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Umrahmt von einem beeindruckenden 
Panorama, im Kessel des Höllentalan-
gers liegt auf 1.387 Metern Seehöhe 

eine der beliebtesten Berghütten Deutsch-
lands: die Höllentalangerhütte, von der aus 
man die Zugspitze im Blickfeld hat. Nahelie-
gend, dass dieses Fleckchen Erde schon früher 
zum Verweilen einlud und der Hüttenbetrieb 
hier eine lange Tradition hat. Die erste, die 
„Ur-Hölle“, wurde bereits 1893 errichtet. Im 
Laufe der folgenden Jahrzehnte wurde diese 
umgebaut und ausgebaut, es wurde angebaut 

und erweitert, sodass der DAV zuletzt eine 
zwar allseits sehr beliebte, aber eigentlich et-
was baufällige Hütte betrieben hatte. Vor al-
lem konnten aktuelle Sicherheits-, Umwelt- 
und Hygienestandards nicht mehr erfüllt 
werden, wodurch eine Generalsanierung un-
abwendbar geworden war. „Alleine die Ener-
gieversorgung war alles andere als optimal. 
Die alte Hütte verbrauchte rund 16.000 Liter 
Diesel pro Saison. Das passt nicht mehr zu 
einem zeitgemäßen Hüttenbetrieb“, sagt 
Thomas Gesell, Bauherrnvertreter und Hüt-
tenbetreuer der DAV-Sektion München.

VERSORGUNGSSICHERHEIT HAT PRIORITÄT
Konsequenterweise entschlossen sich die Ver-
antwortlichen des DAV zu einem Neubau, 
der alle notwendigen Adaptionen, wie eine 
neue Quellfassung, eine umweltfreundliche 
Energieversorgung durch Wasserkraft und 
auch eine neue Kläranlage, umfasste. Für die 
Energieversorgung wurde dazu ein komplexes 
Planungskonzept in Zusammenarbeite mit 
dem Planungsbüro Eberl erstellt, das am Ende 
einen umweltfreundlichen und CO2-neutra-

len Betrieb zum Ziel hatte. Dass das ganze 
Unterfangen aufgrund der alpinen Lage nicht 
einfach werden würde, lag eigentlich auf der 
Hand: „Entscheidend war, dass der neue Al-
pinstützpunkt exakt auf die Anforderungen 
des Hüttenbetriebs ausgerichtet wird. Dabei 
spielt die Versorgungssicherheit auf dieser 
Höhe die entscheidende Rolle. Um das zu ge-
währleisten, müssen die Energie- sowie die 
Versorgungssysteme optimal aufeinander ab-
gestimmt sein“, erklärt Gesell und ergänzt: 
„Die Vorarbeiten haben daher auch viel Zeit 
in Anspruch genommen. Dabei waren die 
Planungsphasen naturgemäß sehr umfang-
reich und allein das Genehmigungsverfahren 
für Hütte und Versorgungsanlagen hat über 
sieben Jahre gedauert“.

4200 HELI-FLÜGE AUF DEN HÖLLENTALANGER
Nach dem positiven Baubescheid vom Land-
ratsamt Garmisch-Partenkirchen konnte 
schließlich im Herbst 2013 mit dem Abriss 
der alten „Hölle“ begonnen werden, um im 
darauffolgenden Mai mit dem Neubau der 
Höllentalangerhütte zu starten. „In dieser ex-
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Eine der beliebtesten Alpinhütten Deutschlands, die Höllentalangerhütte, wurde von der  
Sektion München des Deutschen Alpenvereins vollständig erneuert - und mit ihr das 
Energieversorgungssystem, dessen Herz heute ein modernes Wasserkraftwerk bildet.
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HÖLLENTALANGERHÜTTE VERSORGT SICH MIT REGENERATIVER ENERGIE
Der Neubau der Höllentalangerhütte im Wettersteingebirge unweit von Garmisch-Partenkirchen brachte auch eine völlige 
Neuorientierung in Sachen Energieversorgung mit sich. Anstelle des alten, umweltschädlichen Dieselaggregats, mit dem früher 
der Strom für den Hüttenbetrieb erzeugt wurde, trat unlängst ein nagelneues Kleinwasserkraftwerk, das am Stand der Technik 
realisiert wurde. Eine 2-düsige Peltonturbine des Südtiroler Wasserkraftspezialisten Tschurtschenthaler liefert heute mit 77 kW 
Nennleistung ausreichend sauberen Strom für die von der Sektion München des Deutschen Alpenvereins (DAV) geführte Ber-
ghütte. Damit funktioniert der Hüttenbetrieb jetzt energieautark und zugleich völlig CO2- neutral.

