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RESTWASSERNUTZUNG UND WASSERKRAFT-
SCHNECKE – DIE IDEALE KOMBINATION 

Die archimedische Schraube wurde wahr-
scheinlich schon von den alten Ägyp-
tern eingesetzt. Allerdings hatte die da-

malige Pumpe technisch nicht viel mit einer 
modernen Wasserkraftschnecke (WKS), wie 
wir sie heute verwenden, gemein – außer na-
türlich das Zentralrohr und die Helix. Wäh-
rend die hölzerne Hebeschnecke über Jahr-
tausende durchgängig – unter anderem in 
spanischen Mienen – im Einsatz war, wurde 
das Konzept auf breiter Basis erst wieder um 
die Jahrhundertwende zur Entwässerung in 
den Niederlanden aufgegriffen. Das Traditi-
onsunternehmen Landustrie aus Sneek/NL 
baut seit 1913 Anlagen zur Wasserhebung 
und rüstet Kläranlagen aus, unter dem Han-
delsnamen „Landy“ sind die Bauteile weltweit 
geschätzt. Seit 1916 wurden mehr als 10.000 
Wasserhebeschnecken gebaut, die noch dazu 
unter erschwerten Bedingungen zum Pum-
pen von Schlamm und Abwasser laufen. Im 
Jahr 2009 hat Landustrie mit der Herstellung 

und der eigenständigen Entwicklung von 
Wasserkraftschnecken begonnen. Mittlerwei-
le wurden knapp 100 dieser Wasserkraftma-
schinen erfolgreich installiert und der Betrieb 
aus Sneek/NL freut sich mit den zufriedenen 
Kunden, die sich über ganz Europa verteilen.  
 
FRÜHWARNSYSTEM MINIMIERT AUSFÄLLE  
Die Turbine selbst ist im Vergleich zu klassi-
schen Turbinenkonzepten günstig, ebenso 
können Kupplungen, Getriebe, Bremse und 
Generator von der Stange eingesetzt werden, 
was den elektromaschinellen Strang kostenef-
fizient und herstellerunabhängig macht. Die 
Bauteile sind dauerhaft verfügbar. Zentrales 
Know-how liegt in den dauergeschmierten 
Eco-friendly-Lagern – hier werden seit über 
einem Jahrhundert erfolgreich Wälzlager ein-
gesetzt und kontinuierlich mit namhaften La-
gerherstellern weiterentwickelt. Die Lager 
werden mit dem im Haus entwickelten, ein-
zigartigen Frühwarnsystem ausgestattet, das 

das Eindringen von Wasser anzeigt. Gerade 
auch das im Wasser stehende Unterlager der 
Schnecke, das nur die Radialkräfte aufnimmt, 
hat die Schnecken zum Teil in Verruf ge-
bracht. Wird hier gespart und fehlen dem La-
ger Selbstzentrierung, mehrere Dichtungsebe-
nen oder das Frühwarnsystem, kann es zu 
teuren Ausfällen und Reparaturen kommen. 
  
GERINGE BAUKOSTEN , EFFEKTIVER BETRIEB 
Die Baukosten vor Ort sind aufgrund der ein-
fachen Schalung (Rechteckprofil) und der ge-
ringeren Bautiefe (kein Saugschlauch) gerade 
an Wehranlagen und beim Bau direkt im Ge-
wässer starke Argumente. Landustrie produ-
ziert auch dichte, überflutbare Wandlager zur 
Kraftübertragung ins Gebäude, wenn das 
Krafthaus im Hochwasserabfluss steht. Wird 
die Schnecke speziell zur Abgabe von Rest-
wasser genutzt, bietet sich der drehzahlstarre 
Betrieb an. Dabei läuft die Schnecke mit 
gleichbleibender Drehzahl und liefert bei 

Wasserkraftschnecken haben sich in den letzten 20 Jahren immer breiter durchgesetzt. Wenn sie sauber geplant und umgesetzt 
werden, können sie ihre vielen Vorzüge ausspielen. Die hohen Teillastwirkungsgrade lassen so manche klassische Turbine alt 
aussehen. Die exakte Restwasserdotation über die Drehzahl, der gute Wirkungsgrad, der minimale Tiefbau an der Wehranlage 
und die Durchgängigkeit für absteigende Fische, Treibgut sowie Geschiebe machen sie auch zur idealen Wahl als Restwasser-
kraftwerk. Obendrein kann man ihr beim Arbeiten zusehen.
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Wasserkraftschnecken sind meist schon ab 
Leistungen von 20 kW wirtschaftlich, bei mögli-
chen Fallhöhen zwischen 1 und 8 m und Durch-
flüssen von 500 l/s bis 14 m³/s pro Schnecke.
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konstantem Wehrwasserspiegel gleichmäßi
gen Durchfluss und eine konstante Leistung. 
Steigt der Wasserspiegel, wird mehr Wasser in 
die Schnecke gedrückt und so steigt auch die 
Leistung merklich. Damit erreicht man sozu
sagen eine automatische Überwassernutzung. 
Für saisonal gestaffelte Restwasserabgaben 
können polumschaltbare Generatoren ein
gesetzt werden. Dabei wird die verwendete 
Polpaarzahl gewechselt, je nach Drehzahlver
hältnis über DahlanderSchaltung oder ge
trennte Wicklungen. Will man zusätzlich 
Überwasser stufenlos nutzen, kann der Was
serkraftschneckenGenerator auch klassisch 
mit Frequenzumrichter (FU) stufenlos von   
15 bis 60 Hz, bei entsprechender Minder 

