
Bauausfiihrung 
\'00 Oberiog. A. KtUdl, Bau[eiler dc~ Kraflwcrks Wyhlcn 

acJlclem am 16. ~Hi.rz 1907 die Konze iOll von cler 
Grossh. Bad. Re fierung ertcilt \\'ordeo war, wurden ;;;o~-ort 

die Bauvorhereitungen an die Hand gcnommen, d, h. in 
erster Lillie das ooell fehlende GeHinde erworben 1I1]d 

die Vergebullgen far den Bau cler Srauwehranlao-e eingeleitet. 
.1it den eigeotlicben Bauarb iten wlirde dann noch 

vor i\blallf des Jabres 1907 auf der bad i chen Site be
gooDen. Die Bau· 
stelle laO' damal 
noeh ziemlieh ein
sami man erstellte 
daber zuer t zwei 
Hauser fur Bureaux 
uod BeamteOl' oil· 
nungen. Ein Feld
weg, der beim Au
hof unterderGro h, 
Badischen Staats
hahn durchgefubrt 
ist, wurde als Zu
fahrtsstrasschen aus
geballt; zur Vel" 
sorgung der Bau
telle mit Licht und 

Kraft wurd im 
Herbst im Anschlus 
an das Rbeinfelder 

etz eine grOssere 

kraftanlage ;:;cJb t begoonen und z\I'ar mit del' Dicbtung 
mau~r. die im Anschluss an die Ufermauer oberhalb der 
TurhiDcnaol.age landeinwarts fohn. Anschlie send claran 
wurde waltrend del' \OVint mietlerwasserperiode 1907/08 auch 
die Rbeinufermauer oberhalb der Turbinenanlage in oHener 
Ballgrube bis tIber den Hochwasserspiegel aufgdaltrt. 

Das Zufahrtsstrasscben zur Bau telle konDte Cllr di 
not\vendig geworde· 
nen O'rossen Mate
rialanIuhren nicht 

mehr genugen. 
Dureh da EntgeO'en. 
kommen del' Gro sh. 
Bad. Staatsbabnen 
\\ar es mOglich, den 
Dau eines normal
purigen n chlus"

geleises an die nair 
Station Wyblen 0

fort an die Hand 
zu nehmen, und 
chon bald nach 1 eu

jailr koonten die 
ersten Babnwagen 
bis zur BausteJle 
liberfohn w rdeo. 
Der Voneil der direk
ten AnILlhr der au

nlcpvauerkanal au•. Tran formatoren- materialieo in deAbb. 86. Gesamtbild des Kraflwerk. Wyblen, "om 
station rrichter. 
Zur 13eschaffung von Trinkwasser kaufte man im Spat
berbst eine QueJle, die in einer EotIernllng von rund 
1,5 km am Fu 'se de Dinkelberge entsprtngt; die 
Quellfassung bestehend au einer Brunoenstube und 
einem R ervoir von 50 mil lnhalt wurde der Bau
unternehmung J und W. Happ in Basel zur Ausfuhrung 
Gbertragen. Eode 1907 konnte die \Vas erver orgung in 
Betrieb enommeD werden. 

acbdem bis zum Dezernber 1907 V011 den K. \V. R. 
cine Hauabteilung or aoisicrl worden war, wurde in di em 
Monat bereits auch mit dem Bau dnes Teils der \Vasser-

Abb. o. Die BauslcJ.le mit DienstbIilclce zUJD t uwehr (I. Xl!. oS). 

Bahnwagen hat sich 
wlihrend des Balles reichlich b wli.brt, besondcrs auch de 
halb, \\ eil d r gTO te Teil der 'laterialieD fUr das Stau
wehr von der badischen Seite berangeJuhrt wurde. Zur 
Zeit dient die GeJeiseanlage, neben der Verbindung del' 
einzelncn Gebaude zu Retrieb$zwccken, hauptsacblicb fiil' 
die Anfuhr del' Kohlen zur Dampfzentral _ 

