
150 Meter lang, 30 Meter breit und 53 Meter 
hoch: Das sind die Masse der fertig ausge-
bauten Kavernenzentrale. Die Dimensio-
nen sind nötig, um die vier tonnenschweren 
Maschinengruppen – das Herz des Pump- 
speicherwerks – beherbergen zu können. 
Seit Frühling 2014 wird Komponente für 
Komponente in die Kavernenzentrale   
transportiert und die Maschinen- und  
Transformatorenkaverne bestückt. Diese  
Schwerlasttransporte möglich machte erst 
die unterirdische Standseilbahn, die im  
November 2013 in Betrieb genommen 
wurde. 

Zu den wichtigsten Teilen der hydrau-
lischen Maschinen gehören je vier mäch-
tige Pumpturbinen,  Spiralgehäuse, Saug-
rohre und Kugelschieber (Glossar Seite 2). 
Die elektrische Maschine, der Stator und  
Rotor werden vor Ort in der Maschinen-
kaverne zum Generator zusammenge-
baut und in Kleinstarbeit aufeinander ab-
gestimmt; das alles in vierfacher Ausfüh-

Innenausstattung sorgt für Höchstspannung
Die vier Maschinengruppen sowie die restlichen elektromechanischen und elektrotechnischen Teile sind die
Herzstücke des Pumpspeicherwerks Limmern. Deren Einbau erfordert eine sorgfältige Planung und höchste
Präzision aller Beteiligten. 

rung. Die vier Transformatoren wiederum, 
platziert in der nebenan liegenden, etwas 
kleineren Transformatorenkaverne, wer-
den dereinst die Generatorspannung des 
neuen Pumpspeicherwerks von 18 kV auf 
400 kV wandeln. Ein Transformator allein 
wiegt leer, das heisst ohne Ölfüllung, 190 
Tonnen.
 
Jörg Huwyler übernimmt  Gesamtleitung
Grosse elektromechanische Maschinen  
sind die Welt von Jörg Huwyler, Leiter 
Produktion Hydraulische Kraftwerke der 
Axpo. Als Elektroingenieur ist er der Fach-
mann für die Stromproduktion und -über-
tragung und begleitet den Einbau des  
Herzstücks intensiv (Interview Seite 3).   
Das war auch einer der Gründe, weshalb 
Rolf W. Mathis Mitte Jahr die Gesamtlei-
tung des Projekts «Linthal 2015» an ihn 
übergab. So wird das Know-how zu den  
Anlagenteilen nachhaltig aufgebaut und 
breit abgestützt. 

Mit jedem Einbauschritt steigt die Kom-
plexität des Projekts. Schnittstellen wech-
seln zwischen den Auftragnehmern fast 
täglich, darum ist ein perfekt abgestimm-
tes Zusammenspiel aller Beteiligten match- 
entscheidend. Dies bedeutet eine grosse  
Koordinationsaufgabe für die Planer der 
Axpo zwischen den verschiedenen Auf- 
tragnehmern. So arbeiten aktuell rund ein 
Dutzend Unternehmen in unterschiedli-
chen Phasen am Herzen der Anlage. Flexi-
bilität war  etwa gefragt, als klar wurde, dass  
es aufgrund von Feinstarbeiten am Rotor 
nur nachts möglich war, die staubintensi-
veren Montagearbeiten an der Dachkons-
truktion der Zwischendecke zu verrichten. 

Präzision macht die Qualität
Das Abstimmen von Rotor und Stator 
ist zeitaufwändig und Millimeterarbeit 
ist gefragt. Möglichst klein sollte der Ab-
stand zwischen dem sich drehenden Ro-
tor und seiner Ummantelung, dem Sta-
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tor, sein, um eine optimale Umwandlung 
der Rotationsenergie in elektrische Ener-
gie zu erreichen. Spezialisten von Alstom 
verlegen unermüdlich dünnste Bleche von  
0,5 mm Dicke Schicht um Schicht bis zu ei-
ner Endhöhe von 3,2 Metern rund um den 
Rotorstern und im Statorgehäuse (soge-
nanntes «Blechen»). Nichts wird dem Zu-
fall überlassen. Um diese anspruchsvolle 
Arbeit zu perfektionieren, bauten die Fach-
männer das Anlagenteil im Alstom-Werk 
in Birr (AG) bereits vor einem Jahr auf und 
trainierten für den Ernsteinsatz im Felsin-
nern oberhalb von Tierfehd. Inzwischen 
sind die anspruchsvollen Arbeiten am ers-
ten Rotor fast abgeschlossen. Er wird im 
letzten Quartal 2014 in den Stator einge-
lassen und fest montiert. 