 1893 wurde die erste Hütte am Höllentalanger gebaut.
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ponierten Lage konnte das Material nur mit Hilfe eines Hubschrau-
bers auf die Baustelle transportiert werden. Für den Materialtransport 
waren etwa 4200 Heli-Flüge erforderlich. Dieser Umstand machte 
das Bauprojekt auch sehr wetterabhängig“, sagt Gesell. Doch dank 
der hervorragender Kooperation der Unternehmen konnte die neue 
Hütte bereits nach 11-monatiger Nettobauzeit 2015 wieder geöffnet 
werden. 

NACHHALTIGES SYSTEM VERKNÜPFT TRINKWASSER UND WASSERKRAFT 
Zu diesem Zeitpunkt fehlte allerdings noch ein integraler Aspekt des 
Gesamtprojektes: die Neuausrichtung von Trinkwasser- und Energie-
versorgung, die in einem ausgeklügelten und nachhaltigen System 
miteinander verknüpft wurden. Um die ausreichende Wasserversor-
gung der Hütte zu gewährleisten, wurde eine neue Quelle „Am 
Ahorn“, circa 480 Meter unterhalb der Höllentalangerhütte, gefasst. 
Sie dient als weitere Trinkwasserressource und wird bei Bedarf über 
eine Pumpleitung bei einer Förderleistung von 1 l/s in das ebenfalls 
grundlegend sanierte 80 m³ fassende Wasserreservoir „Waxenstein“ 
oberhalb der Hütte gepumpt. Im Regelfall wird das Quellwasser in 
einen modifizierten Systemschacht geleitet, von wo aus es in das 
Triebwassersystem des neuen Wasserkraftwerks gelangt. Auf diese 
Weise wird es zur Energieversorgung genutzt. Versorgungsengpässe 
bei Trinkwasser oder Energieversorgung können damit kompensiert 
werden. Natürlich kommt in diesem Konzept dem neuen Wasser-
kraftwerk die zentrale Bedeutung zu. Die neue Wasserfassung am 
Hammersbach wurde 480 Meter unterhalb der Höllentalangerhütte 

angelegt, wobei der Wildbach etwa 0,5 Meter über dem Niveau der 
Bachsole aufgestaut wurde. Über einen Einlaufbehälter können hier 
bis zu maximal 81 l/s eingezogen werden. In Summe wird dem Bach 
nicht mehr als 10 % seines natürlichen Durchflusses entnommen. 
Das Quellwasser vom „Am Ahorn“ fließt vom Quellschacht in einen 
24 Meter davonentfernt situierten, 3-kammerigen Übergabeschacht 
weiter in das Triebwassersystem des Kraftwerks. 

HERAUSFORDERUNG DRUCKLEITUNGSBAU IM STEILEN GELÄNDE
Für den Kraftabstieg wurde ein spiralgeschweißtes Stahlrohr DN250 
vom schwedischen Rohrhersteller Alvenius mit genutetem Schnell-
kupplungssystem verlegt. „Dieses Rohrsystem ist sehr robust und 
dennoch flexibel. Dazu lässt es sich beispielsweise bei plötzlichem 
Systemausfall durch Steinschlag oder Baumschäden schnell und ohne 
schweres Gerät reparieren“, erklärt Thomas Gesell. 
Die Druckleitung musste aufgrund der behördlichen Auflagen über-
wiegend oberirdisch verlegt werden. Mitverlegt wurden dabei auch 
die Energie-, die Steuerleitung sowie die Pumpleitung, die wieder hi-
nauf zum Wasserreservat oberhalb der Hütte führt. Das Verlegeteam, 
unter der Führung der lokalen Baufirma Florian Dörfler, benötigte 
für die rund 450 Meter Trassenlänge etwa sieben Wochen. Die Tras-
senführung erfolgte entlang eines alten Pfades, was zum einen die 
Verlegearbeiten erleichterte, zum anderen jedoch durch extrem steile 
oder dicht bewachsene Bereiche wieder erschwert wurde. „Die Rohr-
verlegung war auch sehr vom Flugwetter anhängig, was mit Nach-
schubschwierigkeiten verbunden war“, erklärt Gesell.

