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Unterirdisches Speicherbecken für das
Pumpspeicherkraftwerk Forbach
Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung des Wasserkraftstandortes Forbach der EnBW soll
das bestehende Schwarzenbachwerk durch ein neues 50-MW-Pumpspeicherkraftwerk ersetzt
werden. Zur Steigerung des Arbeitsvermögens soll das bestehende Ausgleichsbecken im
Murgtal vergrößert werden. Eine oberirdische Erweiterung oder die Anlage eines zusätzlichen
Speicherbeckens scheiden aus. Es wurde deshalb ein unterirdischer Kavernenspeicher geplant,
der mit dem Ausgleichsbecken hydraulisch verbunden ist. In einem Haupt- und sechs Neben
stollen können so rund 200 000 m³ Speichervolumen zusätzlich bereitgestellt werden.
1 Der Standort
Der Wasserkraftwerkstandort Forbach
befindet sich im oberen Murgtal im nördlichen Schwarzwald. Zwischen den Jahren
1914 und 1926 entstand hier das RudolfFettweis-Werk, das sich aus vier Einzelkraftwerken zusammensetzt (Bild 1).
Das Murgwerk (erbaut 1914 bis 1918)
nutzt das Wasser der Murg und der Raumünzach. Durch ein Schützenwehr in
Kirschbaumwasen wird das Wasser in einem 300 000 m³ fassenden Tagesspeicher
angestaut. Von dort wird das Wasser durch
den 5,6 km langen Murgstollen und zwei
Druckrohrleitungen auf 5 Francis-Maschinensätze geleitet, die mit der Fallhöhe von
145 m maximal 22 MW elektrische Energie erzeugen. Das Triebwasser fließt nach
seiner Verarbeitung in das Ausgleichsbecken Forbach. Das Becken Forbach wird
durch eine Schützenwehr angestaut und hat
ein nutzbares Volumen von 204 000 m³.
Kernstück des Schwarzenbachwerkes
(Bauzeit 1922 bis 1926) ist die Schwarzen-

bachtalsperre. Eine rund 65 m hohe Gewichtsstaumauer staut die Abflüsse des
Schwarzenbachs, des Seebachs, der Biberach und des Hundsbaches sowie einer
Vielzahl weiterer Bachfassungen zu einem
rund 14 Mio. m³ fassenden Stausee. Wasser aus dem Stausee kann über einen
Druckstollen und eine Druckrohrleitung
mit einer mittleren Fallhöhe von 357 m
den zwei Peltonturbinen im Schwarzenbachwerk zugeführt werden. Die ma
ximaleLeistungsfähigkeit der beiden Turbinen beträgt 43 MW. Nach dem Turbinieren wird das Triebwasser ebenfalls in
das Ausgleichsbecken abgegeben. Das
Schwarzenbachwerk kann jedoch auch im
Pumpbetrieb arbeiten. Dabei fördert eine
Speicherpumpe mit einer maximalen
Leistungsaufnahme von 22 MW Wasser
aus dem Sammelbecken Kirschbaumwasen hinauf zur Schwarzenbachtalsperre.
Das Wasser wird hierzu aus dem Rohrleitungssystem des Murgwerkes auf die Speicherpumpe des Schwarzenbachwerkes geleitet, von wo es über den Wasserweg des

Bild 1: Der Wasserkraftwerksstandort Forbach in schematischer Gesamtübersicht
(Quelle: EnBW)
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Schwarzenbachwerkes in die Talsperre gepumpt wird. Das Schwarzenbachwerk ist
eines der ersten Pumpspeicherkraftwerke
in Europa mit dem im großtechnischen
Rahmen Energie gespeichert wurde.
Das Niederdruckwerk (erbaut 1914 bis
1918, umgebaut 1969 bis 1970) ist am Stauwehr des Ausgleichsbeckens in Forbach
angeordnet. Über zwei Kaplan-Rohrturbinen wird das Wasser aus dem Ausgleichsbecken gesteuert in den Unterlauf
abgegeben, so dass dort wieder die natürliche Wasserführung der Murg gegeben
ist. Mit der am Wehr zur Verfügung stehenden Fallhöhe von rund 10 m können
bis zu 2,5 MW elektrische Leistung erzeugt werden.
Das Raumünzachwerk (Bauzeit 1921
bis 1923) diente ursprünglich als Baukraftwerk für die Errichtung der Schwarzenbachtalsperre und ist heute mit einer
Leistung von 0,5 MW das kleinste Kraftwerk des Standortes.