Voraussetzung für die Stromproduktion 
ist jedoch der Zusammenschluss der Trieb-
wassersysteme mit der hydraulischen Ma-
schine. Darum montierten die Spezialisten 
der Alstom in den vergangenen Monaten 
Schritt für Schritt die «wasserführenden 
Teile» Kugelschieber, Spiralgehäuse und 
Saugrohr an ihren künftigen Standort, wo 
sie einbetoniert oder befestigt wurden. In 
verschiedenen Phasen wechselten sich die 
Montagearbeiten stets mit den Betonarbei-
ten ab. In den nächsten Wochen wird das 
Laufrad, also die Turbine der ersten Maschi-
nengruppe, eingefahren.

Glossar

Generator: Der Generator wandelt  
Bewegungsenergie oder mechanische 
Energie in elektrische Energie um. Er ist 
technisch gesehen das Gegenstück zum 
Elektromotor, der umgekehrt elektrische 
Energie in Bewegungsenergie wandelt. 
Rotor und Stator zusammen bilden den 
Generator.

Stator: Der Stator ist eine fest verankerte  
Ummantelung des Rotors. 

Rotor: Dem zylinderförmigen Rotor im 
Innern des Stators wird über die Turbi-
nenwelle mechanische Leistung zuge-
führt. Zwischen Stator und Rotor sollte 
ein möglichst kleiner Abstand sein. 

Transformator: Maschinentransforma-
toren wandeln die im Generator indu-

Sind die Maschinen- und Transforma-
torenkaverne zu einer Einheit geworden, 
folgen monatelange intensive Tests. Ge-
plant ist, im Dezember 2015 mit der ersten 
Maschinengruppe erstmals Strom zu pro-
duzieren und diesen über die neu erstellte 
Übertragungsleitung ins schweizerische 
Hochspannungsnetz einzuspeisen.

Optimierung des weiteren Einbaus
Bei jedem Montageschritt gewinnen Pla-
ner wie auch Monteure laufend wertvolle 

zierte Spannung auf die benötigte Span-
nung (220/400 kV) zur Einspeisung in das 
Stromnetz.

Triebwassersystem: Es umfasst alle An-
lagenteile, die das Wasser zur Turbine 
und somit auf die Maschinengruppen lei-
ten. Dazu gehören Ein-/Auslaufbauwerk, 
Druckstollen und Druckleitungen.

Kugelschieber: Das ist das Sicherheitsab-
schlussorgan am Ende der Druckleitung.  
Es wird vor der Turbine installiert und 
sperrt die wasserführende Druckleitung ab.

Pumpturbine (Francis-Turbine): Sie kann 
je nach Laufrichtung Wasser turbinieren 
oder hochpumpen. Pumpturbinen sind in 
modernen Pumpspeicherkraftwerken üb-
lich, da man mit weniger Aggregaten aus-

kommt. Man benötigt im Optimalfall 
nur noch einen Motorgenerator und 
eine Pumpturbine, die auf einer Welle 
montiert sind, anstatt einer Pumpe,  
einer Turbine und eines Motors oder  
Generators.

Spiralgehäuse: Das Wasser wird bei 
der Francis-Turbine durch die spiralför-
mige Zuleitung, das Spiralgehäuse, über  
den fest  stehenden Leitapparat und die 
beweglichen Leitschaufeln zum Laufrad 
geleitet.

Saugrohr: Es leitet das Wasser von der 
Turbine aus in Richtung Unterwasser 
und erhöht durch eine optimale Krüm-
mung und Aufweitung den Wirkungs-
grad.

Erkenntnisse, um die Arbeiten an den Ma-
schinengruppen 2 bis 4 zu optimieren und 
rascher zu erledigen. Darum ist der Innen-
ausbau in einer klaren Reihenfolge gere-
gelt und auf rund zwei Jahre ausgelegt. Erst 
Ende 2016 wird die vierte und somit letzte 
Maschinengruppe in Betrieb gehen. 

Parallel zu den Arbeiten in der Kavernen-
zentrale wird aktuell das wasserführende 
Stollensystem inklusive der steilen gepan-
zerten Druckschächte fertiggestellt.

Einbetonieren des Spiralgehäuses der Maschinengruppe 3.



Herr Huwyler, worin liegt beim Einbau 
der elektromechanischen Anlagen die 
Herausforderung? 
Die detaillierte Regelung der Einbause-
quenzen, aber auch die Abstimmung zwi-
schen unterschiedlichen Auftragnehmern 
und andersartigen Arbeiten setzt grosse 
Flexibilität und einen schon fast stunden- 
genauen Zeitplan voraus. Es ist eine faszi-
nierende Aufgabe, auf einer Grossbaustelle 
die optimalen Voraussetzungen zu schaf-
fen, dass zum Beispiel die Spezialisten die 
Kleinstteile ohne Abweichung installieren 
können. 