Anlieferung ... ... Einbringung und ... ... Montage der Turbine.
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Im Krafthaus der neuen Wasserkraftanlage sind eine 
2-düsige Peltonturbine aus dem Hause Tschurtschent-
haler sowie ein Synchrongenerator vom Fabrikat EME 
installiert. Der hochwertige Maschinensatz erreicht 
unter Volllast 77 kW. Damit kann die Höllentalanger-
hütte zur Gänze mit Ökostrom versorgt werden.



HYDROProjekte

56      August 2017   

DAS HERZ DER ANLAGE
Circa 119 Meter unterhalb der neuen Wasser-
fassung wurde die kleine Maschinenzentrale 
in naturnaher Bauweise errichtet. In dem ge-
gen Sturzbachgefahr gesicherten Betongebäu-
de ist das Herz der Anlage untergebracht. Den 
Betreibern vom DAV war wichtig, einen ro-
busten und zugleich modernen Maschinen-
satz zu installieren, der sowohl Effizienz, War-
tungsarmut und hohe Zuverlässigkeit in sich 
vereint. Man entschied sich für eine 2-düsige 
Peltonturbine des Südtiroler Wasserkraftspezi-
alisten Tschurtschenthaler, dessen technische 
Ausführungen einen hervorragenden Ruf in 
der Branche genießen – und als Unternehmen 
mit Handschlagqualitäten bekannt ist. Tho-
mas Gesell: „Dank einem modernen Strahlab-
lenker lässt sich die Drehzahl der Turbine sehr 
genau regeln. Wir kalkulieren derzeit, dass in 
Zeiten von geringem Stromverbrauch die 
Leistung auf etwa 40 % abfällt, bei Normallast 
– also unserem kalkulierten Vollbetrieb – 
steigt sie auf etwa 82 % an. Damit bleiben uns 
noch etwa 18 Prozent an errechneter Reserve.“ 
Unter Volllastbedingungen ist die leistungs-
starke Turbine aus Südtiroler Herstellung bei 
11 bar Betriebsdruck auf 77 kW ausgelegt. 

ROBUST IN EXTREMEN LAGEN
Die horizontalachsige Peltonturbine ist über 
die Rotorwelle direkt mit einem sehr hoch-
wertigen Generator gekuppelt, der mit einer 
Nenndrehzahl von 1.000 Umdrehungen pro 
Minute angetrieben wird. Es handelt sich um 
einen Synchron-Generator aus dem Hause 
EME, dem deutschen Qualitätshersteller aus 
Ettlingen. Die Maschine zeichnet sich einer-
seits durch die stabile Schweißkonstruktion, 
anderseits durch die sorgfältige, auf den Be-
darf zugeschnittene Auswahl der Wicklungs-
komponenten aus. Damit ist gewährleistet, 
dass EME-Synchrongeneratoren auch unter 
härtesten Bedingungen zuverlässig und dau-
erhaft für Energie sorgen. Ganz bewusst hatte 
man sich daher für einen Spannungswandler 
des Ettlinger Herstellers entschieden, der seit 
mehr als 30 Jahren hochwertige Generatoren 
für die Wasserkraftbranche liefert. Ausgelegt 
wurde der luftgekühlte, 3-polige, bürstenlose 
Synchrongenerator für die Versorgung der 
Höllentalangerhütte auf eine Nennleistung 
von 100 kVA. 
Um Übertragungsverluste zu minimieren, 
wird die Spannung zwischen Krafthaus und 
Hütte auf 1000V hochtransformiert. Das ab-

gearbeitete Triebwasser aus dem Krafthaus 
wird direkt nach dem Turbinenbetrieb wieder 
in den Hammersbach geleitet.

DAS GEHIRN DES VERSORGUNGSSYSTEMS
Selbstredend kann eine moderne und leis-
tungsstarke Energieversorgung letztlich auch 
nur so effektiv sein, wie dies das Steuerungs-
system zulässt. Aus diesem Grund wurde gro-
ßen Augenmerk auf diesen Punkt gelegt. Mit 
der gesamten E-Technik und Leittechnik 
wurde der E-Technik-Spezialist Electro Clara 
aus Südtirol beauftragt, der einige wesentliche 
Aspekte berücksichtigen musste. Zum einen 
handelt es sich natürlich um eine reine Insel-
betriebsanlage, wobei Überschussstrom etwa 
dazu dient, einen Warmwasserboiler über drei 
9 kW-Heizstäbe aufzuheizen. Zum anderen 
musste eine umfassende Überwachung und 
Bedienung sämtlicher Komponenten, vom 
Kraftwerk, über die Pumpe bis zur Warmwas-
seraufbereitung mittels einer zentralen Steue-
rungseinheit geschaffen werden. „Das ist den 
Profis von Electro Clara sehr gut gelungen. 
Die Hüttenwirte Silvia und Thomas Auer ha-
ben heute von der Hütte aus sämtliche Daten 
im Blick, die Bedienung kann ganz einfach 
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Ein ausgeklügeltes Steuerungssystem, 
realisiert von Electro Clara, ermöglicht 