2	Erweiterung und Erneuerung
des Standortes
Auch wenn sich die Anlagen des RudolfFettweis-Werkes trotz des bald einhundertjährigen Betriebes noch in vergleichsweise gutem Zustand befinden,
werden nun altersbedingt erhebliche Investitionen erforderlich, um einen langfristigen Weiterbetrieb des Kraftwerksstandortes sicherzustellen. Zudem sind die
installierten Leistungen nicht mehr zeitgemäß, so dass das Rudolf-Fettweis-Werk
in seiner jetzigen Ausgestaltung nur mehr
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Im nachfolgenden wird nur auf die
 lanung der neue Unterstufe und des unP
terirdischen Speicherbeckens (Kavernenspeicher) eingegangen.

3	Neues 50-MW-Pumpspeicher
werk mit integriertem Murgwerk

Bild 2: Blick auf das Ausgleichsbecken
Forbach (Quelle: EnBW)

einen kleinen Beitrag zur Stromversorgung leisten kann. Mit der Schwarzenbachtalsperre verfügt der Standort Forbach jedoch über ein großes, bereits bestehendes Speicherbecken, dessen
Potenzial derzeit nicht voll ausgeschöpft
ist. Dementsprechend ist die Schwarzenbachtalsperre das Kernstück der Erneuerungs- und Erweiterungsüberlegungen.
Aufgrund Ihrer günstigen topografischen
Lage kann sie sowohl als Ober- als auch
als Unterbecken eines Pumpspeicherwerkes genutzt werden. Die Planungen sehen
deshalb ein neues Pumpspeicherwerk
(Oberstufe) mit einer Leistung von ca.
225 MW vor, das die Schwarzenbachtalsperre als Unterbecken nutzt und ein
neues Pumpspeicherkraftwerk (Unterstufe) mit 50 MW, bei dem die Schwarzenbachtalsperre als Oberbecken dient.
Die neue Unterstufe ersetzt dabei das
bestehende Schwarzenbachwerk.
Ein großes Defizit der gegenwärtigen
Anlage ist das geringe Volumen des Ausgleichsbeckens in Forbach von nur
204 000 m² (Bild 2). Mit der Errichtung
einer neuen Unterstufe soll deshalb auch
die Erweiterung des Speichervolumens im
Murgtal einhergehen. Die oberirdische
Vergrößerung des Ausgleichsbeckens
durch Erhöhung des Stauziels wird durch
die vorhandene Bebauung verhindert. Die
Schaffung eines zusätzlichen Speicherbeckens durch Anstauen der Murg wurde
wegen den damit einhergehenden Zielkonflikten bei Natur- und Artenschutz,
der Umsetzung der aktuellen wasserrechtlichen Anforderungen (Mindestwasserführung und Durchgängigkeit der Fließgewässer) sowie der landschaftsbildenden
Ausprägung des heutigen Murgtals verworfen. Das zusätzliche Pendelwasservolumen soll deshalb durch eine unterir
dische Erweiterung (Kavernenspeicher)
des Ausgleichsbeckens geschaffen werden.
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Ausgangspunkt der Planungen für die
neue Unterstufe war das Bestreben, vorhandene Anlagen, soweit sinnvoll, weiter
zu nutzen. Zudem bestand die Vorgabe,
das Murgwerk mit einzubeziehen. Sowohl
die Schwarzenbachtalsperre als auch das
Speicherbecken Kirschbaumwasen können ohne substantielle Veränderungen in
das neue Anlagenkonzept integriert werden. Lediglich die teilweise Erneuerung
des Stahlwasserbaus erscheint im Zuge des
Umbaus angebracht. Auch die beiden Zulaufstollen Murg- und Schwarzenbachstollen einschließlich der jeweiligen Wasserschlösser können unverändert weiter betrieben werden. Jedoch erwies sich für
keines der beiden Werke die Weiternutzung der oberirdischen Druckrohrleitungen oder ihrer Trassen als zielführend.
Aufgrund des Eingriffs in den denkmalgeschützten Baubestand sowie der langen
Stillstandszeiten während des Umbaus,
wurde auch die Möglichkeit, die neuen
Maschinen in den bestehenden Krafthäusern unterzubringen, frühzeitig verworfen.
Deshalb sieht die Planung vor, an den
bestehenden Wasserschlössern des Murgund des Schwarzenbachwerkes neue Oberwasserstollen anzuschließen und die bisherigen Ausgänge in Richtung der Druck