Welche Arbeit ist dabei am heikelsten?
Sagen wir so: Wenn es bei der Montage 
einer Komponente zu Verzögerungen 
kommt, kann das Terminverzögerungen 
für die ganze Anlage zur Folge haben. So-
mit sind die heikelsten Arbeiten diejenigen, 
die auf der Zeitachse kritisch sind.

Mit den Montagen im Felsinnern hat 
eine komplett neue Bauphase begonnen. 

Neue Bauphase, neuer Mann: Rolf W. Mathis hat die Projektleitung für den Innenausbau der Kaverne
an Jörg Huwyler, Leiter Produktion Hydraulische Kraftwerke, übergeben. 

War das der Grund für die Stabsüber-
gabe von Rolf W. Mathis an Sie?
Ja, die Tätigkeiten im Projekt bekommen 
jetzt einen ganz anderen Charakter. Es gilt 
auf kleinstem Raum Dutzende von Liefe-
ranten für die Montage der Maschinen und 
den Innenausbau zu koordinieren. Auch das 
Betriebspersonal der KLL wird nun viel 
mehr involviert. Einige Werksmitarbei-
ter helfen auch bereits bei der Maschinen-
montage mit. Das ist wichtig für den Know-
how-Transfer. Daneben läuft die Detailpla-
nung der Inbetriebsetzung auf Hochtouren. 
Das sind alles Elemente, die mich als Lei-
ter der Produktion natürlich direkt betref-
fen. Darum ist es sinnvoll, dass Rolf Mathis 
den Projektvorsitz in dieser Phase an mich  
übergeben hat. 

Welches der Anlagenteile fasziniert Sie 
als Elektroingenieur am meisten?
Das sind selbstverständlich die vier hoch-
komplexen drehzahlregulierten Pumptur-
binen. Sie sind aus technischer Sicht etwas 
vom Anspruchsvollsten, was je in einem 

Wasserkraftwerk realisiert wurde. Aber 
auch die mit grossem Aufwand erstellten 
Bauten wie die Staumauer oder die riesi-
gen Kavernen sind immer wieder beein-
druckend. Oder die mächtige unterirdische  
Standseilbahn. Am spektakulärsten sind 
für mich jedoch die beiden Bauseilbahnen 
mit Nutzlasten von bis zu 40 Tonnen. Die  
Konstruktion und Erstellung dieser Bah-
nen sowie deren Zuverlässigkeit ist defini-
tiv eine Meisterleistung!

Sie glichen überdimensionalen Zahnlü-
cken, die wenigen offenen Mauerstellen, 
die die Glarner Bevölkerung Ende August 
2014 besichtigen konnte. In den vergange-
nen Wochen wurden nun auch die letzten 
Lücken erfolgreich geschlossen. 68 Blöcke 

Die Staumauer steht

«Wir planen und arbeiten auf die Stunde genau»

Die 1025 Meter lange Staumauer des Muttsees auf 2500 m ü.M. wurde mit den letzten Betonblöcken geschlossen.
Sie wird den Nutzinhalt des Sees von zuvor 9 Mio. m3 auf rund 25 Mio. m3 anheben.

aus insgesamt rund 250 000 m3 Beton  
bilden nun eine Gewichtsstaumauer mit 
einer Gesamtlänge von 1025 Metern. 

In nur drei Sommern konnten die ei-
gentlichen Betonarbeiten an der Mauer 
abgeschlossen werden. Ursprünglich  

wurde in der Planung mit über vier Sommer 
dauernden Arbeiten gerechnet. Für das ra-
sche Vorankommen gaben unter anderem 
das gute Wetter mit milden Wintern, ins-
besondere aber die gut vorbereiteten und 
organisierten Bauarbeiten den Ausschlag. 

Für den Beton der Staumauer wurde das Ausbruchmaterial aus dem Kavernen- und Stollenausbruch wiederverwendet.
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Während zwei Tagen gehörte die Gross-
baustelle des neuen Pumpspeicher-
werks Limmern ganz der Glarner Bevöl-
kerung und Interessierten von nah und  
fern. Im Rahmen ihres 100-Jahr-Jubiläums 
bedankte sich Axpo für die Akzeptanz  
und Unterstützung für das Grossprojekt 

Axpo hat zum Besuch der Baustelle geladen
«Linthal 2015». Mehr als 2300 Besucher,  
92 Führungen, rund 2000 warme Mahl- 
zeiten sowie ein gut besuchter Ausstel-
lungsbereich zur Geschichte der Wasser-
kraft und der Axpo: Das ist das erfreuliche 
Fazit der beiden Besuchertage in Linthal.

