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STADTWERKE WÖRGL VERDOPPELN DIE
LEISTUNG AM KRAFTWERK KELCHSAU-ZWIESEL
Exakt ein Jahr nach dem Spatenstich am 16. November 2020 konnte das neue Kraftwerk Kelchsau-Zwiesel im Tiroler Hopf-
garten wieder Strom ans Netz liefern. In diesem kurzen Zeitraum war es der Betreiberin Stadtwerke Wörgl GmbH gelungen, 
das in die Jahre gekommene Kraftwerk komplett zu revitalisieren und auf den letzten Stand der Technik zu bringen. Mit einem 
überzeugenden Maschinenkonzept des Südtiroler Wasserkraftallrounders Troyer AG konnte dabei die Leistung verdoppelt und 
der Stromertrag um rund die Hälfte erhöht werden. Im Regelbetrieb erzeugt das Kleinwasserkraftwerk heute rund 23 GWh 
grünen Strom. Damit können mehr als 6.500 Haushalte versorgt werden. 

Seit 1967 liefert das Kraftwerk Kelchsau-Zwiesel zuverlässig sau-
beren Strom für die Stadtwerke Wörgl. Die Wasserkonzession 
war noch bis 2056 gültig. Dennoch beschlossen die Verant-

wortlichen des Energieversorgungsunternehmens vor einigen Jahren, 
die Anlage von Grund auf zu erneuern. „Das Kraftwerk war grund-
sätzlich noch in einem guten Zustand, aber einige Faktoren sprachen 
eindeutig für eine Revitalisierung. Zum einen hätten wir gemäß dem 
nationalen Gewässerwirtschaftsplan in absehbarer Zeit Restwasser ab-
geben müssen, was in der alten Konzession nicht erforderlich war. Das 
wäre selbstverständlich mit baulichen Adaptierungen verbunden ge-
wesen. Und zum anderen war die Anlage hydraulisch nicht optimal 
ausgebaut. Das heißt, wir hatten an vielen Tagen Überwasser, das wir 
nicht nutzen konnten. Vor diesem Hintergrund sind wir 2018 an das 
Umbauprojekt herangegangen und haben einige Variantenuntersu-
chungen angestellt“, erzählt der Geschäftsführer der Stadtwerke Wör-
gl, Mag. Reinhard Jennewein. 

ZWEI NEUE KRAFTWERK AUF EINEN SCHLAG
Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Eberl ZT aus Rinn wurden in 
der Folge verschiedene Optionen für den Neubau entwickelt. Beim 
Kraftwerk Kelchsau-Zwiesel umfasste das Leistungsspektrum der re-
nommierten Ziviltechniker unter anderem die Machbarkeitsstudie, 
hydrologische Erhebungen, Durchflussmessungen an der Bestandslei-
tung, das Vorprojekt, das UVP-Feststellungsverfahren, die Einreich-

planung, Vermessung, Ausschreibung sowie Ausführungsplanung 
und Kollaudierung. Eine der ursprünglich angedachten Nutzungsva-
rianten umfasste auch den bislang nicht genutzten Gewässerabschnitt 
oberhalb der bestehenden Wasserfassung. Doch als sich in den Folge-
monaten herausstellte, dass dieser Abschnitt vom Eigentümer des 
Areals, den Österreichischen Bundesforsten, selbst für den Bau eines 
Kraftwerks genutzt werden würde, beschränkten sich die Stadtwerke 
auf den bisherigen Standort und versuchten, dabei das energiewirt-
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glWährend an der Außenhülle des Kraftwerks Kelchsau-Zwiesel kaum etwas 
verändert wurde, erneuerten die Stadtwerke Wörgl den kompletten Kraft-
abstieg und die elektromaschinelle und leittechnische Ausrüstung des Kraft-
werks. Dabei konnte die Stromausbeute um circa 50 Prozent erhöht werden.