Nachdem fOr die Dampfzentrale inzwi chen die \n
kaufe der Maschinen be orgt und die Ballplane angefertigt 
waren, wurde anfaogs Sommer 1908 mit dem Bau die er 
Anlage begonnen. Zu rst wunle die Stulzmaucr gegeo die 
Halde errichtet und il1l IlS bll,lss claran die Gebliude, 
Schom-Ieine und l\>faschinenfuodamenle. Bis zum Spatjabr 
waren die in Back ·teinmallerwerk allfgelubrt n mfa uegs' 
mauern uod del' erste ,Hochkamin im Rohbau fertig ge tel It. 
\'- ahrcnd del' \A, intermoDate wurdcn on der Ei cnbelon
bau-Unternehlllung Ed. ZubEn & '0. in Strassburg die 
Koblenbunkeranlagen und die Dacber del' Gebaude rstellt, 
sod ass illl FrCihjahr allscilig· mit der rl'Iontage der MaschiDcn 
und Apparate begol1nen werden kODDte. So wurde es 
moglich, die \nlage im Herb t 1909 in Betri b zu selzen. 

eben der Erricbtuog der Duanpfzentrale wurde wah· 
rend des Jabl'es 1908 an deo nfassungsclammen del' 
grossen Baugrube der Triebwerksanlage und de Iller· 
wasserkaJ1als weitergearbeitet. 1m Gebiete d s nterwasser
kanaJs abgeteufte Probescha hte batten gezeigt, dass in den 
unlern Lao·e.n de Cel igen UnteJ'grunds stellenweis ein 
starker \VasseraJud'rang vorbauden war. Es war deshalb ge
boten, die AbscbJiessungen gegen den Rhein hin \'orerst 
fertigzllstelleu l bevor bei dieser grosseD Baugrube mit clem 
Aushub unter d(~1Jl Rheiowasserspi ge.i b gonnen wurde; 
e.s wurde also im Anschlusst: an die obere fermauer, die 
Eil1la\rf~chweUe der Turhinenanlage al Kernmauer in den 
stellenweise klUftigen Kalkfelsen bis etwa auf die oblE.' 



danD die fermauer zwj'chen derTurbin n· 
anlaae lind dem Stau\\'ehrwiderlagcr hi~ 

abcr den Ilochwa ser-piegel aufgefuhrt \lnd 
mit clem Bau der femlauer am ulltern 
Kanalkapf bcgonnen. 

Aile die I.' FundatioDCD lagen laodseiti y 

der ferlinie der iederten'as e. \\ abrend 
der iederwa erperiode des \\fin ters 
1907/08 'ar in clem d rtigen Rheinbord 
flu eitig die r Mauerfundament, ine 
LetteDkern chicht, bi allf den Felsen biD' 
linter, in eiDem ScblilzC \'on etwa 80 fill 
Br it eingebracht worden, oda ~ dana 
diese FundamentI.' vcrhaltwsma ig eiDfa h 
in Henen, gebOlztco Schlitzen mit \\ a__cr
haltun aus ef-hrt wer en konnten. Schon 
heim Kern chlitz cler Einlaufl!lchwellc und 
bei dem 5t uwehrwiderlager zeigtc e iell 
aber, da der Kalkfel en von Verwerfungen 
gebrachen, dolom.itischeo Gestein dureh
etzt war; dabei war I conder bei deo \fen edun gsstellen 

der Fl· k liiftig und entsprechend wa erdu rch la ig-. D'r 
Wa sel-anclrang vam Rheio ber wurcJ dann beil11 Fels
au hub de Fuodamentes der untern fermauer unterhaJb 
des Stauwebrwiderlagers, ill ei D r Tief' von 3 bis 4 III 

uoter der berfHlche de' dorti en gebrach n Fel en, 0 

stark, da r mit Pumpen nieht filehr bcwaltigt werden 
konnte. Durch die in dieser Tide unverlllutet aogeIahrcnen 
K1Cifte wurd n selb t 0 se Wacken und Fischl.' in die 
Baugrube eingesehwemmt. AI direkt beim Stauwehr ge· 

I\bb. I. Au hub de. Unlcrwa serb als (17. IX. J 09)· 

legene 'nterwassenuauer mu te sie aber unbedingt auf 
den f, ten Ka lkfelsen abaeste.llt werden; auch mu ten die 
wass rfOhrenden Kliifte abgesehllitten werden, weil sonst 
das '\;\, asser durch di elbeo si h in die Baugrube des 

blaufkanal ergos en blitte. Mit dem Au bub dieser Bau
grub war aber bereit begonnen worden. Es wurd al 0 

"n Aenderung der Bauweise notwendig. 
Der Fundamentsehlitz war bereit auf 4 bis 5 m Tiefe 

dureb erdig-ki iges l'.laterlal geld ben und mit einer 
schweren Bolzung ver-ehen, soda s unter ruckluft 7.U \'er-

Ir BeionierulIg' dcr Turbinen·Sa 



Abb. 1)2. Blick ;0 dcn Uulcn.-asscrkaoa) (II_X. OQ). 

eok nde Ka ten nur no h mit ctrosseJJl Zeit\'erlust und 
Kostenaufwand hatten eiogebaut W rden kOon o. uch 
bestand der Fels stellenweise bis auf die Oberfla b au 
kompaktcm Muschclkalk, soda s nul' einzelne Strecken, 
ent prechend den Verwerfuogeo, tief r ausgeboben n-erden 
mus ten. Es wurde daber mit Voneil del' in Abbildung 79 
im Einzelnen dargestellte Bauvorgang angewendet. 

