


Das Unternehmen

Das Familienunternehmen AC-TEC ist bereits seit Jahrzehnten 
in der Herstellung von verschiedensten individuell angepassten 
Wasserturbinen zur Stromerzeugung und der dazugehörenden 
Steuerungstechnik spezialisiert.

Unser Sitz befindet sich in Kaltern, Südtirol - Italien, von wo aus 
wir weltweit agieren. Um dem Kunden die umweltfreundlichste 
und effizienteste Lösung zu garantieren, werden die Systeme 
individuell an die jeweiligen Wasserdaten angepasst und nach 
Möglichkeit Gesamtlösungen verkauft.

Wir verbinden Erfahrung mit Innovation.

AC-TEC
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Kaplan, Francis, Pelton, 
Cross Flow und Miniturbinen
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Wir sinD ihr PArTnEr für 
KlEinWAssErKrAfTWErKE. 

Wir helfen Ihnen, die 
richtige Lösung zu finden.

Dank eines ausgezeichneten Teams, das ständig mit neuen 
technologischen Lösungen experimentiert, hat das Unternehmen 
bereits mehr als 600 Turbinen produziert.

Großer Wert wird auf die Auswahl der besten Komponenten, 
Materialien und Lieferanten gelegt, um ein qualitativ 
hochwertiges Produkt anbieten zu können.

innovation & 
Personalisierung 

Kontinuierliche Produktverbesserung ist uns sehr wichtig. Unser 
Ziel ist es, innovative und personalisierte Lösungen anzubieten.

KUnDEnsPEZifisChE DüsEnlÖsUnG 

Wir haben eine spezielle Düse entwickelt, welche sich für große 
Fallhöhen und niedrige Wassermengen eignet. Die Düsen sind 
bereits erfolgreich in Betrieb. Durch ein spezielles Design der 
Düsenmündung kann mit einer Fallhöhe von 610 m und mit 
einer Wassermenge von 0,8 l/s bereits eingespeist werden. Die 
Maximalöffnung der Düse erlaubt einen Durchfluss von 4,5 l/s. 
Es ist also möglich, sehr gute Wirkungsgrade bei kleinen Aus-
bauwassermengen und hohem Druck zu erzielen.
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KAPlAn - AXiAl TUrBinE

Die Axialturbine gestattet eine vielseitige Anwendung und ist in 
diversen Bereichen gut einsetzbar. Unsere Axialturbinen, oder 
auch Kaplan Turbinen, arbeiten mit Höhenunterschieden von 2 
bis 30 Metern und einer Wassermenge von bis zu 20 m³/s. Die 
Leistung einer Axialturbine liegt zwischen 50 kW und 1 MW. 

Bei dieser Turbine strömt das Wasser parallel zur Welle in Rich-
tung Laufrad. Das Wasser trifft durch das Leitwerk (Leitschaufel) 
auf die Laufradschaufeln und überträgt dabei die Energie. 
Durch das so genannte Saugrohr verlässt das Wasser die Turbine 
wieder. Das Laufrad kann aus 3 bis 6 Laufradschaufeln beste-
hen. Die Überdruckturbine ist bei niedrigen Fallhöhen und 
großen Durchflussmengen einsetzbar. 

Regulierbarkeit:
Je nach Wasserführung wird die Turbine entweder mit ei-
nem fixen Leitwerk und variablen Laufradschaufeln (einfache 
Regulierung - auch Semikaplan genannt) oder mit varia-
blem Leitwerk und verstellbaren Laufradschaufeln (doppelte 
Regulierung) geregelt. Der Vorteil einer doppelten Regulierung 
besteht darin, dass die Turbine Schwankungen der Wasser-
menge aber auch der Fallhöhe ausbalancieren kann. Durch eine 
optimal angepasste Regelung können höhere Wirkungsgrade 
erzielt werden. 

Typen:
- Compacte Axial Turbine - Bulb
- PIT    - Riemen Axial Turbine
- S-Type   - Kegelrad Axial Turbine
- Kaplan Spiral Gehäuse  - Kaplan Semi Spiral Gehäuse
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frAnCis TUrBinE

Die Francis Turbine ist ein sehr verbreiteter Turbinentyp. Sie 
eignet sich für mittlere Fallhöhen und mittlere Wassermengen. 
Der ideale Höhenunterschied für diesen Turbinentyp liegt im 
Bereich von 20 m bis 200 m. Die Leistung liegt zwischen 50 
kW und 3 MW. 

