleren) Jahres 75

y. = =— Beckenfaktor für Tagesausgleicbspeicher 82

r Minimale, maritale disponible Leistung einer Wasserkraft eines

"»£ (mittleren) Jahres in Bruchteilen bezw. Vielfachen der mittleren

Leistung L« 59»7*>

O Parameter für Kennzeichnung der Betriebsbedingungen einer Einzel¬

anlage, eines (Teil)werkes, eines thermischen Kraftwerkes 34,35

"h Leistungs-(momentan)vrirkungsgL,ade, Arbeitswirkungsgrad (mittlere
' Wirkungsgrade) 35 >13 »

88

y J[ Bewertungsfaktoren des Jahrec-kW, der kWh. vRelativwert) konsura-

angepasster Energie 11

Au-"-u Bewertungsfaktcren des Jahres-krf, der kWh von Inkonstantenergie 71

°w Woehenbelastungsfaktor (der Woche grössten Energieverbrauchs eines

Jahres) 6

J Verhältnis der mittleren Leistung des (Sommer)tages schwächsten

Energieverbrauchs zu der mittleren Leistung' des Iwinter)tages mit

grossteta Energieverbratich 8

* TP* ''s TagesbelastangsfakfcGp allgemein,eines Winter-, eines Sommertages
(mit dem grössten bezw, kleinsten Tagesenergieverbrauch eines

Jahres) 7

COq,ûù Verhältnis der (in einem mittleren Jahr) im Winter anfallenden zu

der im Sommer anfallenden hydraulischen Energie einer Wasserkraft,
Verhältnis der im Kraftwerk (in einem mittleren Jahr) im Winter

erzeugbaren zu der im Sommer erzeugbaren Energie 60

Berichtigungen .

Seite 58 8« Zeile soll lauten! "
... Kurven für sxtrem trockene und extrem

nasse Jahre ... heranzuziehen."

öeite 65 libelle 47. Die Zahlen Beispiel 6, beziehen sich auf eine Pelton-

und nicht auf eine Francisturbine.

Seite 65 Dem 1. Absatz ist anzufügon: Neuere alpine Hochdruckkraftwerke er¬

reichen, als Winterspeicherwerke ausgebaut, Leistungen
von 100 bis 200 MW je Stufe.

Seite 93 Tabelle 62. Die "inst. Leistungen" verstehen sich in MV.
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1930/33

1933/36

Seit 1936

Elektrotechnik,

Diplom E.T.H. als Elektroingenieur,

Ein Sem. Nationalökonomie Universität Zürich,

Elektrizitäts- und Energiewirtschaftliche Arbeiten,

Doktorpromotion E.T.H.,

Ingenieur der Motor-Columbus, A.G. für elektrische

Unternehmungen, Baden,

Ingenieur dey Sté d'Electrochimie, d'Electrométallurgie
et des Aciéries Electriques d'Ugine, Paris und Amiecy,

Ingenieur der Landis & Gyr A.G. Apparate- und

Zählerfabrik, Zug,

Ingenieur der Studien*a>mmission für Schweiz. Energiewirt-
senaft (des Nationalkomitee der Weltkraft-Konferenz) Zürich,

Ingenieur der Landis & Gyr A.G. Zug.