KW_Zwiesel_7p.indd   35 10.10.2022   16:01:27



36 Oktober 2022

ProjekteHYDRO

schaftliche Optimum zu erreichen. Dass die 
ÖBf nun zur gleichen Zeit ein durchaus ver-
gleichbares Kraftwerk am selben Gewässer – 
am Langen Grund – errichteten, wurde dabei 
als Chance wahrgenommen. Gerade was den 
baulichen Ablauf anbelangt, versuchte man in 
der Folge erfolgreich, diverse Synergieoptio-
nen zu nutzen. Mit Erfolg. Nach seiner Inbe-
triebnahme haben die Stadtwerke Wörgl so-
gar die Betriebsführung des neuen Kraftwerks 
Langer Grund der ÖBf übernommen.
Im Spätherbst 2020 war es soweit. Das alte 
Kraftwerk wurde außer Betrieb gesetzt und 
mit dem Spatenstich am 16. November konn-
ten die umfangreichen Bauarbeiten am KW 
Kelchsau-Zwiesel beginnen. 

REDUNDANZ AM TRIEBWASSEREINZUG
Was die Wasserfassung anbelangt, so konnten 
wesentliche Teile des Bestandsbauwerks erhal-
ten bleiben – allerdings mit einigen Anpas-
sungen, wie der Bereichsleiter Energie bei den 
Stadtwerken Thomas Schaffer näher erläutert: 
„Vom Auslauf des neuen ÖBf-Kraftwerks 
Langer Grund wurde ein Übergabekanal ge-
baut, über den das abgearbeitete Triebwasser 
direkt in unseren Kraftabstieg übernommen 
werden kann. Die Fundamentierung der be-
stehenden Bachfassung ist dabei erhalten ge-

blieben. Sie wurde mit einem modernen Co-
anda-System ausgerüstet. Damit sind wir 
heute in der Lage, optional das Wasser direkt 
vom Oberlieger zu übernehmen – oder, sollte 
dieses einmal gerade nicht zur Verfügung ste-
hen, es über die Bachfassung einzuziehen. 
Diese Redundanz schafft Betriebssicherheit.“ 
Zudem wurde das Querbauwerk mit einem 
neuen Grundablass, einer zusätzlichen 
 Dotiervorrichtung und modernen Messein-
richtungen ausgerüstet. Der gesamte Stahl-
wasserbau inklusive des leistungsstarken 
 Coanda-Systems wurden vom Südtiroler 
Branchenspezialisten Wild Metal geliefert. 
Acht Module des Grizzly Power PROTEC 
2500 mit einer Gesamtbreite von rund 9,2 m 
ermöglichen einen sicheren Einzug von 2.800 
l/s über das ganze Jahr hinweg. Das Coan-
da-Sieb, das von den darüber liegenden Stahl-
stäben vor schwerem Geschiebe geschützt ist, 
funktioniert selbstreinigend – unerwünschte 
Geschwemmselteile werden mit dem Fließge-
wässer weitertransportiert. Der Sandeintrag 
in die Wasserfassung ist durch die geringe 
Spaltweite auf ein Minimum reduziert. Ne-
ben dem bewährten Coanda-System zeichne-
te Wild Metal auch für mehrere Schieber, 
Schützen und zwei hydraulisch betriebene 
Klappen verantwortlich. „Das Team von Wild 

Metal hat uns wirklich überzeugt. Nicht nur, 
dass sehr akribisch gearbeitet wurde. Zudem 
kamen von den Südtirolern immer wieder 
praktische Verbesserungsvorschläge, die wir 
auch gerne angenommen haben“, findet Tho-
mas Schaffer lobende Worte.

TURBINE FÜR DAS ÜBERLEITUNGSWASSER
Die neue Wasserfassung wurde grundsätzlich 
an die heutigen ökologischen Anforderungen 
der Wasserkraft angepasst. Nachdem früher 
kein Restwasser ins Bachbett des Langen 
Grunds abgegeben werden musste, werden 
nun ein Sockelbetrag von 180 l/s oder 20 Pro-
zent des aktuellen Wasserdargebots als Rest-
wasser dotiert. Die Restwassermenge wird 
über die ebenfalls neu errichtete Fischauf-
stiegshilfe abgeführt, die als technischer Verti-
cal-Slot-Pass ausgeführt wurde. 
Mithilfe des neuen Übernahmebauwerks wird 
das Triebwasser aus dem Oberlieger-Kraft-
werk auf die andere, die orographisch linke 
Bachseite geleitet. Dabei überwindet es in ei-
ner rund 100 m langen Druckrohrleitung 
DN1200 einen Höhenunterschied von ca. 
6,4 m bis zum Kopfbecken am Beginn des 
neuen Kraftabstiegs. Das daraus resultierende 
Energiepotenzial sollte nicht ungenutzt blei-
ben, wie Thomas Schaffer erklärt: „Wir haben 
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Für die neue Druckrohrleitung 
wurden GFK-Rohre des österreichi-
schen Rohrlieferanten Etertec/JSW 
Handelsvertretung DN1300 über eine 
Länge von 4,3 Kilometer verlegt.

