
EnErgiE mit dEr natur  
für uns allE



porträt

integriert in gesellschaft,  

natur und umwelt

die genossenschaft als träger
unter dem namen «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke 

schweiz» (gwwK) besteht eine genossenschaft im sinne von 

art. 828 ff. des schweizerischen Or mit sitz in 5040 schöftland 

(schweiz). 

sie bezweckt den erwerb und den Betrieb von wasserwirbel-

kraftwerken. dies mit dem Ziel, für die genossenschafter einen 

vergünstigten Bezug von erneuerbarer, elektrischer energie und 

eine Beteiligung an wasserwirbelkraftwerken sicherzustellen.

genossenschafter können natürliche und juristische Personen 

sowie gemeinnützige institutionen werden. Bedingung ist die 

Zeichnung eines anteilsscheins. darlehen werden zu interessan-

ten Zinssätzen verzinst.

die firma wwK energie gmbh entwickelt, plant, realisiert und 

betreibt wasserwirbelkraftwerke im auftrag der genossenschaft 

und dritter. sie ist eine Kooperation der firmen fls Biobau gmbh, 

ingenieurbüro arnet gmbh und tree engineering gmbh. 

die Projekte werden hauptsächlich der «genossenschaft wasser-

wirbelkraftwerke schweiz» verkauft. 



sozialEs, ÖkonomiE, visionEn und ziElE 

die (natur-) strOmPrOduKtiOn gehört in die hände  

der BewOhner unseres landes

langfristig denken
die energie- und Klimapolitik gehört heute zu den wichtigsten 

themen unserer gesellschaft. dabei stehen lösungen im Vorder-

grund, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial- und um-

weltverträglich zugleich sind. 

mit diesen themen hat sich auch die «genossenschaft wasser-

wirbelkraftwerke schweiz» am anfang ihrer tätigkeit beschäftigt 

und daraus Visionen, Ziele und strategien entwickelt.

visionen und strategien
die Visionen der «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke 

schweiz» und der wwK energie gmbh sind klar: die Bevölke-

rung soll sich bei der dezentralen Produktion von cO2-freier und 

erneuerbarer energie beteiligen. Konkret beim Bau und bei der 

Betreibung von wasserwirbelkraftwerken in der ganzen schweiz.

internationale Projekte (wwK-anlagen) sollen in entwicklungs-

ländern und abgelegenen gebieten, durch eine dezentrale ener-

gieproduktion, auch zum gesellschaftlichen wohlstand dieser re-

gionen beitragen.

ziele
das Ziel in der schweiz – als weltweites Kompetenzzentrum – ist 

eine langfristige, sichere und effiziente Produktion von erneuer-

barer energie durch die wasserwirbelkraftnutzung im einklang 

mit der natur. die «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke 

schweiz» wird an sinnvollen standorten möglichst viele wasser-

wirbelkraftwerke planen und bauen lassen.

kodex
die «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke schweiz» hat 

einen Verhaltenskodex definiert. darin ist u.a. festgehal-

ten, dass alle tätigkeiten langfristig, unter Beachtung öko-

logischer, ökonomischer und gesellschaftlicher ressour-

cen erfolgen sollen. Zudem wird die technologie laufend  

weiterentwickelt. davon profitieren auch die regionale wirt-

schaft und der forschungsstandort schweiz. 

am erfolg partizipieren die genossenschafter, die «genossen-

schaft wasserwirbelkraftwerke schweiz» und die wwK energie 

gmbh mit ihren Partnern zu gleichen teilen.



umwElt und tEchnologiE im Einklang

wasserwirBel sind natürlich und KOmmen in jedem gesunden 

gewässer VOr. renaturierung und reVitalisierung inKlusiVe

respektvoller umgang mit der natur
im rahmen der erstellung eines wasserwirbelkraftwerkes wird in 

unmittelbarer nähe des Projektes eine fluss-renaturierung durch-

geführt. ideal für natur und mensch. somit entsteht bei der Pro-

duktion des naturstroms eine win-win-situation für alle. 

die innovative technologie eines wasserwirbelkraftwerks stellt für 

fische keine gefahr dar. sie können das Kleinkraftwerk sowohl 

stromaufwärts als auch stromabwärts gefahrlos passieren. aus-

serdem findet eine Belüftung des wassers statt, womit die selbst-

reinigung des wassers durch mikroorganismen gefördert wird.

der eingriff ins landschaftsbild fällt durch die grösstenteils unter 

dem terrain liegende Konstruktion klein aus. wird die umgebung 

mit einer geeigneten Bepflanzung versehen, ist die anlage kaum 

sichtbar. durch die Verwirbelung des wassers nimmt die sauer-

stoffkonzentration im wasser zu. dies hat positive auswirkungen 

auf die gewässerökologie.

der natur abgeschaut – so funktionierts
das wasser wird über einen einlaufkanal zum rotationsbecken 

geführt und durch eine zentrale abflussöffnung in der mitte des 

Beckenbodens in eine rotationsbewegung versetzt. in diesen 

wasserwirbel wird ein rotor gestellt, um die rotationsenergie in 

elektrische energie umzuwandeln. 

das funktionsprinzip kann bereits bei geringen fallhöhen ab  

0,7 m und einer durchschnittlichen wassermenge von 1000 litern 

pro sekunde angewendet werden und ist für die Kleinwasser-

kraftnutzung sehr gut geeignet. es werden langsam drehende 

rotoren eingesetzt, die für treibgut durchgängig sind.