Bereits im Herbst 2011 ragten auf der Mut-
tenalp die vier ersten Blöcke in den Him-
mel. Mit jedem erstellten Block gewann 
man mehr und mehr Wissen. Die Prozesse 
konnten entsprechend optimiert und die 
Arbeiten noch rascher vorangebracht wer-
den.

 
Pistenmaschinen im Einsatz
Manchmal half eine zusätzliche zündende 
Idee: Im Frühjahr liess die ARGE Kraft-
werk Limmern über die beiden Bauseil-
bahnen «Ratracs» auf die Baustelle hieven, 
eigentliche Skipistenfahrzeuge. Sie befrei-
ten die wichtigsten Passagen der  Hochge-
birgsbaustelle vom Schnee. So konnte frü-
her mit dem Bau weitergefahren werden. 
Von Vorteil war auch, dass das Kernteam 
des Bauunternehmens durch die gesamte 
Bauzeit grösstenteils unverändert blieb und 
so Routine, eingespielte Abläufe und eine 
stetig verfeinerte Logistik die Arbeiten er-
leichterten. 

Perfekt war der Sommer 2013. Das Wet-
ter liess Betonarbeiten bis im November 
zu, was für einen erfreulichen Vorsprung 
auf den Zeitplan sorgte. Das regnerische  
Wetter des Sommers 2014 hingegen dros-
selte die Baugeschwindigkeit ein wenig. 
Nichtsdestotrotz konnte die Mauer im  

September 2014 geschlossen werden. Noch 
in diesem Jahr wird die Mauerkrone fertig-
stellt sein. 

Wärterhaus steht im Rohbau
An die Mauer angegliedert entsteht der-
weil ein dreigeschossiges Wärterhaus. Eine 
Auflage des Bundes ist, dass die Staumauer 
für Kontrollgänge jederzeit zugänglich 
und einsehbar sein muss, auch im Winter 
und bei hohem Schnee. Aus diesem Grund 
bauen die Kraftwerke Linth-Limmern ein 
Gebäude für das Kraftwerkspersonal. 

Muss dereinst ein KLL-Mitarbeitender 
bei hohem Schnee zur Staumauer hoch-
steigen, wird er im Felsinnern einen langen 
Weg über ein Tunnelsystem antreten, mit 
einer unterirdischen Kleinbahn den alten 
Druckstollen hochfahren und schliesslich 
80 weitere Höhenmeter per Lift direkt ins 
Wärterhaus überwinden. Vom Wärterhaus 
führt ein unterirdischer Zugang direkt in 
den Kontrollgang der Staumauer.

2015 wird erstmals Strom produziert  
Nach einer Winterpause auf 2500 m ü.M.  
erwarten die Staumauer im Frühling zu-
sätzliche Betoninjektionen zur Abdich-
tung des Untergrunds, insbesondere auch 
zwischen Fels und dem Staumauerbeton. 

Auch wird auf der Muttenalp das Wärter-
haus fertiggestellt. Ebenfalls im nächsten 
Frühling werden Spezialisten die Instru-
mente zur Überwachung des langfristigen 
Betriebs der Mauer einbauen. Diese mes-
sen etwa den Auftrieb, wie viel Sickerwas-
ser eindringt  oder die minimalen Bewegun-
gen der Mauer. Staumauern sind wegen der  
Temperaturunterschiede oder des jeweili-
gen Wasserstands immer leicht in Bewe-
gung. 

Für 2015 ist der Aufstau des im Endaus-
bau 25 Mio. m3 fassenden Muttsees inner-
halb des natürlich bestehenden Seebeckens 
vorgesehen. Geplant ist, dass erst im dar-
auffolgenden Jahr die  Staumauer zum ers-
ten Mal mit Wasser in Berührung kommt 
und im Sommer 2016 der Vollstau erreicht 
wird. Die Axpo Spezialisten arbeiten hierfür 
eng mit dem Bundesamt für Energie zusam-
men, das in der Schweiz die Aufsicht über 
die Talsperren hat. Heute liegt der Pegel des 
Muttsees noch rund 10 Meter unterhalb 
des tiefsten Punkts der Mauer, also inner-
halb des ursprünglichen natürlichen Seebe-
ckens. Für die anstehenden Tests, die Inbe-
triebsetzung der ersten Maschinengruppe 
und die damit verbundene erste Strom-
produktion im Dezember 2015 wird der  
vorhandene Seepegel problemlos reichen.  

Bundesrätin Doris Leuthard gratuliert Axpo VR-Präsident 
Robert Lombardini zum Jubiläumsanlass.

Aufgeteilt in 92 Führungen wurden unter anderem die 
eindrücklichen Kavernen besichtigt.

Eine einmalige Fahrt. Denn nach der Fertigstellung der An-
lage werden die Bauseilbahnen deinstalliert.

Die Besucher registrieren sich für die Führungen. Alles 
verlief reibungslos.


