wasser
Ungarische Gesellschaft realisiert nahe Répcelak modernes Wasserkraftwerk an der Raab

Mühevolles Comeback der Wasserkraft in Ungarn
Mit der Änderung im ungarischen Ökostromgesetz 2005 wurde den Aktivitäten in der Wasserkraft neues Leben eingehaucht. Auch für das Projekt Kraftwerk Kenyeri an der Raab, das schon seit über einem Jahrzehnt in den Schubladen der
Initiatoren Staub ansetzte, schaltete damit endlich die Ampel auf Grün. Gemeinsam mit einem kompetenten Partner aus
Österreich, Global Hydro Energy (GHE), realisiert nun eine ungarische Gesellschaft das Kraftwerksprojekt. Die Arbeiten
an der Anlage sind weit fortgeschritten. Einer Inbetriebnahme im Februar dürfte somit nichts mehr im Weg stehen.
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Schematische Gesamtdarstellung des KW Kenyeri mit
zwei Kaplan-Rohrturbinen von GHE im Zentrum.

Zeitpunkt, als wir die letzte notwendige Genehmigung erhielten, beliefen sich die Projektkosten – vor allem aufgrund der gestiegenen Stahlpreise - nunmehr auf 2,1 Mrd
HUF (rund 8,2 Mio Euro)“, so Kapuváry
und ergänzt: „Zum Glück sind wir in den
Genuss einer EU-Förderung aus der KIOPAusschreibung in der Höhe von
317.500.000 HUF (rund 1,24 Mio Euro)
gekommen - 20 Prozent der ursprünglich
kalkulierten Gesamtsumme. Ohne die wäre
es nicht gegangen“. Mit der Bank OTP wurde der Finanzierungsvertrag abgeschlossen.
Von 2007 bis 2022 kann nun der im
neuen Kraftwerk Kenyeri produzierte Strom
zum staatlich festgelegten Preis - inflationsabgesichert - verkauft werden.
Kriterium „Partnerwahl“
Mit der gesicherten Finanzierung konnte
es endlich losgehen: Am 6. November
2006 rückten die ersten Baumaschinen
auf dem Gelände in Kenyeri an. Unter
Trockenbedingungen ging die beauftragte
Baufirma daran, Spundungs-, Grabungsund schließlich die ersten Betonarbeiten
durchzuführen. Als wichtigen Partner für
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Blick auf das dreiflügelige KaplanDie Turbinenbauer aus Laufrad aus dem Hause GHE. (li.)
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Oberösterreich
wurden
dem Vertrauen der ungarischen Betreiber
2 x 771 kW. Die Kaplanturbinen sind dopauch voll und ganz gerecht. Jeder Stahlpelt geregelt. Mittels Hydraulikzylinder sind
wasserbauteil kam pünktlich an die BauLaufradschaufeln und Leitapparat unabstelle. Während die beiden Kaplan-Rohrturhängig voneinander regulierbar. Mit der Gebinen schon installiert sind, befinden sich
samtausbauleistung von 1,542 MW unterdie Generatoren, Schaltschränke und Hyschreitet das noch im Bau befindliche
draulikanlagen bereits seit Wochen gut geKraftwerk doch deutlich die 5 MW-Grenze,
schützt am Areal der Baustelle. Bleibt der
die nun in Ungarn als Limit für die FördeBauverlauf im selben Tempo, werden die
rung von Kleinwasserkraftwerken gilt.
Arbeiten der Baufirma mit Ende Januar ab„Damit können wir in einem Durchgeschlossen sein. Und danach rechnet Kaschnittsjahr circa 9 Millionen kWh saubepuvary noch mit einem Monat, bis die Maren Strom aus der Raab produzieren und
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giegesetz die Chancen für einen Ausbau
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der ungarischen Wasserkraft wieder ein wenig gestiegen sieht. Und wie zum Beweis
die beiden GHE-Rohrturbinen mit einem
dafür arbeitet er schon an seinem nächsten
Schluckvermögen von je 20 m3/s aufgeteilt
Kraftwerk, dessen Genehmigung nun wohl
werden. Bei einer Fallhöhe von 4,4 Meter
nicht so lange auf sich warten lassen wird.
liegt die Ausbauleistung der Maschinen bei
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Auch in Ungarn hat der Naturschutz ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Die Fischaufstiegshilfe ist höchst aufwändig gestaltet
und wird mit einer Mindestabgabe von
1 m3/s dotiert. In Summe schlug der Bau
dieses Umgehungsbauwerks mit 10 Prozent
der Investitionskosten zu Buche.
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