Auftakt der Bauarbeiten mit dem 
Ausbau der alten Stahlrohrleitung.

Das Aushubmaterial wurde von den Baufirmen auf 
der Baustelle zu Bettungsmaterial verarbeitet. 

Im Rohrgraben wurden zusätzlich ein Strom-
kabel sowie ein Glasfaserkabel mitverlegt.
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zu diesem Zweck eine kleine Kaplan-Rohrtur-
bine der Troyer AG installiert, die perfekt auf 
die Fallhöhe von 6,4 m und einen Durchfluss 
von 2,5 m3/s ausgelegt ist. Die Turbine treibt 
einen Asynchrongenerator von der Firma 
Hitzinger an, der ohne Leistungselektronik 
auskommt. Die Maschine erreicht dabei im-
merhin eine Nennleistung von 130 kW.“ Für 
die Wasserkraftallrounder aus dem Südtiroler 
Sterzing ein durchaus spezieller Auftrag. Für 
das Kraftwerksprojekt konstruierten und fer-
tigten die Branchenspezialisten erstmalig eine 
Turbine in dieser Ausführung. Ein kleiner, 
aber nicht unwichtiger Beitrag zur energie-
wirtschaftlichen Optimierung des Gesamt-
projekts.

NEUE ROHRLEITUNG ÜBER 4,3 KILOMETER
Während die Altanlage auf eine Ausbauwasser-
menge von 1,4 m3/s ausgelegt war, konnte die-
se für das neue Kraftwerk nun auf 2,8 m3/s 
verdoppelt werden. Das bedeutete natürlich 
auch, dass die alte Druckrohrleitung der Di-

mension DN850 dafür nicht mehr ausreichte. 
„Wir haben uns für einen Austausch gegen 
eine GFK-Rohrleitung der Dimension 
DN1300 entschieden. Unsere Wahl fiel auf 
Rohre aus dem Hause Etertec/JSW Handels-
vertretung die uns Rohrvarianten der Druck-
klassen PN10, 16, 20, 25 und 32 lieferte“, 
führt Projektleiter Thomas Schaffer aus. Die 
alte Bestandsleitung war in den 1960er Jahren 
nicht im Untergrund verlegt worden, sondern 
lediglich überschüttet an der Oberfläche. Die 
neue Rohrleitung wurde nun unterirdisch ver-
legt, wobei sie nur zu etwa 85 Prozent dem al-
ten Trassenverlauf folgt. Dazu Geschäftsführer 
Reinhard Jennewein: „Vom Naturschutz wur-
de ein Bereich der alten Trasse als hoch sensi-
bel und schützenswert eingestuft. Daher muss-
ten wir in diesem Bereich einen Umweg 
fahren. Am Ende wurden somit einige Rohr-
bögen verbaut, wobei die stärkste Krümmung 
dabei 22 Grad aufweist. Zudem haben wir auf 
der Gesamtlänge von 4,3 Kilometern 4 Revisi-
onsöffnungen integriert.“