In die beidseitigen Felswande wurden horizontale 
I ·Trager eingemauert, die Z\\ ischendl.ume wurden aus
betoniert uod der nOtige Belastungsbetoo <lufgebracht. In 
die dadurch gebildetc eeke hatte man Druckluftschlcuseu 
eingebaut, betrieb i.udes$ n die Vola erbaltung \Tci ter, bis 
die Deeke und die Seit m\"iinde de Felsschlitze von Innen 
mit schoellbindendem Zement edichtet waren. In die :0 

herge tellten H hI
raume wurde dann 
unter gleic.bzeitiger 

Schliessung d I' 

F'umpenrobre Druck
luft eiDgeblas n U od 
die Fundamcntgnl
b n normalerw· i e 
wie unt-r ein 'r Tau
cherglocke weiter 
abgeteuft. In kurz r 
Zeit konnten so die 
KIQfle Keschlossen 
uud das Mauerfunda
ment clem kompak
ten Kalkfel ang

cbmicgt werd n. 
u Grunden del'
 

Sicherheit war c
 
dabei DOtig, \- :-

schiedenenorts im
 
S hlilZ Betonquer

WaDde einzuziebeo,
 
".ie die aus d r
 
Zeichnllog zu er·
 
chen i t. 

\Vie in del' geolo
gi chen I arte ( iebc 
Baud LXI, S . .168) Abo. S.l
dargestellt is!, be
'teht der otero 
grund im uDtern TeiJ, etwa \ on Kot 25 -,08 an, auf d r 
badischcn Seite aus Keuper. Da diesel' von Natllr aus 
gut Jicht ist, kOQotc ,'om Kanalau.lauf her kein V; a ser 
in nil' R::lIIPTllhp f'indrinp"pn F'" W::lr nllr nt,tifY. nil' fHp,'-

KaDalauslauf die durchHissigen Kies- und Sandschichten 
durcll inen auf den Keuper auIgesctzten, bis auf di 
hoheren Rheinwas-erspiegel reichenden Fangdamm abw
schliessen, dcr aus Keupennatcrial zwi eben Bohleuwanden 
gestampft wurde. 

Damit waren die Triebwerksanlagen und del' Kanal 
v II-tlindil'T eingerahmt lll1d es konnte auch del' unler d m 
n.h 'n piegel liegende Felsausbub von rund 60000 m 3 in 
Aogriff gcnommen werden; eli e offen Baugrllbe mil 
einer Grundflache von ungefabr 150001112 Jiess si b dabei 
in[olgc del' . orgfaltig 11 Umrabmung mit Zentrifugalpurnpen 
0;;' 11 30 III Rob rweite trockcn halten. A lie d iese 'W, cr
und Ti fl>auarbeiten wurden von den K..V\. R. in igen
betri b au gefGhrt, hauptsacblioh ·weil es dadllrcb mOgli h 
war, die Arbeitcn frOhzeitiger zu beginuen Abbildung 80 
bis 82). 

Inzwischen waren auch die Einzelheiten der Turbincn 
un Gcneralorenkol1 truktionen festgel gt word fl, sod ass 
im Herb t 1909 auch mit clem Bctonicren cler Turbineo
kammeru lind des ntcrbaue~ des Generatorengebll.ude 
begonnen werden konnte. Diese Arbeit und spater aueb 
die Au -fiihrung des Iocbballc. cler Triebwerksanlage 
wurden der Bauunlernehmung Sager &\Vorncr in Munchen 
ubertragen_ Die nebenstebeoden Hilder 83 und 84 (S. 33), 
zeigen den Stanel der rbeiten im Februar lind September 
1910; aus Abbilclung 83 ist aueh der gros~e Hubenunterschied 
zwischen der Soble del' Baugrllbe lind clem \Va erspiegel 
des naben Rheinstroms zu crsehen, bei den hoheo W~ser
standen d s Jahres 19[0 hat diesel' nterschied oft Ober 
8 III b trag D. 'W1:lhrend di HochlVa ser im Januar 1910 

