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enn am Abend in der Leuchtenstadt Lu-
zern die Lichter angehen, dann ist dafür
zu einem grossen Teil das Kraftwerk

Obermatt unterhalb von Engelberg zuständig. Seit
1905 produziert das Werk mit dem Wasser aus
dem Eugenisee und weiteren diversen Zuflüssen
Strom für die Luzerner Wohnbevölkerung und
deckt damit rund einen Drittel des gesamten
Strombedarfs der Stadt Luzern.
In den 1960er-Jahren wurde die Anlage im gros-
sen Stil revidiert und deren Leistungsfähigkeit auf
30 Megawatt erhöht. In den vergangenen sechs
Jahren wurden die Generatoren 1 und 2 und die
Schaltanlage erneuert. Als Schlusspunkt unterzieht
die Betreiberin ewl ihr grösstes Kraftwerk nun er-
neut einer Sanierung. «Im Wesentlichen besteht
die Erneuerung aus dem Ersatz von zwei alten Ge-
neratoren, die aus den 1940er-Jahren stammen,
durch eine neue Turbinen-Generatoren-Einheit»,
erklärt Elektroingenieur Rolf Stalder, der für ewl
das Sanierungungsprojekt Obermatt betreut.

Wachsende Nachfrage nach «grüner Energie». Be-
reits vor zwei Jahren begann er mit der Planung
und Ausschreibung des Projektes. Den Zuschlag
bekam schliesslich die renommierte italienische Fir-
ma Troyer aus Sterzing im Südtirol. Der in dritter
Generation geführte Familienbetrieb mit heute

W
125 Mitarbeitenden gilt als Pionier im Bereich der
Energieversorgung durch Wasserkraft und ist vor
allem wegen zahlreicher Eigenentwicklungen und
Innovationen international erfolgreich. Der Erfolg
von Troyer liegt aber auch in der wachsenden
Nachfrage nach «grüner Energie», auf die auch
ewl als grösster Innerschweizer Stromlieferant in
Zukunft verstärkt setzen möchte. ewl engagierte
Troyer schliesslich als Generalunternehmer. «Wir
wollten einen einzigen Partner, der für uns die
neue Turbinen-Generatoren-Gruppe von der Her-
stellung über den Transport bis zum Einbau voll-
umfänglich besorgt», blickt Rolf Stalder zurück.

Drei Transportspezialisten. Mitte Februar 2012 war
es schliesslich soweit. Die 56 Tonnen schwere Ma-
schine konnte ihre Reise in die Innerschweiz antre-
ten. Geliefert wurde der feuerrote Synchrongene-
rator mit einem Durchmesser von 3,5 und einer
Länge von 4,8 Metern von den Bremer Lloyd
Dynamowerken (LDW). Den Transport von Nord-
deutschland nach Obermatt bei Engelberg über-
nahm eine internationale Speditionsfirma. Für das
Abladen und das Einbringen war Fanger Kran und
last but not least Bauberger zuständig. Dass gera-
de drei Transportspezialisten zum Zuge kamen,
zeigt die komplexen Hintergründe des Projektes:
Zum einen steckt nicht nur viel Technik, sondern

auch kostbare Tradition und kulturhistorischer
Wert im Kraftwerk Obermatt, sodass bei der Ein-
bringung der wuchtigen Generatorenmaschine am
Gebäude keine Veränderungen vorgenommen
werden durften.

Timing ist wichtig. Der andere knifflige Aspekt war
das Timing: Der Einbau des Generators musste un-
bedingt im Winter, also vor der Schneeschmelze
stattfinden, solange die das Kraftwerk überfluten-
den Wasserströme ausbleiben. Gleichzeitig muss-
ten die Strassen «schwarz geräumt» sein, damit
der Zehnachser die doch relativ kurvenreiche Stras-
se nach Engelberg problemlos passieren konnte.
Diese beiden Voraussetzungen unter einen Hut zu
bringen, war ausgerechnet in diesem Winter mit
seinen rekordmässigen Schneemassen und Tiefst-
temperaturen kein leichtes Unterfangen. «Eine
Woche vor der geplanten Anfahrt hat es nochmals
kräftig geschneit, sodass wir bereits an eine Ver-
schiebung des Transports dachten», sagt Rolf Stal-
der, «doch dann tat sich der Himmel plötzlich auf
und das Wetter zeigte sich an den drei betroffenen
Tagen von seiner schönen Seite».

Enge Platzverhältnisse als Herausforderung. Der
teilweise von der Polizei eskortierte Transport nach
Obermatt klappte tadellos. Der reibungslosen An-

Millimetergenaue Einbringung eines Stromgenerators

Mit 56 Tonnen durch Schnee und Eis für grüne Energie
Gibt es bei einem Unternehmen schwergewichtige Veränderungen, haben oft die Mechanikprofis der Elgger Bauberger die Hän-

de im Spiel. So auch bei der Sanierung des Luzerner Stromkraftwerks Obermatt von ewl energie wasser luzern, wo es um die mil-

limetergenaue Einbringung eines 56 Tonnen schweren Stromgenerators ging – bei hochwinterlichen Rahmenbedingungen.

