
Ein wesentlicher Teil der Wassermühlen ist ihr Antrieb, bestehend aus Wasserkraftmaschine und 
Kraftübertragung zur Arbeitsmaschine. Früher wurde Wasserkraft in den meisten Fällen mit Hilfe von 
Wasserrädern für mechanische Arbeit in Mühlen eingesetzt. Das stattliche Wasserrad aus Holz be-
fand sich entweder an der Außenmauer des Mühlengebäudes (z. B. in Stupbach und Dasburg) oder 
geschützt in einem Raum, durch den der Zuleitungskanal lief, der sog. Wasserkammer oder Radstube. 

Mit der zunehmenden Elektrifizierung stellten diejenigen Wassermühlen, die in Betrieb blieben, ih-
ren Wasserkraftantrieb vielfach vom Wasserrad auf eine der neu entwickelten, effektiveren Wasser- 
turbinen um. Diese erzeugen mittels eines Generators Strom für den Antrieb der elektrischen 
Maschinen in der Mühle (turboelektrischer Antrieb). Überschüsse können in das elektrische Netz ein-
gespeist werden. Letztere Funktion war häufig der Hauptzweck, nachdem die Müllerei aufgegeben 
wurde. Die ehemalige Wassermühle wurde so zum Wasserkraftwerk.

Mühlentechnik II - Mühlräder und Turbinen 12.

Die Rellesmühle (D) produziert 
den Strom für ihren gesamten 
Betrieb (Mühlenbäckerei, Cafe, 
Pension) mit einer leistungs-
starken Turbine. Gespeist wird 
diese nach wie vor aus dem 
Mühlenteich, der an einem 
Stauwehr oberhalb der Relles-
mühle abzweigt. Die Relles-
mühle darf nach altem beste-
henden Wasserrecht 2000 l 
Wasser pro Sekunde verbrau-
chen.

Seit etwa 500 Jahren steht die 
Weweler Mühle (B) an der Our. 
Bis vor etwa 50 Jahren wurde 
hier noch Getreide gemahlen. 
Heute wird Strom produziert. 
Die erzeugte Elektrizität ver-
sorgt umgerechnet mehr als 
100 Haushalte mit Strom. Am 
Wehr der Weweler Mühle fällt 
das Wasser der Our aus 4,5 m 
Höhe in die Tiefe. Diese Fallhö-
he sorgt bei einer Durchfluss-
geschwindigkeit der Our von 
etwa 4m³/s im Jahresmittel für 
umgerechnet 140 kWh Strom. 
Im Jahr macht das insgesamt 
500 000 bis 600 000 kWh. 

Kleine Wasserkraftanlagen an der Our 

Einige der Mühlen im Ourtal produzieren Strom für den Eigenbe-
darf oder die umliegenden Haushalte. Beispielhaft seien hier die 
Rellesmühle (D) und die Weweler-Mühle (B) genannt.

Die technischen Einrichtungen der Mühlen können schwerwie-
gende Auswirkungen auf das Ökosystem des Flusses haben, da 
der natürliche Lauf, die Strömung und die Wasserstände verändert 
werden. 

Wanderhilfe im Wasser – Fischtreppen

Die wirtschaftliche Nutzung der Our und ihrer Nebenbäche zur Ener-
giegewinnung hatte im 19. und 20. Jahrhundert eine weitreichende 
Verbauung zur Folge. Fischen und anderen bachaufwärts wandernden 
Wassertieren war der Weg zu weiteren LaichräumenG durch Querbau-
ten versperrt. Erst in den letzten Jahren konnten zahlreiche nicht pas-
sierbare Wehre und Verrohrungen der Seitenbäche umgebaut werden, 
sodass die Wasserbewohner wieder bachaufwärts wandern können.

Fischtreppen treten an die Stelle zurückgebauter Wehre. Mit Hilfe von 
RaurampenG und Umgehungsgerinnen ist es den Fischen möglich, auch 
bestehende Wehre ohne großen Kraftaufwand zu umschwimmen.