rohrleitungen zu verplomben (Bild 3). Die
neuen Oberwasserstollen werden als
Schrägschächte im Raise-B oring-Ver
fahren abgeteuft. Sie führen in eine Kraft
hauskaverne, in der die Anlagen des neuen
Pumpspeicherkraftwerkes und des neuen
Murgwerkes gemeinsam untergebracht
werden.
Das neue Pumpspeicherkraftwerk soll
mit einer vertikal eingebauten reversiblen
Pumpturbine und einem Synchron-Motorgenerator mit einer Drehzahl von 750 min-1
ausgerüstet werden. Die maximale Be
aufschlagung der Pumpturbine beträgt
16,3 m³/s im Turbinenbetrieb und 11,2 m³/s
im Pumpbetrieb.
Aufgrund der zukünftig am Sammelbecken Kirschbaumwasen in die Ausleitungsstrecke der Murg abzugebenden
Restwassermenge, wurde die Ausbauwassermenge des Murgwerkes nach hydrologischen und betrieblichen Aspekten neu
festgesetzt und von derzeit 22 m³/s auf zukünftig 15 m³/s reduziert. Das Triebwasser
wird von zwei horizontalen Francis-Kompaktmaschinen mit 12 MW bzw. 6 MW
Leistung verarbeitet. Außerdem wird im
Murgwerk noch eine Hausmaschine mit
800 kW Leistung untergebracht. Ihr
kommt die wichtige Aufgabe zu, bei einem
Schwarzstart des Standortes Forbach die
zum Hochfahren der Anlagen benötigte
Energie bedarfsgerecht bereitzustellen.
Sowohl das Murgwerk als auch die
neue Unterstufe entwässern unterwasserseitig mit kurzen Druckstollen in den
neuenKavernenspeicher, der hydraulisch
über den Hauptstollen mit dem Ausgleichsbecken verbunden ist.

Bild 3: Lageplan der neuen Unterstufe mit Murgwerk (Quelle: EnBW)
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4 Kavernenspeicher
4.1 Auslegungsparameter

Der Dimensionierung des Kavernenspeichers lag der Wunsch zugrunde, das Pendelwasservolumen der neuen Unterstufe
für einen 7-stündigen Turbinenbetrieb
mit insgesamt rund 410 000 m³ speichern
zu können. Unter Berücksichtigung des
vorhandenen Nutzvolumens des Ausgleichsbeckens von 204 000 m³ sollen also
rund 200 000 m³ zusätzliches Speicher
volumen geschaffen werden. Der Betrieb
des Murgwerkes wurde hierbei in der
Mengenbilanz vereinfachend mit der Abgabe aus dem Ausgleichsbecken Forbach
an die Unterlieger gleichgesetzt.

4.2 L age und Querschnitt der
Speicherstollen

Die Wasserspiegelschwankung im Ausgleichsbecken zwischen Stauziel und Absenkziel beträgt 6,10 m. Da das zusätz
liche Speichervolumen mit dem bestehenden Ausgleichsbecken gemeinsam
wirksam und somit hydraulisch verbunden sein soll, waren damit auch Stau- und
Absenkziel des Kavernenspeichers vor
gegeben.
Die Festlegung der Lage und Orientierung des Stollensystems erfolgte unter Abwägung diverser divergierender Rand
bedingungen. Die Lage der Maschinen
kaverne wurde dahingehend optimiert,
dass sich die minimalen Kosten aus der
Summe der Oberwasserstollen der Unterstufe und des neuen Murgwerkes sowie
des Zufahrtsstollen ergeben. Von der
Maschinenkaverne führen die Unterwasserstollen der beiden Werke zu einem gemeinsamen Zulaufbauwerk an dem der
Übergang vom Drucksystem zum Frei
spiegelsystem des Kavernenspeichers erfolgt. Damit war ein Anknüpfungspunkt
des Kavernenspeichers fixiert. Die Anbindung des Kavernenspeichers mit dem
Ausgleichsbecken konnte aufgrund der
örtlichen Randbedingungen (Beckentiefe,
Platzverhältnisse, Strömungsverhältnisse)
nur im Bereich der Wehranlage erfolgen.
Damit war auch der zweite Anknüpfungspunkt festgelegt.
Aus den beiden Endpunkten des Kavernenspeichers ergibt sich die Notwendigkeit einer langen, hydraulisch eher ungünstigen Verbindung zwischen dem
Ausgleichsbecken und den hydraulischen
Maschinen. Der rund 1 000 m lange
Hauptstollen ist als modifiziertes Huf
eisenprofil mit konstantem Längsgefälle
20