ÖKOSTROM FÜR DIE ALMEN
Mit der Druckrohrleitung wurden im Rohr-
graben auch ein Glasfaserkabel sowie eine öf-
fentliche Energieversorgungsleitung mitver-
legt. Ein äußerst sinnvoller Synergieeffekt des 
Projekts, wie Thomas Schaffer weiter ausführt: 
„Damit ist es uns gelungen, das Tal vom Lan-
gen Grund mit öffentlichem Strom komplett 
zu elektrifizieren. Zuvor haben die hier ansäs-
sigen Almbetriebe ihr Auslangen mit Not-
strom aggregaten oder sonstigen Kleinanlagen 
gefunden. Das ist nun Geschichte.“ Zudem 
wurde der Lange Grund über die neue Glasfa-
ser-Infrastruktur nun auch ans Datennetz an-
gebunden. Dank dieses Zusatznutzens sei die 
Zustimmung hoch und das Einvernehmen mit 
den Grundstückseignern auch sehr gut gewe-
sen, erklärt Jennewein. 
Angesichts der Gesamtlänge der Druckrohrlei-
tung von 4,3 km spielte natürlich auch das 
Thema Druckstoß in die Überlegungen der 
Verantwortlichen mit hinein. Zwar liegt der 
Berechnungsdruck für die Druckprüfung bei 
einer Nettofallhöhe von circa 210 m bei 25 bar 
respektive 27 bar inklusive Sicherheitszuschlag. 
Doch um auf Nummer sicher zu gehen, setzten 
die Betreiber im unteren Teil der Druckrohrlei-
tung auf Rohre der Druckstufe PN32. „Im 
Zuge der Druckprüfung konnte die Leitung 
erfolgreich mit 27 bar abgedrückt werden. Na-
türlich hoffen wir, dass die zusätzlichen Reser-
ven einer Druckstufe PN32 im Betrieb nie er-
reicht werden. Das Thema Druckstoßsicherheit 
ist allerdings keines, das nur auf die Rohrlei-
tung abzielt. Wir haben die Schließzeiten, die 
über den Strahlabdrücker an der Turbine reali-
siert werden, auf 90 Sekunden berechnet. Da-
mit kann ein möglicher Druckstoß schon stark 
minimiert werden“, so der Projektleiter.

PLATZ SPARENDES MASCHINENKONZEPT
Was das bestehende Krafthaus anbelangt, so 
blieb die äußere Hülle erhalten. Es beherbergt 
schließlich nicht nur das alte Kraftwerk Zwie-

Die alten Maschinenfundamente werden abge-
tragen, um Platz für die neuen zu schaffen.
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Auch das Verteilrohr wurde erneuert. Die
Troyer AG aus Sterzing lieferte und montierte
das strömungstechnisch optimierte Hosenrohr.
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sel, sondern zudem auch die beiden Maschi-
nensätze des Kraftwerks Kurzer Grund, das 
dem „Nachbar-EVU“, den Kommunalbetrie-
ben Hopfgarten, gehört und auch von diesem 
betrieben wird. Allerdings haben die beiden 
Anlagen nicht viel mehr gemeinsam als die 
Wände und das Dach darüber. Thomas 
Schaffer: „Äußerlich wurde die Fassade und 
das Dach neu errichtet. Die komplexen Ände-
rungen fanden allerdings im Inneren statt. 
Zum einen haben wir ein ‚Kreuzungsbau-
werk‘ im Auslauf angelegt. Das war erforder-
lich, weil ja das Unterlieger-Kraftwerk Kelch-
sau-Ehreit noch auf den alten Durchfluss von 
1,4 m3/s ausgelegt ist. Über eine Entlastungs-
klappe wird hier das Überwasser in die Ache 
abgeführt. Zum anderen wurde dem neuen 
Maschinenkonzept Rechnung getragen und 
somit eine komplett neue Fundamentierung 
angelegt.“
Waren es ursprünglich zwei horizontalachsige 
Peltonturbinen mit einem Schluckvermögen 
von jeweils 700 l/s, fiel nun die Wahl auf zwei 
4-düsige Peltonturbinen mit vertikaler Welle 

mit einem Nenndurchfluss von je 1,4 m3/s – 
also exakt doppelt so groß. Das Maschinen-
konzept, dem die Betreiber ihr Vertrauen 
schenkte, kam vom erfahrenen Wasser-
kraftunternehmen Troyer AG, das neben der 
elektromaschinellen auch die komplette elek-
tro- und steuerungstechnische Ausrüstung für 
das Kraftwerk lieferte. Was dabei verblüfft: 
Der Platzbedarf wurde damit nicht größer – 
das Gegenteil ist der Fall. „Generell haben wir 
nun nach dem Umbau mehr Platz im Kraft-
haus zur Verfügung. Wo zuvor die alte luftiso-
lierte Mittelspannungsschaltanlage installiert 
war, finden heute zwei Trafo-Boxen für die 
Maschinen, ein Aggregat, die neue Mittel-
spannungsschaltanlage und die neue Warte 
Platz“, so der Projektleiter. 