Bei dieser Turbine strömt das Wasser über ein spiralförmiges 
Gehäuse (schneckenförmiges Rohr, auch Spirale genannt) 
zum Leitapparat. Durch einstellbare Leitschaufeln wird 
die Wassermenge im richtigen Winkel zur Laufschaufel 
weitergeleitet, welche dann die Energie in Rotationsenergie  
umwandelt und an die Generatorwelle überträgt. 

Francis Typen:
- Francis Spiralgehäuse vertikal
- Francis Spiralgehäuse horizontal
- Francis Kammer Turbine
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PElTOn TUrBinE

Pelton Turbinen arbeiten mit großen Fallhöhen und relativ 
kleinen Wassermengen.

Ihr Vorteil liegt im relativ gleichmäßigen Wirkungsgrad bei stark 
schwankenden Wassermengen. Prinzipiell gilt, je höher der 
Druck, desto höher der Wirkungsgrad. Es können Wirkungsgrade 
von 84% bis 92% erreicht werden.

Die Konstruktion von Wasserkraftwerken von 100 kW bis zu 3 
MW mit Höhenunterschieden von 20 m bis 800 m ist möglich. 
Das Wasservolumen kann mit bis zu sechs Düsen reguliert 
werden. 
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CrOss flOW / BAnKÌ 

Die Cross Flow Turbine, die auch Durchströmturbine genannt wird, 
gehört zu den Freistrahlturbinen. Sie wird bei Fallhöhen von 4 m 
bis 30 m und mittleren Wassermengen eingesetzt. Die Technik 
der Durchströmturbinen erlaubt den Einsatz bei stark variierenden 
Wassermengen. Durch die Unterteilung der Wasserzuführung in 
eine Eindrittel-Kammer und eine Zweidirittel- Kammer arbeitet 
die Turbine bei kleinen Wassermengen mit der Eindrittel-Kammer, 
bei mittleren Wassermengen mit der Zweidrittel-Kammer und bei 
maximaler Wasserführung mit beiden Kammern.
 
Der Vorteil dieses Turbinentyps liegt im relativ gleichmäßigen 
Wirkungsgrad bei stark schwankenden Wassermengen. Im Prinzip 
bleibt die Effizienz bei einem Wasservolumen von 25% bis 
100% dieselbe. Die Vorrichtung der Wasserzuführung kann bei 
konstanter Wassermenge aber auch ungeteilt hergestellt werden. 
Wasserkraftwerke von 30 kW bis zu 250 kW sind realisierbar.

Mini TUrBinE

Wir sind auf die Produktion von Kleinstturbinen jeglicher Größe 
und jeglichen Typs spezialisiert. Pelton, Cross Flow - Bankí und 
Fixtube (kleine starre Axial Turbinen) werden kundenspezifisch 
angefertigt. Je nach Turbinentyp sind Leistungen von 0,2 kW bis 
100 kW realisierbar. Projektbezogen werden synchron, asynchron 
oder permanenterregte Generatoren verwendet, die im Insel- oder 
Netzparallelbetrieb arbeiten können.
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COnTAinEr-TUrBinE

Alle Komponenten des Kleinwasserkraftwerks werden in einen Container 
eingebaut, die Besonderheit dieser Turbinenform ist ihre Kompaktheit. Die im 
Container installierten Kleinwasserkraftwerke sind eine besonders geeignete 
Lösung für ländliche Gebiete, sie arbeiten im Netzparalellbetrieb oder im In-
selbetrieb.

Aufgrund der simplen Montage/Demontage, der eventuellen Drehzahlvariabi-
lität und der mehrdüsigen Auswahl, kann dieselbe Turbine an mehreren Stan-
dorten eingesetzt werden und die verfügbaren Wasserquellen können noch 
effizienter genutzt werden. Der Container verfügt über vier Öffnungen und ist 
somit von allen Seiten zugänglich. Die Container-Turbinen können als einzelne 
Module oder als mehrere parallele Einheiten verwendet werden und funktio-
nieren im Netzparallelbetrieb sowie im Inselbetrieb.
 