Abb. 15: Moderne Mühlentechnik l / Francis-Turbine

Abb. 16: Vor und nach der Wehr-Umbaumaßnahme  mit Bau eines Fischaufstiegs am Beispiel 
der Rellesmühle (D). (1) Hubschütz, (2) Staumauer mit Wehr, (3) Mühlgraben, (4) Fischaufstieg 
bei hohem Wasserstand, (5) Fischaufstieg bei niedrigem Wasserstand
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Arbeitsblatt

Fario will wissen, warum er bei Vianden Mauern und Rohre in der Our fi ndet, die ihn 

am Weiterschwimmen hindern. Der kleine Forscher klärt ihn auf:

Das Pumpspeicherwerk Vianden

„Was hier gebaut wurde, ist ein Pumpspeicherwerk, eines der  größten aus ganz Europa.

Um zu verstehen, was das ist, muss ich ein bisschen ausführlich werden. Die Menschen 

brauchen Strom, um damit zum Beispiel Licht zu machen, ihr Essen zu kochen oder

Fabriken zu betreiben. Den Strom (man sagt auch Elektrizität) erzeugen sie in Kraft-

werken, mit Windrädern und Solaranlagen. Aber sie brauchen nicht den ganzen Tag lang 

gleich viel Strom, manchmal etwas mehr, manchmal ganz wenig. Die Kraftwerke lassen 

sich aber nicht dauernd ein- und ausschalten. Sie produzieren ständig Elektrizität. Die

kann man jedoch nicht gut aufheben, außer kleine Mengen in Batterien. Dann hatte aber 

jemand eine Idee, wie man doch einen großen Teil des Stroms, den man gerade

nicht braucht, aufheben kann – nämlich in einem Pumpspeicherwerk.

Das funktioniert so:

Die Our bekam bei Vianden eine Staumauer . So entstand ein Stausee, das Unterbecken

. 

Oben auf dem Berg baute man einen großen Stausee, das Oberbecken . Aus dem Unter-

becken wird mit dem überfl üssigen Strom Wasser den Berg hinauf gepumpt in das Ober-

becken. Wenn wieder viel Strom gebraucht wird, lässt man das Wasser wieder durch 

Rohre den Berg hinunter sausen. Die Rohre  leiten es durch Turbinen, die Generatoren an-

treiben. Die kann man sich wie riesengroße Fahrraddynamos vorstellen, und die machen 

wieder Strom. Die Turbinen, Pumpen und Generatoren  kannst du nicht sehen, denn sie 

sind einer Maschinenhalle eingebaut. Das ist eine große Höhle, die die Menschen in den 

Berg gesprengt haben. Sie nennen es eine Kaverne . Mit Transformatoren  wird der Strom 

der Generatoren in Hochspannung umgewandelt und über Hochspannungsleitungen

abtransportiert.“

1. Lies den Text genau durch und schau dir das Video auf Youtube an

2. Versuche mit Hilfe des Textes und des Videos das Bild auf Seite 2 mit den richtigen Wörtern zu beschriften

3. 

        oder nimm dir ein Blatt zur Hand: 

         -  Wie funktioniert das Grundprinzip eines Pumpspeicherwerkes? Fasse die Etappen des Prozesses 

            kurz zusammen. Du kannst hierfür auch gerne eine Zeichnung anfertigen.

         -  Wann wird im Pumpspeicherwerk in Vianden Strom produziert? Warum zu dem Zeitpunkt? 

         -  Welche Probleme bereitet ein Pumpwasserkraftwerk dem Fluss? Welche Lösungen existieren?

Sonderaufgabe für Spezialisten:

Das Pumpspeicherwerk Vianden kann jederzeit 1100 Megawatt Strom erzeugen.

Ein Megawatt sind 1000 Watt.

Such dir daheim eine Lampe aus und schaue auf der Glühbirne nach, wie viel Watt sie verbraucht. 

Meine Lampe verbraucht Watt. 

Wie viele solche Lampen kann das Pumpspeicherwerk Vianden leuchten lassen?

Der Strom reicht für solche Lampen.

Aufgaben

Hier ein Link zum Video “Pumpspeicherkraftwerk SEO Vianden” auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=gtFh6pb0FUw

Lorem ipsum
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Das Pumpspeicherwerk Vianden