noeh von dl"n Baugrub n ferngebaltcn werd n konoten, 
hatle das Katastrophenboc!:lwasser vom 13· bi 15. .luni 
des elben .Iabres, wo der Rhein einen Stand e.rreicbt hat, 
wic r scit anfaogs der achtziger Jahre de- vorigen Jahr
bUl1derts nieht mehr vorgekornmen i t, die Abspernmg 
uberflutet_ Dadurch ist aueb ciniger Schaden ellt tanden, 
haupt, ac!di 'b <lurch die helTorgerufene erzOgeruog des 

Balle. Die S ha
l un gen d gro sten 
Teil:> der Betonsaug
rohre (Abb. 84) \va
reD kurz vorher auf 
die CbOll Iertigge
stellte Sob Ie derTur
binenkammerll ge
setzt worden IJnd 
-ind dann in der Bau
gTube zum Schwim
men ge.kommen. Da 
aber amtlicbe PU1l1

peoeinrichtllo en 
noell vor der eber
!' hwemmung de; 
l~augrube in Sicb 1'

h it gebracbt wer
den konnt 0, g lan~ 

S, Dachdern der 
Rhein wieder etwas 
gesunken war die 

Bau ruben rasch 
wi der aus7.upulll
pen. 

tiS den Abbil
dungen 8 und 84 
i -t auch Zll er ehen, 
in \ el·ber Weise 
die oi 'bt einfa'l1 
und ziemlieh umIang

reiche Bctooierung der Sau~rohre be ':iltigt wurde, Da
Bet tlJ11O\t rial wurde in del' auf dem BiJde (Abbildung 8.+) 
oben recbts w ebenden Kiesgrube mit eiDer Feldbahn 
,,('holt ill die> Slpinhn"'f'.h-. \<\ :I<;f'.h- llnd Sorlil'fanlarre !!c-

Betonieren der Fundamenlc 'u den Turbinenkammeru 
und ZUDl Gcocralorcnhau, (:IS. n. (910). 



maschinen gebracbt; das Mi chgut wurde dann wiederum 
cine Sture tiefer mittels dreier eiserner Lang g-erute und 
verscbiedener Schiebebiihnen nach den cinzeln n Ver
wendungs. tellen verbracht. Die ]oche dt>r Langsgerusre 
waren an solchen Stellen in den BetoI1wanden ang ordoct, 
wo ie ohne Schadeo im Bauw rk gela en werden konnlen, 
iudem einfacb die Ui.ngslrager abgela cht wurden. Auf 
.{)em Bilde 84 i t aucb zu sehen (oben in der Mitt ), wie 
.(lie S 'halungcn der Saugrohre in ciner WerksUitte bergcstcllt 
und von dort Ober eine schief Balm hinunter in die Bau
grube beiordert wurden. Rechts aul dem Bilek ist ersichtlich, 
wi'di Einlaufkon rruktioncn zurTurbinenanlage, Grob- und 
Feinrecben . chutzen u;d Dammbalken-Nuten als ra.umJicbcs 
Eisengerippe aufO"e tellt und au.;betoniert wurdeo. Die 

chutzelltafeln in den TurbincneinHiufen wurden mittels 
-ciner Kranaolag-e a1 fertige Tafeln versetzt I indern die 
Fo.brungsl·i ten erst nacbtragJich angeschraubt wurden. 
Diese Eisenkonstruktionen wurden von der A.-G. Alb. Buss 
& Ce., Basel, vVerkst:\lle \\ yblen, gelie.fert; cbenso die
jeniacn des Sebalt- und Generatorellgeb5.udes. Die :lcbeo
stebe.ode Abbilduog 85, eben falls VOIU Septemver f9 10, 

zeigl, wie das Schalthausgebaude als Eisellgerippbau hoeh
gefiihrt wurde. In ahnlicher "VVeise wurden di Dii!cb("r 
~er Gebaude m ntieJ·t, nachdelll im Fn1hiahr und Sommer 
1911 die Umfassungswande al5 gemiscbte Betonei cn- und 
Bad teinmauern bochgdiihrt worden waren. Vi ahrend de~ 

Sonuncrs 1911 wurde auch die bereits be'chriebene Kabel-

Die Wasserkraftanlage Augst-Wyhlen. 