Das Container- Kleinwasserkraftwerk fügt sich optimal ins natürliche 
Landschaftsbild ein. Eine optionale Wassermantelkühlung des Generators und 
eine Schallisolierung des Containers gewährleisten eine verbesserte Schalldäm-
mung. Bei geschlossenem Container und einer einmetrigen Entfernung von 
der Schallquelle wird ein Schalldruckpegel [Lp] von 55 dBA gemessen.
 
Die Container-Turbine ist sehr kundenfreundlich. Durch eine benutzerfreund-
liche Programmieroberfläche und über einen vorhandenen Internetanschluss, 
ein Mobilfunknetz, eine HyperLAN-Anbindung oder eine Festnetzlinie kann die 
Turbine über jegliches mobiles Endgerät  sehr einfach, schnell und ortsunab-
hängig ferngesteuert und kontrolliert werden.  
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TrinKWAssEr-TUrBinE 

Die Trinkwasser-Turbine nutzt normalerweise eine bereits 
bestehende Trinkwasserversorgungsanlage zur Stromerzeugung 
ohne dabei die Qualität des Trinkwassers zu beeinträchtigen. 
Beim Einbau des Kleinwasserkraftwerkes wird anstelle des 
Druckreduzierers oder direkt auf den Trinkwasserspeichern 
vor dem Wasserversorgungsnetz eine Trinkwasser- Turbine 
eingesetzt. Die Turbine wandelt den gesamten Druck in 
elektrische Energie um. Die produzierte Energie kann in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Alle Bauteile, 
welche mit dem Trinkwasser in Berührung kommen, bestehen 
aus hochwertigem Edelstahl, dadurch wird die Qualität des 
Trinkwassers durch die Zusatznutzung nicht beeinträchtigt. 
Die Energieerzeugung stellt nicht das oberste Ziel dar, sondern 
eine höchsteffiziente Nutzung des bereits bestehenden 
Trinkwasserversorgungsnetzes.   

DrEhZAhlvAriABlE TUrBinE

Die drehzahlvariable Turbine wurde speziell für Trinkwasseranlagen 
mit alten Leitungen, welche meist sehr hohe Reibungsverluste 
aufweisen, entwickelt. Die einwandfreie Trinkwasserversorgung, 
welche bei dieser Turbinenart oberstes Ziel ist, wird garantiert. 
Durch die drehzahlvariable Turbine kann die optimale Leistung 
an den erforderlichen Durchfluss angepasst werden. Da die 
Wasserquelle bei Trinkwasser-Turbinen meist nicht nur für 
die Energieerzeugung verwendet wird, ist der Durchfluss 
essenziell und auch bei größeren Durchflussmengen steht der 
Energieertrag nicht im Vordergrund. Durch das Aufnehmen 
mehrerer Optimalpunkte ergeben sich mathematische Kurven 
über welche die programmierbare Logik, die Düsenöffnung 
sowie die Drehzahl der Turbine automatisch anpasst werden; 
diese arbeiten somit im optimalen Kennfeld. 1716
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finiTE-ElEMEnTE-METhODE UnD 

sTrÖMUnGssiMUlATiOn 

Zur stetigen Optimierung der firmeninternen numerischen 
Strömungssimulation arbeitet AC-TEC sehr eng mit der Fakultät 
für Naturwissenschaften und Technik der lokalen Universität 
zusammen. Ziel ist es, das Endprodukt so effizient wie möglich 
zu gestalten. Durch die Finite-Elemente-Methode (FEM) wird 
die Stabilität und Belastung der Gehäuseformen analysiert und 
angepasst. Mit Hilfe von verschiedenen Versteifungstechniken 
können die Eigenresonanzen der Gehäuseformen sowie 
Gewichtseinsparungen ermittelt und evaluiert werden. Auch 
die Antriebswellen der Turbinen werden mittels FEM und 
Frequenzberechnung ausgelegt und dimensioniert. Über 
neuartige Messsysteme kann im Betriebszustand der Turbine 
zwischen harmonischen Frequenzen der Lagereinheiten 
und Schwingungen der Turbine unterschieden werden, 
gegebenenfalls werden Fehlermeldungen ausgegeben und/oder 
Verschleiß ermittelt.
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Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess
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AC-TEC Gmbh
Handwerkerzone 26
39052 Kaltern (BZ) Südtirol - Italien

info@ac-tec.it
www.ac.tec.it

Tel  0039 0471 962653
Fax  0039 0471 965829