HYDRAULISCHE OPTIMIERUNG MACHT EFFIZIENT
Ein wesentlicher Aspekt des Umbauprojekts 
betraf natürlich auch die Zulaufsituation un-
mittelbar vor dem Maschinenhaus. Anstelle 
des alten Hosenrohrs lieferte Troyer nun ein 
hydraulisch optimiertes Verteilrohr, in dem 

jede Menge Wasserkraft-Know-how steckt. 
Thomas Schaffer: „Uns lag natürlich viel 
 daran, dass der Wirkungsgrad möglichst 
hochgetrimmt wird. Daher entwickelten die 
Ingenieure von Troyer mithilfe von CFD-Be-
rechnungen ein hydraulisch optimiertes Ho-
senrohr, das eine ideale Zuströmung zu bei-
den Maschinensätzen gewährleistet.“ Um die 
beiden Maschinen in das bestehende Kraft-
haus integrieren zu können, wurde deren Aus-
richtung nach Plänen der Troyer AG ange-
passt. „Man hat dabei gesehen, dass die 
Sterzinger über ein sehr fundiertes Wasser-
kraftwissen verfügen und bei ihren Aufträgen 
das Gesamtprojekt im Blick haben“, lobt der 
Projektleiter. 
Zudem erfüllen die installierten Turbinen die 
höchsten Qualitätskriterien moderner Was-
serkraft. Ausgelegt auf eine Netto-Fallhöhe 
von 209 m und eine Ausbauwassermenge von 
je 1,4 m3/s kommen die Maschinen auf eine 
Nennleistung von jeweils 2,6 MW. Dabei 
drehen die Maschinen mit einer Nenndreh-
zahl von 600 Upm. Unter Volllast liegt die 

Das großzügige Entsanderbauwerk konnte im Wesentlichen erhalten bleiben. Fo
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Montage der beiden Maschinen-
sätze im bestehenden Krafthaus.
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Sollte der direkte Wassereinzug aus dem Ober-
lieger-Kraftwerk nicht möglich sein, kann nun
das Wasser auch über das neue Coanda-System
aus dem Hause Wild Metal entnommen werden.
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Engpassleistung beider zusammen bei 5,2 MW. Die installierte Leis-
tung wurde somit im neuen Kraftwerk Kelchsau-Zwiesel gegenüber 
dem Altbestand mit 2,3 MW mehr als verdoppelt.

LANGLEBIGE 20-TONNER ÜBERZEUGEN
Im Hinblick auf ihre Effizienz und ihre Betriebssicherheit wurde auch 
bei der Wahl der Generatoren auf den Qualitätsfaktor geachtet. Die 
Betreiber setzen auf die Generatortechnik aus dem Hause Hitzinger. 
Mit der Erfahrung aus 75 Jahren liefert der Linzer Generatorspezialist 
individuell angepasste Maschinen, die in mehrerlei Hinsicht punkten: 
Egal ob der Schwerpunkt auf dem Wirkungsgrad, die mechanische 
Robustheit oder die Geräuschentwicklung gelegt wird – ein Generator 
von Hitzinger wird passgenau für die jeweilige Anforderung maßge-
schneidert. Grundsätzlich werden sie beim Linzer Hersteller eher kon-
servativ, also mit stattlichen Reserven ausgelegt, sodass sie im Betrieb 
kaum ans Limit gebracht und somit auch nicht warm werden. Ein 
wesentlicher Punkt für eine lange technische Lebensdauer eines Gene-
rators. Konservativ sind dabei auch die Wirkungsgradangaben. 