·Abb. 85. Eisengerippc del Schllilhauae. Wyhleu (26. IX. 10). 

bruck~ in £isenbetoQ durch die Firma Maillart <' Co. aus
gefuhrt. 

1m Laure des SpathcriLtcs 191.l knoot mit der 
!\1ontag,c der ~\'Iascbjnen und A pparatl: al1seitio- begonnen 

- Vom Bau des Kraftwerks Wyhlen. 
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werd n und es blieb neben den ollendungsarbcitcn d r 
Rauten nur uoeh ubrig, den Kanalauslauf gegen den Rbein 
hin zu Mfnen dureh \ egnahme des dortigen Fangdammes 
und Ausbag"erung de nt nrrundes. Da f1ussab\ ar d I' 

Keuperverwerfung, aber immerhin !loch iru Gebiete des 
KanaJau~laufs, der ntergrund wieder fel ig wird, waren claw 
umfangr j be Fcl rengun'" n unter 'Vas er nOti'" und 
musste "011 dea K. Vi, R. 0 chwerer hwimrnba g . 
lOr egscbaffung de Sprenggutes i Arbeit ge teUt 
werd n (Abbildung 86). Da Material wurc:le errnittel 
zweier Klapps biIfe einfach im Flussbctt \lacb deo Kolk· 
tellen befordert und dart abgelagert. Die gefllllt· n SchifIc 

lie man mit der Slr mung abtre.iben und v rboltc si 
~ i der mittels zwei . am Heck des Baggers angebrachter 
Dampfwind n. 

Wahrend der Jahre 1910/191 I wurde von den h.. \\. R. 
aueh in Eigeubetri b der Uferdam/U (angs der Insel G . 
werth erstelIt; das Mate ·jal zu der Dammsehliltung kam 
dab i Win Teil aus einer Materialgrube oberhalb der lusel 
und zum Teil au clem Baugrubenau hub. 1m ubrigen i. t 
der Au bub der Bau~rulp der Turbinen- und Kanala ~lage 

zur AuHCillung der Ni derterrasse beim ohern Ende del;; 
KanaJs gegen den Auhof binauf verwendet '...'orden. .- lIf 
diese Auffullung ind die Verbinduog geleise der einzeincil 
Betrieb gebaude verlegt worden. Der Felsausbruc der 
Ballgruben k nnte wegen del' s('hlcchten QualitlH nur ZUlU 

geringstcn Teil zu Maueruugcn odeI' Pfla.stc.rungen ver
wendet werden, die Stcine dazu lIlusslen aus LIen um
li a-eoden Bruchen herg-e baHt werden. 

Bali/lOs/en der Kraftwerk Glliage ~\'h1en. 

Die Hohe d r 11la ....eko ten de- \ as erkraftwerks 
W yhlen ebt aus folgender Zusammen tellung hervor: 
Grund lOck 183°00 i\L 
Generatorengebaude ?27200 
S.chalthau g baude . 448600 
Kabelbrucke 734°0 " 
Turbinenanlage ein cbliesslicb EinJauf· 

chUlzen und 'Viu \Verk 1266600 
" Generat ren lIod Err germa chinen . 687500 
" F-Iektrische Einrichtung des Sebalthause' 84- 200 " amtlicb Wa erwerkstiefbauten einschlie " 

licb Anteil an der Gro scbiffahrt ehleuse 30944°0 " 
StauwehranLaO' : bauliche nJa<fen 16tH 600 " 
Stauwehranlage: SchOtzellanlage . 62t J 00 ,_ 

Die ge amten Bauko ten betragen demnach 9164600 j\[ 
Hi· flU i t ZlI bem rkcn. dass die t talen tauwehr·· 

kosten von rund 4.5 l\'lilliouen Mark je zur Hl1lCte auf die 
beiderseiti en Er teller, KraftObertraguD",sw rk Rhcinfelden 
und Stadt Basel, verteilt wurden. 

Die Anlagekosten. der Dampfzerllrale in Wyhlen be
laufen sich auf 1 629000 Mark. 

Zum Scblusse roo<Ye erwahnt werdeo, dass wahrend 
des gaozen Baues keine cbwieriO'kciten mit den Arbeiter 
vorg kommeD sind und class wedel' ill deD Eigenbetrieben 
der K. 'vV. R. Doeh in denjenigen der Unternebmer auf del' 
badi cben Seite sehwerere PersODalunHille sieh erei....net 
babe.n. 