oder Überdrehzahl, betrieben werden. Die 
Verluste des FU im Bereich von 2 bis 3 Pro
zent der Nenn leistung werden durch sehr 
hohe Teillast wirkungsgrade der Schnecke von 
bis zu 90 Prozent bei 40 Prozent Beaufschla
gung  wettgemacht. Die Anwendung von 
Wasserkraftschnecken kann ab Leistungen 
von  20 kW wirtschaftlich sein, bei Fallhöhen 
zwischen 2 und 8 m und Durchflüssen von       
0,5 bis 14 m³/s pro Schnecke. Die Wasser
kraftschnecke schafft auch Fallhöhen unter 
1,5 m mit geringen Abstrichen beim Volllast 
Wirkungsgrad, sinnvoll in diesem Anwen
dungsfall ab 2 m³/s Durchfluss.   
 
ABSTIEGSMÖGLICHKEIT FÜR FISCHE  
Viele Betreiber freuen sich über den Entfall 
eines Feinrechens an der Schnecke und damit 
über den Wegfall von Rechengut. Üblicher

weise werden Rechen zwischen 12 und 20 cm 
lichter Stabweite verbaut und Treibzeug bis 
Aststärke kann problemlos über die Schnecke 
abgeführt werden. Auch die Abstiegsmöglich
keit für Fische ist ein großes Plus für die Was
serkraftschnecke. Je nach Bauart kann die 
Beeinträchtigung von Fischen bei gut konst
ruierten und gewarteten Schnecken gegen 0 
gesenkt werden. In Deutschland gilt die Was
serkraftschnecke auch ohne Feinrechen als 
mindestens doppelt so fischfreundlich wie 
Kaplan oder FrancisTurbinen. Die weniger 
als halbe Schädigungsrate ist amtlich doku
mentiert und wird von den meisten Behörden 
auch anerkannt und eingefordert.  
 
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN  
Jede Schnecke ist ein Unikat und wird für 
den jeweiligen Standort maßgefertigt, um 

Die Baukosten vor Ort sind aufgrund 
der einfachen Schalung (Rechteck-
profil) und der geringeren Bautiefe 

(kein Saugschlauch) gerade an 
Wehranlagen und beim Bau direkt im 
Gewässer starke Argumente. Im Bild: 

Schreckmühle, St.Pölten/NÖ, 55kW

Jede Schnecke ist ein Unikat und wird für den 
jeweiligen Standort maßgefertigt, um das 
Beste aus den lokalen Bedingungen zu holen. 

Eckdaten WKS-Produktion
• Leistung 20 bis 400 kW
• Durchfluss  0,5 bis 14 m³/s
• Fallhöhe 1 bis 8 m 
• Durchmesser 0,5 bis 5 m 
• Bauform Trog:  - hintergossen  

             - selbstragend 
             - kompakt mit Abtrieb

• Drehzahl:          - starr 50 Hz 
              - polumschaltbar 
                           - FU-Regelung, 15 bis 60 Hz

Vorteile WKS
• Exakte Wasserabgabe/Dotation
• Fischabstieg möglich
• Robuste Konstruktion
• Einfacher, flacher Bau am Wehr
• Kein Feinrechen
• Bewährte Technik
• Geschiebe- und Treibgutgängigkeit
• Hohe Teillastwirkungsgrade
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das Beste aus den lokalen Bedingungen zu holen. Wichtig dafür sind 
die Dauerlinie, also welcher Durchfluss wie oft übers Jahr ansteht, und 
die Fallhöhen zu den jeweiligen Durchflüssen. Natürlich wird auf die 
baulichen Bedingungen vor Ort eingegangen und so kann der Schne-
ckentrog mit Beton hintergossen, als selbsttragender Trog verankert 
werden und den Abtrieb in einem klassischen Krafthaus haben, oder 
als Kompaktschnecke aufgestellt, festgeschraubt und fast direkt einge-
schalten werden – ganz ohne Krafthaus. Damit ist auch eine gänzlich 
überflutbare, gekapselte Ausführung des elektromaschinellen Abtriebs 
für Kompaktanlagen möglich. Eine Abdeckung der Schnecke mit 
Holzbohlen hilft zum Personenschutz und auch gegen Vereisung, die 
unter -10°C beginnt und ein Nachteil der offenen Bauweise sein 
kann.  
 