Schließlich ist man beim Linzer Traditionshersteller stolz, in all den 
Jahren des Bestehens so gut wie jede Wirkungsgradangabe eingehalten 
zu haben. Heute können Kunden davon ausgehen, dass bei Hitzin-
ger-Generatoren vieles Standard ist, was bei anderen Herstellern nur 
als Extra zu haben ist. 
Beim neuen Kraftwerk Kelchsau-Zwiesel sind an die beiden vertikal-
achsigen Peltonmaschinen je ein Synchrongenerator mit 3 MVA ge-
koppelt. Sie gehören zu den größeren Bautypen, die der oberöster-
reichische Generatorhersteller heute anbietet. Mittlerweile reicht das 
Produktportfolio bereits bis Maschinen mit stattlichen 7,2 MVA Leis-
tung. Die 20 Tonnen schweren Maschinen im KW Kelchsau-Zwiesel 
weisen Toleranzen im Bereich Überdrehzahl bis 1080 Upm auf.

INSELBETRIEB ALS WICHTIGES FEATURE
Besonders großes Augenmerk legten die Betreiber auf die steuerungs-
technische Ausführung des neuen Kraftwerks. Der Grund dafür liegt 
für Thomas Schaffer auf der Hand: „Die Troyer AG hat eine sehr 
hochwertige Ausrüstung für die Steuerung geliefert und mustergültig 

• Stahlwasserbau
• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY
• Rechenreinigungsmaschinen
• Schütze
• Rohrbrucheinrichtungen
• Einlaufrechen
•  Komplette Wasserfassungssysteme aus Stahl

Wild Metal GmbH

Handwerkerzone Mareit Nr. 6 • I-39040 Ratschings (BZ)

Tel. +39 0472 759023

Fax +39 0472 759263

www.wild-metal.com

info@wild-metal.com

Der Hydraulikzylinder im Wehrpfeiler 
treibt die 4 m breite Wehrklappe an.
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Montage des Einlaufrohrs bei 
winterlichen Bedingungen

Das Energiepotenzial des Überleitungswassers 
wird direkt an der Wehranlage mittels einer klei-
nen Kaplan-Rohrturbine der Troyer AG genutzt. 
Sie liefert immerhin rund 50 kW Leistung.
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umgesetzt, aber gerade in diesem Bereich wollten wir unbedingt auch 
unsere eigenen Vorstellungen einbringen. Schließlich sind wir auch 
Netzbetreiber und als solcher stellen wir andere Anforderungen an ein 
Kraftwerk als etwa ein privater Kleinwasserkraftbetreiber, der seine 
Anlage ausschließlich für die Stromerzeugung nutzt.“ Aus diesem 
Grund war den Verantwortlichen der Stadtwerke auch das Thema In-
selbetriebs- und Schwarzstartfähigkeit besonders wichtig. Bereits die 
Altanlage verfügte über diese Qualität, die neue sollte ebenso dazu in 
der Lage sein, wie der Projektleiter betont: „Wir können mit dieser 
Anlage im Falle eines Stromausfalls eine ‚Werksinsel‘ aufbauen. Zu-

sammen mit anderen Kraftwerken in unserem Kraftwerkspark sind wir 
dann in der Lage, die Grundversorgung für die Stadt Wörgl sicherzu-
stellen.“ Grundsätzlich wertet es der Fachmann als markanten Vorteil, 
wenn die Maschinen und die Steuerungstechnik aus einer Hand kom-
men. Schnittstellenprobleme sind damit ausgeschlossen. Gerade im 
Hinblick auf den Betreuungsaufwand hat die neue Steuerung und 
Automatisierung des Kraftwerks enorme Verbesserungen mit sich ge-
bracht. „Früher musste an der gesamten Anlage viel manuell gemacht 
werden. Das war zeit- und kostenaufwändig“, erinnert sich Stadtwer-
ke-Chef Reinhard Jennewein.

YOU GOT THE 
POWER.

KOMPAKT
ZUVERLÄSSIG

UMWELTVERTRÄGLICH
SICHER

EFFIZIENT
FLEXIBEL

HYDRO POWER

Maximale Flexibilität der Ausführung und höchste Anforderungen an die Qualität 
sind unser weltweites Markenzeichen. Nachhaltig garantierte Leistung für erneuerbare 
Energien. Generatoren - konstruiert und gebaut für Generationen.