Bild 4: Regelquerschnitt Haupt- und Nebenstollen des Kavernenspeichers (Quelle: EnBW)

geplant (Bild 4). Er fasst etwa 45 000 m³
aktives Pendelwasservolumen. Damit verbleiben 155 000 m³ Pendelwasservolumen,
das in weiteren Speichstollen untergebracht werden muss.
Die Lageausrichtung der Speicherstollen orientiert sich an den geologischen
Verhältnissen. Der Kavernenspeicher
kommt zur Gänze im Granit zu liegen. Es
liegen also für das Auffahren der Stollen
grundsätzlich günstige Verhältnisse vor.
Jedoch ergab die Auswertung des Trennflächengefüges des Gebirges Hinweise auf
wiederkehrende westnordwest-ausgerichtete Granitgänge (Aplite) mit Mächtig
keiten im Dezimeter bis Meterbereich, in
denen das Gestein Verwitterungen (sogenannte Vergrusungen) aufweist. Hier ist
die Gesteinsfestigkeit soweit verringert,
dass der Granit lockergesteinsähnliche
Eigenschaften besitzt. Die Speicherstollen
wurden deshalb so ausgerichtet, dass die
Überscheidung mit den prognostizierten
Störungszonen möglichst gering bleibt.
Aus hydraulischen Gründen sollten die
Speicherstollen so nahe wie möglich an
der Pumpturbine sowie symmetrisch und
strömungsgünstig zum Hauptstollen
liegen.
Die Länge der Speicherstollen war aus
hydraulischen Überlegungen zu begrenzen, während baubetrieblich eine geringe
Anzahl von parallelen Vortrieben wünschenswert erschien.
Im Ergebnis führten die vorstehenden
Randbedingungen zur Anordnung von
sechs Speicherstollen mit Längen von
210 m bzw. 340 m, von denen zwei südlich
und vier nördlich des Hauptstollens angeordnet sind. Der Querschnitt der Speicherstollen wurde so gewählt, dass ein
wirtschaftliches Optimum zwischen Speichervolumen und Luftraum sowie dem zu
erwartenden Sicherungsaufwand erreicht
wird (Bild 4).

4.3 Hydraulische Aspekte

Die hydraulische Funktionsfähigkeit des
Speichersystems ist unter allen Betriebsbedingungen sicherzustellen. Kritisch
sind hierbei die Annäherungen an das
Stau- und Absenkziel.

Trockenfallen im Pumpbetrieb

Ein Trockenfallen im Pumpbetrieb könnte auftreten, wenn sich der Wasserstand
dem Absenkziel nähert und nicht mehr
genug Wasser der Pumpe zufließt, obwohl
sich noch ausreichend Wasser im Speicher
befindet. Das Wasser hat dann zu große
Fließwiederstände zu überwinden, um
schnell genug nachfließen zu können. Um
diesem Phänomen zu begegnen, ist der
Hauptstollen mit einem Längsgefälle
geplant. In den Nebenstollen erwies sich
aufgrund der Stollendimensionen ein
Längsgefälle als nicht wirtschaftlich. In
den Nebenstollen ist deshalb ein Quergefälle vorgesehen, das bei Annäherung an
das Absenkziel das Wasser einem seitlichen Totraumgraben zuleitet (Bild 4). Der
Totraumgraben stellt ein ausreichendes
Nachfließen von den Nebenstollen in den
Hauptstollen sicher.
Die ersten überschlägigen hydraulischen Berechnungen haben gezeigt, dass
sich bei voller Pumpleistung und Annäherung an das Absenkziel zwischen dem
Ausgleichsbecken und dem Zulaufbauwerk eine Wasserspiegeldifferenz von
rund 1,0 m einstellt, das auf die im Stollensystem zu überwindenden hydraulischen Verluste zurückzuführen ist.

