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LEISTUNGSSTEIGERUNG DURCH MODERNISIERUNG UND 
OPTIMIERUNG AM KRAFTWERK MANCIOUX IN FRANKREICH
Um den Jahresertrag einer bestehenden Wasserkraftanlage zu maximieren und Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren, 
entscheiden sich viele Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen ihr Kraftwerk zu modernisieren. Neben dem Ersatz vorhandener 
Turbinen und Generatoren durch leistungsstärkere Einheiten können im Zuge einer Modernisierung weitere Maßnahmen er-
griffen werden, die mit überschaubarem Kostenaufwand zu einer erheblichen Leistungssteigerung führen können. Die DIVE 
Turbinen GmbH & Co. KG konnte die Leistung einer modernisierten Anlage durch numerische Strömungssimulation noch 
über die zu erwartende Leistung hinaus steigern. 

Das historische Kraftwerk Mancioux liegt  an der Garonne, eine 
Autostunde südlich von Toulouse. Bereits seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts führte die damals neugewonnene Möglichkeit der 

Nutzung von Wasserkraft zur Energieerzeugung zu industriellen Akti-
vitäten in der französischen Gemeinde Mancioux, deren Mittelpunkt 
ein Wasserkraftwerk war. Das kaum 500 Seelen zählende Örtchen am 
Rande der Pyrenäen nutzte schon damals zusammen mit den beiden 
Gemeinden Roquefort-sur-Garonne und Boussens eine Engstelle des 
Flusses Garonne im Massif du Plantaurel für den Bau dieses Werkes. 
Das Wasserkraftwerk hatte solchen Einfluss auf die Region, dass zu Be-
ginn des letzten Jahrhunderts sogar für kurze Zeit in den kleinen Ort-
schaften eine lokale Industrie bestehen konnte. 

MODERNISIERUNG DES ALTEN KRAFTWERKS
Im Jahr 2012 entschied der Be treiber, ein namhafter französischer 
Energieversorger,  das Kraftwerk zu modernisieren und die vorhande-
nen Zwillings- Francis turbinen durch leistungsstärkere Turbinen zu er-
setzen. Dabei wurde die Gesamtleistung von 2 x 450 kW durch Einsatz 
von zwei DIVE-Turbinen auf 2 x 580 kW erhöht. Aufgrund ihrer kom-
pakten Bauform, die einen einfachen Einbau in bestehende Strukturen 
ermöglicht und darüber hinaus einen schwingungsarmen Betrieb si-
cherstellt,  konnte die DIVE-Turbine den baulichen Anforderungen 

standhalten. Die technische Herausforderung für die neuen Turbinen 
im Wasserkraftwerk  Mancioux waren jedoch nicht nur sehr schmale 
 Tur binen kammern, sondern auch der ausdrückliche Wunsch des Betrei-
bers, die Durchflussmenge ohne Änderung am Bauwerk  zu erhöhen. Zu 

Das Kraftwerk Mancioux  in Frankreich nach der Modernisierung.
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Einbau einer DIVE-Turbine in die 
Turbinenkammer in Mancioux
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Beginn wurde deshalb lediglich ein neues Saugrohr in das Bauwerk inte-
griert, ansonsten wurden zunächst keine weiteren Änderungen am Bau-
werk, insbesondere  der Turbinenkammer, vorgenommen. Dadurch 
konnten die Kosten für die Modernisierung gering gehalten werden. 
Denn die DIVE- Turbine lässt sich als eine Einheit aus überspültem Ge-

nerator und Turbine vor montiert per Kran einsetzen. Für die Generato-
ren besteht kein zusätzlicher Platzbedarf    im Kraftwerksgebäude. Ledig-
lich eine Rohr leitung führt die elektrischen Leitungen aus der 
 Turbinenkammer hinaus zu den Schaltschränken, die im bestehenden 
Kraftwerks gebäude hochwassersicher untergebracht sind.

OPTIMIERUNG DURCH STRÖMUNGSSIMULATION
Im August 2015 wurde das renovierte Kraftwerk Mancioux mit den 
neuen DIVE- Turbinen mit einem Laufraddurchmesser von je 1450 
mm in Betrieb genommen. Da die Turbinenkammern für die nun 
deutlich größere Wassermenge sehr schmal ausgeführt sind, kam es er-
wartungsgemäß zu einer Wirbel bildung im Einlauf, die die Anström-
verhältnisse der Turbine beeinflusste.  Die DIVE Turbinen GmbH & 
Co. KG führte daher eine numerische Strömungssimulation durch, mit 
der die Wirbel abgebildet und damit  gezielt und kostengünstig Maß-
nahmen getroffen werden konnten, um die Verwirbelungen zu elimi-
nieren: In die Tur binen kammern wurden Strömungsleitbleche integ-
riert, um das Wasser dem Leitappa rat ohne Turbulenzen zuzuführen. 
Dies führte nicht nur zu  einer Eliminierung der Wirbel, sondern zu 
einer deutlichen Leistungssteigerung. 
Seit dem Einsetzen der Leitbleche sind die Turbinen im Kraftwerk 
Mancioux mit einer deutlich erhöhten maximalen elektrischen Leis-
tung von bis zu 620 kW ohne störende Wirbel und Geräusche in 
Dauerbetrieb, was einer Leistungssteigerung von ca. 37 Prozent ent-
spricht. 

FAZIT: LEISTUNGSSTEIGERUNG MIT GERINGEM AUFWAND
Durch die Modernisierung des Kraftwerks Mancioux wurden mit 
 geringen baulichen Aufwendungen deutliche Leistungssteigerungen er-
zielt, sowohl durch Wirkungsgrad erhöhung als auch eine Erhöhung der 
maximalen Schluckmenge. Die Kosten der Modernisierung konnten ge-
ring gehalten werden, zum Einen aufgrund der kompakten und schwin-
gungsarmen Bauweise der Turbine, die einen aufwändigen  Umbau des 
Kraftwerks trotz Leistungssteigerung nicht notwendig macht. Zum An-
deren konnte die installierte Leistung im Nachgang der Modernisierung 
durch numerische Strömungs optimierung noch einmal deutlich über 
die maximal garantierte Leistung hinaus gesteigert werden. 

Einheben einer DIVE-Turbine im Kraftwerk Mancioux. Maschinenraum des Kraftwerks Mancioux: Die elektrotech-
nische Anlage der DIVE-Turbine mit Hydraulikaggregaten 
befindet sich rechts auf einem Podest

Numerische Simulation der optimierten Anströmung der DIVE-Turbine mit Leitblechen

Bilder unten: Generatorraum vor und nach der Modernisierung: Da der Generator der DIVE-Turbine direkt über der 
Turbine in der Turbinenkammer sitzt, besteht im Kraftwerksgebäude kein Platzbedarf mehr für die Generatoren.