über dem abfluss bildet sich ein wasserwirbel, der mit hilfe der 

schwerkraft bzw. dank der höhendifferenz einen langsam drehen-

den rotor mit ca. 20 umdrehungen pro minute bewegt. dieser 

treibt den generator an, der den naturstrom produziert und ins 

netz einspeist.

da im Bereich des rotors keine extremen druckunterschiede  

auftreten, entfallen die damit verbundenen Verschleisserschei-

nungen, beispielsweise durch Kavitationsfrass. die technische 

ausrüstung ist einfacher als bei herkömmlichen wasserkraftwer-

ken. dadurch sind die unterhalts- und wartungskosten tiefer.



zahlEn und faktEn

gute aussichten für die ZuKunft danK der innOVatiVen  

wasserwirBeltechnOlOgie. mit fischdurchgängigKeit 

zahlen und fakten
Bis vor 40 jahren existierten rund 7000 flusskraftwerke in der 

schweiz. heute sind es noch ca. 1000. die alten, stillgelegten, 

aber auch viele neue standorte (bei bestehenden flusstreppen 

oder flussbegradigungen) können oder müssen renaturiert und 

revitalisiert werden. dies auf grund von gesetzlichen Vorschriften. 

sie eignen sich bestens als standort für wasserwirbelkraftwerke. 

der jährliche stromverbrauch ist in der schweiz in den letzten  

50 jahren um durchschnittlich 2 % pro jahr gestiegen und hat 

sich seither vervierfacht. die nachfrage nach naturstrom hat in 

letzter Zeit stark zugenommen.

wasserwirbelkraftwerke sind für einen dauerbetrieb von 50 bis 

100 jahren konzipiert.

in der Pilotanlage in schöftland (schweiz), die mit einem Becken-

durchmesser von 6,5 m und einer fallhöhe von 1,5 m betrieben 

wird, entstehen je nach wassermenge 10 bis 15 kw elektrische leis-

tung. 

diese menge entspricht einer jahresproduktion von 80'000 bis 

130'000 kwh und reicht für ca. 20 bis 25 schweizer haushalten 

oder deckt den jahresstrombedarf von 50 bis 60 Personen. 

im technopark aargau in windisch betreibt die wwK energie 

gmbh eine testanlage. die fachleute suchen laufend nach mög-

lichkeiten, um leistung und herstellkosten unter Berücksichti-

gung der ökologie weiter zu optimieren. dies auch in Zusammen-

arbeit mit universitäten, fachhochschulen und weiteren Partnern 

im in- und ausland.

die investitionssumme bei der Pilotanlage belief sich auf rund  

chf 340'000.–. der erlös aus der stromproduktion beträgt  

chf 0.34 pro kwh und wird vom Bund unterstützt und über  

25 jahre garantiert. dies im rahmen der KeV (Kostendeckende 

einspeisevergütung).

für die amortisation wird mit einer dauer von rund 20 bis  

25 jahren gerechnet. 



 

umsEtzung, zukunft, projEktE

generatiOnenPrOjeKt mit sehr grOssem POtenZial und 

erfOlgsaussichten. weiterentwicKlung & fOrschung inKlusiVe

planung, umsetzung, Betrieb, ziele
die «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke schweiz» und die 

wwK energie gmbh haben sich zum Ziel gesetzt, jährlich rund  

5 bis 15 wasserwirbelkraftwerke in der schweiz zu planen und 

zu bauen.