Zuschlagen des Stollens

Durch Lastwechsel, z. B. beim Anfahren
der Pumpe oder Abschalten im Turbinenbetrieb, werden Schwallwellen ausgelöst.
Sind die Schallwellen groß genug oder werden diese durch Überlagerungen und Reflexionen derart verstärkt, dass sie die De-
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cke berühren, kommt es zum Zuschlagen
des Systems, d. h. zu einem Wechsel von
Freispiegel- zu Druckabfluss und wieder
zurück. Dabei entsteht an der Stollendecke
ein Unterdruck, der zum Ablösen von
Spritzbeton oder Felsbrocken führen kann.
Zur Vermeidung des Zuschlagens ist in
Haupt- und Nebenstollen ein ausreichend
dimensionierter Luftraum vorgesehen.

Hydraulische Optimierung

Da die hydraulische Funktionsfähigkeit
des Kavernenspeichers bisher nur anhand
von hydraulischen 1-D-Berechnungen bewertet wurde, wurden die gewählten Dimensionierungen konservativ vorgenommen. Das Verhältnis zwischen nutzbarem
Speichervolumen und Gesamtausbruchvolumen des Kavernenspeichers beträgt
1:1,31. An der TU Graz werden derzeit instationäre 3-D-Strömungsberechnungen
durchgeführt, mit der Zielsetzung, die
hydraulische Funktionsfähigkeit des Systems zu verifizieren und die Entwurfs
parameter zu optimieren.

5	Zusammenfassung und
Ausblick
Die EnBW beabsichtigt ihren traditionsreichen Wasserkraftstandort Forbach zukunftssicher zu erneuern und auszubauen.
Ein wesentlicher Teil des Gesamtvorhabens ist der Ersatz des Schwarzenbachwerkes, eines der ersten in Europa in Betrieb
gegangenen Pumpspeicherwerke, durch
ein neues Pumpspeicherkraftwerk. Aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen
kann der erforderliche zusätzliche Speicherraum nur unterirdisch als Kavernenspeicher geschaffen werden.
In der aktuellen Diskussion über die
Zukunf t der Energieerzeugung in
Deutschland ist die Notwendigkeit der
Schaffung von Stromspeichern unbestritten. Aufgrund ihrer vielfältigen technischen Möglichkeiten – wie Stromspeicherung, Bereitstellung von positiver und
negativer Regelleistung und Blindleistung
sowie Schwarzstartfähigkeit – können
Pumpspeicherwerke sehr gut zur Lösung
einer der zentralen Herausforderungen
der Energiewende beitragen. Jedoch schaffen die derzeitigen Rahmenbedingungen
für Stromspeicherung nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Umsetzung neuer Pumpspeicherprojekte.
Maßgebend für die Wahl der zukünftigen
und erst noch zu schaffenden Stromspei-
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cher sollte der maximale volkswirtschaftliche Nutzen und damit die Erlangung e iner
gesicherten, regenerativen Energieerzeugung zu möglichst geringen Kosten sein.
Dieser Anforderung haben sich alle Speichersysteme zu stellen, egal ob Pumpspeicher, Batteriespeicher oder Power-to-Gas,
wobei bei der Abwägung des volkswirtschaftlichen Nutzens neben Investitionsund Betriebskosten selbstverständlich
auch Umweltauswirkungen, Nachhaltigkeit, Lebensdauer der Anlage oder Akzeptanz des Vorhabens in der Öffentlichkeit
zu würdigen sind.
Es bleibt zu hoffen, dass das RudolfFettweis-Werk seinen „Zweck …, der Allgemeinheit elektrische Energie zu einem
möglichst niederen Preis zur Verfügung
zu stellen und damit eine wichtige soziale
Aufgabe zu übernehmen“ [2] auch zukünftig und in verstärktem Maße erfüllen
kann. In den letzten Jahren ist neben den
Aspekt der preisgünstigen und sicheren
Energieversorgung zudem die Forderung
der Nachhaltigkeit, insbesondere der CO2freien Energieerzeugung getreten. Der
Standort Forbach verfügt über beste Voraussetzungen hierzu einen wichtigen
Beitrag zu leisten.
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Robert Achatz and Ingo Kamuf
Undergound Reservoir for the Pumped Storage Powerplant Forbach
As part of the renewal and extension of the Forbach hydropower plant, owned
and operated by EnBW, the existing Schwarzenbach plant shall be replaced by
a new 50 MW pumped storage plant. The present energy capacity shall be
increased by enlarging the lower reservoir in the Murg valley, but an aboveground extension of the existing reservoir or the construction of a new surface
reservoir had to be discarded. Therefore an underground reservoir was
designed, which is hydraulically connected to the existing reservoir. One main
and six auxiliary tunnels can facilitate 200 000 m³ of additional storage capacity.
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