SPEZIALISIERTES UNTERNEHMEN MIT WKS-EXPERTISE   
Zu den wenigen Büros, die sich mit der optimalen Umsetzung der 
Wasserkraftschneckentechnologie in konkrete Kraftwerke beschäftigen, 
gehört das Ingenieurbüro Lashofer aus Wald bei St.Pölten/NÖ. Denn 
es gilt sowohl das Geschiebemanagement, die Regelungsart, die strö-
mungsgünstige Anordnung und nicht zuletzt die Hochwassersicherheit 
in einem Projekt zu vereinen. Gerade bei geringen Fallhöhen und viel 
Treibgut ist es wichtig, die Zulaufhöhe zur Schnecke und die Anströ-

mung des Kraftwerks optimal anzupassen. Häufigster Kritikpunkt ist 
der Lärm. Laut sind Schnecken aber nur, wenn sie nicht an die Wasser-
spiegel angepasst sind – und selbst dann kann man noch über die Steu-
erung nachhelfen. „Keine Schnecke muss laut sein“, sagt Dipl. Ing. 
Alois Lashofer, der seit 2010 mit der Wasserkraftschnecke arbeitet. Be-
gonnen hat er mit einem dreijährigen Forschungsprojekt am Institut 
für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau der 
Universität für Bodenkultur/Wien. Dabei wurden 74 Anlagenbetreiber 
befragt, 14 Schneckenkraftwerke durchgemessen und sieben Versuchs-
schnecken im Labor in über einem halben Jahr Messzeit auf Herz und 
Nieren geprüft. Bei mehr als einem Drittel der Bestandsanlagen konn-
ten Gesamtwirkungsgrade über 75 Prozent gemessen werden, also vom 
Wasserpotential über Schnecke, Getriebe, Generator und Eigenver-
brauch bis zum Zähler. Im Labor wurden bei fast allen getesteten 
Schnecken über 90 Prozent Wirkungsgrad bei Teillast erreicht. Bei 
Volllast liegen die Werte zwischen 84 und 86 Prozent.   
 
LEHREN AUS BEGUTACHTETEN UND BEHOBENEN FEHLERN ZIEHEN  
Seit der Gründung des Ingenieurbüros Lashofer 2014 bleibt die Schne-
cke sein ständiger Begleiter und zahlreiche Gutachten und Revitalisie-
rungen von zum Teil nicht sauber geplanten und umgesetzten Anlagen 
haben ihn dann 2019 zum Schritt bewogen, sich zum allgemein beei-
deten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Wasserkraft 
mit der Spezialisierung auf Kleinwasserkraft und Wasserkraftschnecken 
zertifizieren zu lassen. Sein Ziel ist es, die Lehren aus den begutachteten 
und behobenen Fehlern unmittelbar in gelungene Kraftwerksentwürfe 
und optimal angepasste Wasserkraftschnecken umzusetzen.   
 
NÄCHSTES „ANLAGENPICKERL“ IM HERBST MÖGLICH  
Betreiber von Wasserkraftanlagen konnten im Frühjahr 2022 erstmals 
einen besonderen Service in Anspruch nehmen, um Unterstützung bei 
der Anlagenprüfung und der Optimierung zu bekommen. Das Ingeni-
eurbüro Lashofer begutachtete in Kooperation mit einem langjährigen 
Außendiensttechniker der Firma Landustrie vor Ort Schnecken ver-
schiedenster Hersteller. Dabei wurden z.B. Spaltmaß, Kupplungsspiele 
und Abschaltzeiten gemessen, sowie zu Wasserrecht, Schadenersatz, 
hydraulischen Problemen und Wartungsfragen beraten. Nach den gu-
ten Rückmeldungen und dank der Nachfrage wird es noch im Herbst 
weitere „Anlagenpickerl“ zum Pauschalpreis geben.

In Frankreich und Deutschland gilt die Wasserkraftschnecke auch ohne Feinrechen als mindestens doppelt so fischfreundlich wie Kaplan- oder Francis- 
Turbinen. Die weniger als halbe Schädigungs rate ist amtlich dokumentiert und wird von den meisten Behörden auch anerkannt und eingefordert.

Neu- und Umplanungen  
Bewilligungen  
Durchflussmessungen 

Wasserkraftschnecken 
Fehlerdiagnosen Turbinen 
Gutachten 
 

www.lashofer.at         Tel. +43 676 9174393 
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Video zum Bild:

Restwasser WKS.indd   56 29.07.2022   10:05:24