Das Kraftwerk Obermatt liegt unterhalb
Engelberg und wurde 1905 erbaut.

Der 56 Tonnen schwere Generator wird mit einem Autokran vom
Schwerlasttransport auf einen Spezialanhänger umgeladen.

Der Generator wird mittels der Hubanlage vom Spezi-
alanhänger abgeladen. (Bilder: fotohaefeli.com/Bauberger/Troyer)
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fahrt folgte ein perfektes Abladen, Einbringen,
Aufrichten und Justieren. «Das Einheben der Ma-
schinen klappte wunderbar. Mit einem Autokran
von Fanger Kran wurde der Generator zuerst vom
Schwerlast-LKW auf einen Spezialanhänger (4-ach-
sig, alle Räder gelenkt) umgeladen und anschlies-
send hinter das Gebäude gestossen», erzählt Mar-
cel Bach, Geschäftsführer der Bauberger AG, der
an der Aktion vor Ort mitarbeitete. «Wir haben
den Generator hinter dem Haus vom Spezialtrans-
porter mit einer Hubanlage abgeladen, hängend
um 90 Grad gedreht und mit einem 120-Tonnen-
Schwerlastfahrwerk ins Gebäude gezogen. Mit ei-
ner zweiten Hubanlage und dem Hallenkran wur-
de der Generator aufgerichtet und schliesslich

millimetergenau auf das Fundament abgesetzt.»
Auch wenn solch komplexe Aktionen für die auf
Fabrikumzüge und Schwermontagen spezialisierte
Firma Bauberger zum Alltag gehören, stellte die
Einbringung des Synchrongenerators in das Kraft-
werk Obermatt eine spezielle Herausforderung dar,
wie Ingenieur Bach erklärt: «Normalerweise wer-
den diese Generatoren mit einem Autokran abge-
laden, aufgerichtet und auf das Fundament abge-
setzt. Da die Zufahrt im Kraftwerk Obermatt sehr
eng ist, musste der Ablauf in verschiedene Etappen
unterteilt werden, was die Beteiligung verschiede-
ner Firmen zur Folge hatte. Natürlich forderten uns
auch die winterlichen Verhältnisse: Der Platz und
die Zufahrt mussten grossräumig von Schnee und

Eis geräumt werden. Denn auch das Hilfsmaterial,
mit dem der Generator eingebracht wurde, benö-
tigte Platz. Die Hubsäulen müssen bei solchen Las-
ten exakt ausgerichtet werden, und auch der Vor-
platz musste für die Verschiebung des Generators
auf dem Schwerlastfahrwerk mit Stahlplatten hori-
zontal präzise ausgerichtet werden.»

Positive Bilanz. Die Platzverhältnisse waren auch im
Gebäude sehr eng. Die Türöffnung war nur zehn
Zentimeter breiter als der Generator und der Bo-
den hatte verschiedene Aussparungen. Die Schie-
nen der Hubanlagen mussten daher sehr präzise
gelegt werden, um den Generator vom Fahrwerk
aufzunehmen, aufzurichten und über das Funda-
ment zu verschieben. Doch das Fazit ist sowohl für
Rolf Stalder von ewl wie auch Marcel Bach von
Bauberger sehr positiv: «Trotz der vielen involvier-
ten Firmen konnte extrem konzentriert gearbeitet
werden und der Generator war am Freitagabend
um 20.30 Uhr im Fundament», bilanziert Marcel
Bach. Am Samstag wurde das ganze Hilfsmaterial,
immerhin drei LKW-Komplettladungen, verladen
und zurück nach Elgg verschoben. Für Rolf Stalder
ist das Projekt noch nicht ganz abgeschlossen. Die
Inbetriebsetzung der Schutz- und Steuereinheiten
stehen noch bevor. Momentan wird gerade die
neue Turbinen-Wasserzuleitung an das bestehende
Kraftwerk-Druckleitungssystem angebaut. Doch
bereits in diesen Tagen soll die neue Turbinen-Ge-
neratoren-Einheit des Kraftwerks Obermatt mit ei-
ner neuen Leistung von acht Megawatt in Betrieb
gehen.  (mb) ●

Nach dem Anheben des Generators wird mit dem Spezialanhänger unter dem
Generator ausgefahren.

Die Einbringöffnung ist lediglich 10 Zentimeter breiter als der Generator.

Nach dem zwölfstündigen Einsatz kann das ganze Team stolz auf die geleistete Arbeit sein.
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