Bei internationalen Projekten und anlagen operieren die «genos-

senschaft wasserwirbelkraftwerke schweiz» und die wwK ener-

gie gmbh als engineeringpartner und lieferant von komplexen 

wwK-anlagekomponenten.

das Bundesamt für umwelt (Bafu) hat für fliessgewässer drei 

entwicklungsziele definiert. dabei schneiden wasserwirbelkraft-

werke sehr gut ab. diese Ziele lauten: 

 

– ausreichender gewässerraum

– genügend gute wasserqualität 

– ausreichende wasserführung

diese drei Punkte sind vor allem dann erfüllt, wenn eine gleich-

zeitige renaturierung und revitalisierung zum Projekt gehört, die 

eine Verbreiterung des flussbettes beinhaltet. Bei allen Projekten 

wird die renaturierung und revitalisierung wenn immer möglich 

angestrebt.

die «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke schweiz» ist welt-

weit führend bei der entwicklung, Optimierung, Planung, finanzie-

rung und dem Bau von wasserwirbelkraftwerken. 

es bestehen reelle chancen, dieser innovativen technik zur welt-

weiten anwendung zu verhelfen.



kErnaussagEn

Zusammenfassung für schnellleser. renaturierung, 

reVitalisierung und fischdurchgängigKeit Bei jedem PrOjeKt daBei

kernaussagen
der jährliche stromverbrauch stieg in den letzten 50 jahren um 

2% pro jahr und hat sich seither vervierfacht. erneuerbare und 

cO2-freie stromerzeugung mit der natur ermöglicht renaturie-

rung, revitalisierung und fischdurchgängigkeit. 

ein wasserwirbelkraftwerk ist ein kleines flusskraftwerk, welches 

zur erzeugung von naturstrom bei einem gefälle ab 0,7 m und 

wassermengen ab ca. 1000 liter pro sekunde geeignet ist. 

die technik ist nicht mit einem herkömmlichen Kleinwasserkraft-

werk zu vergleichen. sie beruht auf einem Becken mit einem zen-

tralen abfluss. 

darüber bildet sich ein wasserwirbel, der mit hilfe der 

schwerkraft bzw. höhendifferenz einen langsam drehenden  

rotor mit ca. 20 umdrehungen pro minute bewegt. dieser treibt 

den generator an, der den strom produziert und ins netz einspeist.

wasserwirbelkraftwerke sind dank der innovativen, einfachen, 

wartungsarmen technologie für einen dauerbetrieb von rund 50 

bis 100 jahren ausgelegt. es sind kleine und günstige anlagen mit 

weltweit grossem einsatzpotenzial.

durch das forschungs- und entwicklungspotenzial der technolo-

gie wird in Zusammenarbeit mit fachhochschulen und universi-

täten eine stärkung des wirtschaftsstandorts schweiz erreicht. 

die «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke schweiz» und die 

wwK energie gmbh haben sich zum Ziel gesetzt, jährlich rund  

5 bis 15 wasserwirbelkraftwerke in der schweiz zu planen und 

zu bauen.

Bei internationalen Projekten und anlagen operieren die genos-

senschaft und die wwK energie gmbh als engineeringpartner 

und lieferant von komplexen wwK-anlagekomponenten.

genossenschafter können natürliche und juristische Personen  

sowie gemeinnützige institutionen werden.

generatiOnenPrOjeKt mit sehr grOssem POtenZial und 

erfOlgsaussichten. weiterentwicKlung & fOrschung inKlusiVe
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stichworte

>  stromverbrauch hat sich in der schweiz  

in den letzten 50 jahren vervierfacht 

>  nachfrage nach natürlich produziertem  

strom deutlich angestiegen

>  stromproduktion im Einklang mit der natur.  

renaturierung, revitalisierung und  

fischdurchgängigkeit bei allen projekten inklusive

> sehr viele standorte für wasserwirbelkraftwerke  

 in der schweiz und im ausland möglich

> «genossenschaft wasserwirbelkraftwerke schweiz»  

 als Eigentümerin. wwk Energie gmbh  

 als kompetenzzentrum 

> kEv-strompreisgarantie über 25 jahre durch Bund

EnErgiE natürlich gEwonnEn 
energie mit der natur für uns alle. 

öKOnOmie, öKOlOgie und sOZiales Bei der strOmPrOduKtiOn 

kontakt 
genossenschaft 

wasserwirbelkraftwerke schweiz

sägeweg 2

5040 schöftland / schweiz 

tel. 062 721 82 54

info@gwwk.ch

www.gwwk.ch 

wwK energie gmbh

technopark 

dorfstrasse 69

5210 windisch / schweiz

informationen
– regelmässige führungen jeden samstagnachmittag beim  

 Pilot-wasserwirbelkraftwerk in schöftland (schweiz) ohne  

 anmeldung

– individuelle informationen oder führungen vor Ort oder 

 bei interessenten jederzeit vereinbar

– www.Kindercity.ch  

 spiel mit wissenschaft / permanente ausstellung /  

 edutainment (ab 1. Quartal 2011)

referenz-testanlage / kompetenzzentrum
der Beckendurchmesser der ersten anlage in schöftland 

(schweiz) beträgt 6,5 m und die fallhöhe 1,5 m.  

je nach wassermenge werden 10 bis 15 kw elektrische 

leistung produziert. dies entspricht einer jahresnatur-

stromproduktion von ca. 80'000 bis 130'000 kwh und deckt 

den strombedarf von 20 bis 25 schweizer haushalten ab.