Der neue Hitzinger-Generator wird 
mittels Mobilkran eingehoben.
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Projektleiter Thomas Schaffer wirft im neuen Wartenraum 
einen Blick auf die wichtigsten Maschinendaten. Die Steu-
erungs- und Leittechnik wurde von der Troyer AG in enger 

Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wörgl realisiert. 
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STEIGERUNG UM MEHR ALS 50 PROZENT
Er und sein Projektleiter Thomas Schaffer 
können mittlerweile zufrieden auf ein erfolg-
reiches Revitalisierungs- und Erweiterungs-
projekt zurückblicken. Trotz einiger Widrig-
keiten durch Corona-Restriktionen und eine 
massives Hochwasser im Juli letzten Jahres 
konnte das Bauvorhaben tatsächlich inner-
halb eines Jahres abgewickelt werden. Dafür 
investierte das Energieversorgungsunterneh-
men aus dem Tiroler Unterland 15 Millio-
nen Euro, wobei der Kostenplan letztlich 
punktgenau eingehalten werden konnte. Seit 
16. November letzten Jahres läuft das Kraft-
werk wieder und liefert seitdem zuverlässig 
sauberen Strom ins Netz der Stadtwerke 
Wörgl. Im Regeljahr produziert das Kraft-
werk heute rund 23 GWh. Im Vergleich zu 
den 16 GWh der Altanlage kann von einer 
Steigerung um mehr als 50 Prozent gespro-
chen werden. Das neue Kraftwerk Kelch-
sau-Zwiesel bedeutet für das traditionsreiche 
EVU nicht nur eine weitere Stärkung in Sa-
chen Eigenerzeugung, sondern auch einen 
weiteren wichtigen Baustein für die Unab-
hängigkeitsambitionen in Sachen elektrische 
Energie in Tirol. Dank der ökologischen und 
energiewirtschaftlichen Optimierung ist es 
zu einem echten Vorzeigeprojekt geworden.

• Maschinensätze [Krafthaus]: 2 Stück
• Turbinen: 2 x 4-düsige Peltonturbine
• Ausrichtung: vertikalachsig
• Fabrikat: TROYER
• Ausbauwassermenge [pro Einheit]: 1.400 l/s
• Drehzahl: 600 Upm
• Netto-Fallhöhe: 207,6 m  
• Nennleistung: je 2,6 MW   
• Planung: ZT Eberl

• Bau: ARGE KW Kelchsau Zwiesel
• Druckrohrleitung: GFK
• Länge: 4.320 lfm  
• Dimension DN1300 
• Druckklassen: PN 10 / 16 / 20 / 25/ 32
• Max. Krümmung: 22 Grad
• Lieferant: Etertec / JSW Handelsvertretung
• Widerlagerstatik: Patscheider & Partner
• Steuerung & Automation: TROYER

• Ausbauwassermenge: 2.800 l/s
• Baujahr: 1967  Revitalisierung: 2021

• Brutto:Fallhöhe: 216,7 m
•  Revitalisiert und ausgebaut: 2021

• Kraftwerkstyp: Hochdruck-Kraftwerk
•  Bauzeit: 1 Jahr

• Regelarbeitsvermögen: 23 GWh
• Produktionssteigerung: 44 Prozent

• Generator: Synchron
• Fabrikat: Hitzinger
• Nennstrom: 173,2 A
• Generatorspannung: 10.000 / 5774 V
• Generatorleistung: 3,0 MVA
• Generatorgewicht: 20,6 t
• Überdrehzahl: 10.600 Upm 
• Stahlwasserbau: Wild Metal
• Coanda-System: Grizzly Protec

• Wehrturbine: Kaplan-Rohrturbine
• Fabrikat: Troyer
• Ausbauwassermenge: 2.500 l/s
• Fallhöhe eff.: 5.7 m
• Maximalleistung: 127 kW
• Generator: Asynchron
• Fabrikat: Hitzinger
• Drehzahl: 600 Upm 
• Regelarbeitsvermögen: 0,56 GWh 

Technische Daten
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Nach nur einem Jahr Bauzeit konnten die beiden modernen Maschinengespanne, bestehend aus je einer 4-düsigen 
Peltonturbine aus dem Hause Troyer und einem Hitzinger-Synchrongenerator, ans Netz genommen werden. Im 
Durchschnittsjahr produzieren sie nun rund 23 Gigawattstunden sauberen Strom für die Stadtwerke Wörgl. 
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