eine optimale Bedienung und Über-
wachung des neuen Kraftwerks.
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Für das anspruchsvolle Bauprojekt 
der Wasserkraftanlage waren in 
Summe 65 Transportflüge mit 
dem Hubschrauber erforderlich.

Die Verlegung der Stahlrohr-Druck-
rohrleitung DN250 im steilen Gelän-

de war durchaus anspruchsvoll
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Einsatz der Vortriebsmaschine im 
Bohr- und Sicherungsbetrieb. Fo
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Technische Daten

• Ausbauwassermenge: 81 l/s l Brutto-Fallhöhe: 119 m      

• Turbine: Pelton 2-düsig l Fabrikat: Tschurtschenthaler

• Nenndrehzahl: 1.000 Upm l Nennleistung: 77 kW

• Generator: Synchron  l  Fabrikat: EME

• Nennstrom: 231 A     l  Nennleistung: 100 kVA

• DRL: Durchmesser : Ø DN250 l  Material: Stahl

• Fabrikat: Alvenius  l  Länge: 450 m

• Planung: Ingenieurbüro Eberl ZT  l  Steuerung & E-Technik: Electro Clara

• Regelarbeitsvermögen: 150.000 kWh

via Handy-App vorgenommen werden. Die Daten werden in Echtzeit 
verarbeitet und am Display als übersichtliche Grafik dargestellt. So 
erkennen die Wirtsleute frühzeitig, wenn sich Parameter verändern 
sollten und sie darauf reagieren sollen“, sagt Thomas Gesell. Die kom-
plette Anlage kann, über eine Internetverbindung, realisiert durch eine 
an der Zugspitze platzierten Antenne, überwacht und gegebenenfalls 
auch programmtechnisch angepasst werden.

SICHERHEIT DANK UNTERBRECHUNGSFREIER STROMVERSORGUNG
Einen weiteren wichtigen Bestandteil im Lieferumfang des Südtiroler 
E-Technik-Spezialisten stellte die USV-Anlage dar, über die sämtliche 
Antriebe der Wasserkraftanlage gespeist werden können. Sie kann 
ohne Generatorspannung auch von der Ferne gestartet werden, wo-
durch letztlich beim Starten und bei der Inbetriebnahme keine manu-
ellen Eingriffe erforderlich sind. Überdies wurde die USV-Anlage von 
Eletrco Clara mit speziellen frostsicheren Batterien ausgestattet. Diese 
haben den Vorteil, dass sie im Winter bei stillgelegter Anlage nicht 
nachgeladen werden und auch nicht zum Überwintern aufwändig ins 
Tal transportiert werden müssen. Somit kann die Anlage im Frühjahr 
ohne Probleme hochgefahren werden. 
Obwohl die Versorgung der Höllentalangerhütte nun auf Ökostrom 
umgestellt wurde, musste man dennoch auch noch die eine oder ande-
re Energiequelle mitberücksichtigen. „Das betrifft vor allem den Kü-
chenherd, der ausschließlich mit Flüssiggas befeuert wird, oder ein 
Notstromaggregat für den Notbetrieb. Damit wurde ganz bewusst 
eine Redundanz geschaffen, die im Störungsfall eine gewisse Unab-
hängigkeit sicherstellt“, erklärt Gesell abschließend. Insgesamt inves-
tierte der DAV in das richtungsweisende Wasserkraftprojekt rund 
650.000 Euro. Versorgungstechnisch wurde damit eine neue Ära für 
die Höllentalangerhütte eingeläutet.
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Das neue KW König wurde von der Firma 
Troyer mit einer hochwertigen Steue-

rungs- und Leittechnik ausgerüstet.

Gewerbezone Schmieden
Sonnwendweg 19
I-39030 Sexten (BZ)

Tel. +39 0474 710 502         Fax +39 0474 710 133
info@turbinenbau-sexten.it   
www.turbinenbau-sexten.it 

Mit seiner Gabionen-Fassade wurde das Krafthaus muster-
gültig in die malerische Naturlandschaft eingebunden.


